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1. einleitung:
fälschung und Plagiat als figuren des Wissens

Gespenster des Wissens

„Leider besteht der ganze Hintergrund der Geschichte der Wissenschaften bis auf
den heutigen Tag aus lauter solchen beweglichen ineinanderfließenden und sich
doch nicht vereinigenden Gespenstern, die den Blick dergestalt verwirren, daß
man die hervortretenden, wahrhaft würdigen Gestalten kaum recht scharf ins Auge
fassen kann.“1 Wenn Johann Wolfgang von Goethe in den Maximen und Reflexio-
nen die Gespenster in der Geschichte der Wissenschaften benennt, so ist dies von
der Erkenntnis getragen, dass es der vorgebildete Blick des Forschers ist, der die
Gegenstände aus dem unscharfen Kontinuum des Wissbaren herauslöst. Damit
verbunden ist die Einsicht, dass die Gegenstände, die „durch die Ansichten der
Menschen aus dem Nichts hervorgehoben werden“, gegebenenfalls, „wenn sich die
Ansichten verlieren, auch wieder ins Nichts“2 zurückkehren können. Doch mit der
Existenz der Gespenster, die Goethe hier beklagt, sind nicht nur der allgemein be-
kannte Konstruktionscharakter vonWissensobjekten und der allfälligeWandel von
Kenntnissen an sich angesprochen, vielmehr geht es auch um jene schemenhaften
Gestalten, die untrennbar zur Wissensgeschichte gehören: die Irrtümer, die Fehl-
einschätzungen, das Verworfene und das Falsche.

Gut 150 Jahre später entwirft Michel Foucault eine ähnliche Topographie des
Wissens. In ihr werden epistemische Ordnungen als Residenzen beschrieben, die
mit einem äußerst belebten Außen zu rechnen haben: „Innerhalb ihrer Grenzen
kennt jede Disziplin wahre und falsche Sätze, aber jenseits ihrer Grenzen läßt sie
eine ganze Teratologie des Wissens wuchern. Das Äußere einer Wissenschaft ist so-
wohl mehr bevölkert als auch weniger bevölkert, als man glaubt: […] [Dort] schlei-
chen Monstren herum, deren Form mit der Geschichte des Wissens wechselt.“3
Betont die Metapher des Gespenstes, dass die uneingestandenen oder unverstande-
nen Gestalten des Wissens als Unabgegoltenes insistieren und stören; so unter-
streicht die Metapher des Monstrums, dass die ausgeschlossenen Gestalten Teil der-

1 Johann Wolfgang von Goethe: Maximen und Reflexionen. In: Johann Wolfgang von Goethe:
Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 12: Schriften zur Kunst. Schriften zur Literatur. Maxi-
men und Reflexionen. Textkritisch durchgesehen v. Erich Trunz und Hans Joachim Schrimpf.
Kommentiert von Herbert von Einem und Hans Joachim Schrimpf. München: Deutscher Ta-
schenbuch Verlag 1988, S. 425.

2 Ebd., S. 436.
3 Michel foucault: die ordnung des diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. de-

zember 1970. frankfurt/M. – Berlin – Wien: ullstein 1977, S. 23/24.
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selben Ordnung sind, die sie exterritorialisiert hat – und dass sie deren entstellte
Züge tragen. Für beide gilt, dass sich ihr Charakter, so beweglich und wechselhaft,
wie sie sind, im Gleichschritt mit der Kulturgeschichte verändert.

Mit der vorliegenden Studie möchte ich eine Figur vorstellen, die in besonderer
Weise als Entstellung auf die ‚offizielle‘ Geschichte des Wissens und der Kultur
zurückweist: die Fälschung. Ich möchte zeigen, dass Fälschungen ebenso wie Irrtü-
mer und Fehler feste Bestandteile unserer Kultur- undWissensgeschichte sind und
diese sogar häufig befördern. Vor allem aber soll der Sachverhalt produktiv ge-
macht werden, dass Fälschungen, gerade weil sie als Störungen gelten, rückwirkend
Auskunft über die kulturellen Ordnungen – die Wissenschaften oder Künste –
geben können, in denen sie sich ereignen.

Folgt man einer gängigen Begriffsbestimmung, so ist mit „Fälschung, lat. falsum,
die zu betrügerischen Zwecken vorgenommene Nachbildung oder Veränderung
eines Gegenstandes“4 gemeint. Mit dieser Minimaldefinition des Großen Brockhaus
sind signifikante Kennzeichen angesprochen, die die Fälschung von ähnlichen
Praktiken, wie der Lüge oder der Mimikry, abgrenzen. So bezieht sich die Fäl-
schung nicht einfach auf ‚unwahre‘ Worte, sie bezieht sich auf Gegenstände – Ge-
mälde, Laborproben, archäologische Funde –, die manipuliert bzw. nachgebildet
und mit Worten falsch deklariert worden sind; oder sie bezieht sich auf eingeführte
schriftliche Formate – Lebenszeugnisse, Tagebücher, Gedichte –, die imitiert und
mit falschen Paratexten versehen wurden.5 Zudem betont der Lexikoneintrag die
Verbindung des nachgebildeten Gegenstands mit dem böswilligen Vorsatz, dem
dolus malus, womit die Fälschung als krimineller, auf jeden Fall aber intentionaler
Akt beschrieben wird. Meine Studie möchte an diesem Punkt einen Blickwechsel
vornehmen; geht sie doch davon aus, dass der Fälschung mit individueller Schuld-
zuweisung und Skandalisierung allein nicht beizukommen ist und dass die Um-
gangsweisen der Aufklärung und Inkriminierung ihr Rätsel nicht lösen. Im Ein-
klang mit neueren Forschungen zur Fälschung beleuchtet sie daher weniger den
einzelnen Störfall, den einzelnen Täter, seine psychische Konstitution oder seine
Motive, als vielmehr das gestörte System, in dem sich die Störung ereignet.6 Es soll
also das Erkenntnispotential der Fälschung genutzt werden. Und so ist die Ausgangs-

4 der große Brockhaus. In zwanzig Bänden. 16., völlig neu überarbeitete Aufl. Wiesbaden: Brock-
haus 1952.

5 Gefälschte texte können nicht einfach als verschriftlichte Lügen behandelt werden, sondern als
‚Gegenstände‘ mit falschen paratextuellen zuschreibungen im sinne Genettes. Ein gefälschtes
Tagebuch etwa stellt eine Fälschung dar in Bezug auf das Format Tagebuch, zu dessen Charakte-
ristiken die Behauptung einer ‚authentischen‘ Verfasserschaft und ein besonders definiertes Ver-
hältnis zur Realität gehören. (Vgl. Kap. 4.3. dieser Studie.) In dieser Weise argumentiert auch
Umberto eco, der die Bedeutung der Prätention in Bezug auf schriftstücke betont: „Allenfalls
handelt es sich, wenn eine nachahmung mit der ausdrücklichen Absicht zu täuschen vorgelegt
wird (also kein Irrtum vorliegt), um eine Lüge in bezug auf jenen Gegenstand.“ (umberto eco:
nachahmungen und fälschungen [1987]. In: Ders.: Die Grenzen der Interpretation. 2. Aufl.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1999, s. 217-255, hier: s. 221.)

6 Zu diesem Blickwechsel hat maßgeblich Anthony Grafton beigetragen. Vgl. Anthony Grafton:
fälscher und Kritiker. der Betrug in der Wissenschaft (1990). Berlin: Wagenbach 1991 (= Kleine
Kulturwissenschaftliche Bibliothek; 32).
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these der Untersuchung, dass die Fälschung – unter umgekehrten Vorzeichen – auf
Paradigmen, Konsense, Rituale, Verabredungen, Erwartungshaltungen, kurz: auf
ungeschriebene und geschriebene Gesetze von Diskursen verweist. Zeigt sie doch
ex negativo, welche Begriffe von Originalität, Echtheit, Autorschaft, Authentizität
und Wahrheit in den wissenschaftlichen und künstlerischen Systemen gemeinhin
wirksam und konstitutiv sind. Fälschungen erlauben aus kulturwissenschaftlicher
und wissenschaftshistorischer Perspektive Rückschlüsse über die Leitdifferenzen
und ideologischen Werte, die im Moment ihres Erscheinens und im Moment ihrer
Enthüllung in der Waagschale liegen. Bei einer solchermaßen angelegten kulturge-
schichtlichen Revision soll die Literatur in besonderer Weise berücksichtigt wer-
den, denn sie ist nicht nur selbst eine Kunst, in der sich oftmals spektakuläre Fäl-
schungen vollziehen. Darüber hinaus muss sie als das Medium gelten, das am
anschaulichsten zur Darstellung bringt, vermöge welcher Mechanismen die Fäl-
schung das kulturelle ‚Kapillarsystem‘ bewohnt, und das zudem reflektiert, welche
Imaginationen die Praxis und die Verfolgung von Fälschungen begleiten.

Mit der Befragung einzelner Fälschungsfälle sind auch desillusionierende Revi-
sionen der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte verbunden, etwa wenn sich ab-
zeichnet, dass Fälschungen als gleichursprüngliche Phänomene einen geradezu
produktiven Bestandteil der Geschichte des Wissens und der Künste bilden; dass
Fälschungen künstlerische Praktiken und Kunstwerke sowie wissenschaftliche
Techniken und Gegenstände hervorbringen, deren Effekte mit ihrer Entlarvung
nicht einfach rückgängig gemacht werden können. Mit anderen Worten: Die
Goethe’schen Gespenster und die Foucault’schen Monstren werden durch bloßen
Zuruf oder Benennung nicht einfach verschwinden; vielmehr müssen wir mit
ihnen rechnen und sie wohl oder übel als Figuren des Wissens in die Topographien
unserer epistemischen Ordnungen eintragen.

Fälschung und Plagiat als chiastische Figuren

Eine Praxis, die mit der Fälschung nicht identisch, doch in einem funktionalen
Chiasmus mit ihr verbunden ist, stellt das Plagiat dar. Wenn der Fälscher einen
Gegenstand erschafft bzw. einen neuen Text schreibt und diesen einem eingeführ-
ten Autornamen zuschreibt, dann übernimmt im Gegenzug dazu der Plagiator eine
Idee, einen Entwurf oder Textabschnitte eines anderen, die er seinem eigenen
Künstler-, Autor- oder Wissenschaftlernamen zuschreibt. Somit bilden Fälschun-
gen das „Gegenstück zu den Plagiaten“.7 Während sich der Plagiator fremdes Gut
aneignet und als eigenes ausgibt, schiebt der Fälscher das eigene oder manipulierte
Produkt einem anderen Autor, Künstler etc. unter.8 Darauf, dass sich beide Prakti-

7 elisabeth frenzel: Art. „fälschungen, literarische“. In: reallexikon der deutschen Literaturge-
schichte, Bd. I, hg. v. Werner Kohlschmidt / Wolfgang Mohr. 2. Aufl. Berlin: de Gruyter 1958,
s. 444-450, hier: S. 444.

8 vgl. ebd.
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ken – das Aneignen des Fremden und das Unterschieben des Eigenen – auch im
konkreten Fall verschränken, verweisen viele Beispiele aus der Kulturgeschichte.

So sind Fälschungen immer auch Teilplagiate, da Fälscher, um Echtheit und
Authentizität fingieren zu können, zunächst einmal bestimmte vorgegebene
Grundmuster und Vorlagen nachahmen müssen. Man kann daher auch sagen, Fäl-
schungen sind Plagiate an Formaten. James Macpherson etwa, der berühmteste li-
terarische Fälscher des 18. Jahrhunderts, imitierte Klassiker, wie Homer, Vergil und
Milton, um einen ‚archaisch-klassischen‘ Text herzustellen, den er dann einem er-
fundenen Dichter, Ossian, zuschrieb.9 Die Protokolle der Weisen von Zion, die als
Teil von Sergej Nilus’ Buch Das Große im Kleinen (1905) veröffentlicht wurden
und eine angebliche ‚jüdische Weltverschwörung‘ enthüllen sollten, stellten nicht
nur eine Fälschung dar, sondern enthielten zudem wörtliche Plagiate der Streit-
schrift Gespräche in der Unterwelt zwischen Machiavelli und Montesquieu (1864)
von Maurice Joly. Der Nachweis der Plagiate durch einen Journalisten der Times
im Jahr 1921 wurde zum endgültigen Beweismittel gegen die Echtheit und für die
Fälschung der Protokolle.10 Auch Han van Meegerens berühmte Vermeer-Fäl-
schungen aus dem 20. Jahrhundert waren kunstvolle Kompilationen, Verdichtun-
gen oder Neuzusammensetzungen von Bildmotiven des Malers Vermeer, weswegen
sie überhaupt nur als ‚Vermeers‘ akzeptiert werden konnten.11 Sind doch die meis-
ten Fälschungen „keine völligen Neuschöpfungen, sondern freie Nachahmungen,
ähnliche Pasticci oder ein Rokokorahmen, der echte Fragmente neu zur Geltung
bringt“12. Komplementär dazu gibt es Fälle, in denen ein Autor einen Text verfasst
und einem anderen Autor unterschiebt, um zu beweisen, dass dieser plagiiert habe.
So hat der hellenistische Philosoph Aristobulos Verse präsentiert, die angeblich von
der mythischen Gestalt Orpheus stammten und diesen dann ihre Nähe zu alttesta-
mentarischen Schriften nachgewiesen. Tatsächlich aber hatte Aristobulos, wie sich
später herausstellte, die sogenannten orphischen Texte gefälscht, um die nachhal-
tige Beeinflussung der griechischen Philosophie durch die ältere jüdische Kultur
nachweisen zu können.13 Hugo von Hofmannsthal wiederum, der die Integration
von Texten anderer in die eigenen Werke als wichtiges Produktionsprinzip für sich
in Anspruch nahm, behauptete, sein TextDie Lästigen – Komödie in einem Akt nach
dem Molière sei durch den französischen Dramatiker beeinflusst worden. Da aber
de facto nur eine vage Grundidee und der Titel von letzerem stammten, hatte Hof-

9 Vgl. Kap. 3.1. sowie Fiona J. Stafford: The Sublime Savage. A Study of James Macpherson and
the Poems of Ossian. Edinburgh: Edinburgh University Press 1988.

10 Vgl. umberto eco: fiktive Protokolle. In: Ders.: Im Wald der fiktionen. sechs streifzüge durch
die Literatur. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1994, s. 155-184; carlo Ginzburg: ver-
gegenwärtigung des feindes. zur Mehrdeutigkeit historischer evidenz. In: Trajekte. Zeitschrift
des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung 16 (April 2008), S. 7-17.

11 Vgl. Marie-Louise Doudart de la Grée: Ich war Vermeer. Die Fälschungen des Han van Meegeren
(1966). Gütersloh: Bertelsmann 1968.

12 Grafton: Fälscher und Kritiker (1991), S. 48.
13 Vgl. Konrat ziegler: Art. „Plagiat“. In: Paulys realencyclopädie der classischen Altertumswissen-

schaft. 40. halbband im 20. Band. stuttgart: Metzler 1950, spalte 1956-1989, besonders sp.
1985.
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mannsthal das offengelegte ‚Plagiat‘ nur fingiert und statt dessen einen Text ver-
fasst, der so aussah, als hätte er von Molière beeinflusst worden sein können. Die
Komödie war nach Hofmannsthals eigenen Worten ein „kleines Falsificat“14 – eine
Fälschung somit, die ein Plagiat fingiert und dabei ein hintersinniges Spiel mit der
Autorschaft treibt.

Schließlich findet die Bezogenheit von Plagiat und Fälschung ihren Ausdruck
darin, dass beide Nachahmungs-Phänomene in der öffentlichen Darstellung in
komplementärer Weise inszeniert werden. So trägt die Fälschung in der Präsenta-
tion häufig die Züge eines gelungenen Schelmenstücks, in dem der Fälscher die
Gesellschaft wie auch die akademischen Instanzen mit Witz, Hinterlist und Phan-
tasie düpiert, ja, diesen den Spiegel vorhält. Kann man dem Täuschungsgeschäft
der Fälschung eine gewisse Kreativität und Findigkeit nicht absprechen, so hat die
Thematisierung des Plagiats stets etwas Trauriges an sich. Seine Erzählungen han-
deln eher von gescheiterten Existenzen, denen es an Schöpferkraft und Originalität
mangelt und deren Unglück es ist, dass sie nur produktiv werden können, indem
sie andere gleichsam vampiristisch ausbeuten. Während die Fälschung aus der feh-
lenden Originalität eine Komödie macht, wird die fehlende Originalität beim Pla-
giat zum Stoff einer Tragödie.15 Da also Fälschung und Plagiat nicht nur im einzel-
nen Fall, sondern auch im strukturellen Sinne in einer gegenstrebigen Fügung
aufeinander bezogen sind, ist es geboten, beide Phänomene gemeinsam wie auch
deren intrikate Beziehung untereinander zu untersuchen.

Fälschung und Plagiat als ‚schlechte‘ Kopien
und als Allegorien einer ‚schlechten‘ Welt

Was ganz offenkundig sowohl aus der Fälschung als auch aus dem Plagiat eine
brisante Praktik macht, ist ihre Nähe zum Nachgebildeten, Nachträglichen und
Sekundären. Steht nach der platonischen Ideenlehre schon das Abbild als solches in

14 Hugo von Hofmannsthal: Brief an Käte Riezler-Liebermann v. 6.6.1916. In: Hofmannsthal-Jahr-
buch 1 (1993), s. 116. Vgl. zu Hofmannsthals subtil-ironischem Umgang mit Original und
Nachahmung sowie zum raffinierten Spiel mit der Intertextualität: elsbeth dangel-Pelloquin:
„das kleine falsificat“. ein spiel von original und fälschung in hofmannsthals „die Lästigen.
Komödie in einem Akt nach dem Molière“. In: hofmannsthal Jahrbuch 10 (2002), s. 59-88.

15 Als Beispiele für die komplementäre Inszenierung von Fälscher und Plagiator in der Literatur sei
auf Wolfgang Hildesheimer: Paradies der falschen vögel (1953). frankfurt/M.: suhrkamp 1992,
und auf Luigi Malerba: das Plagiat. erzählung in form eines Alptraums (1983). In: ders.: silber-
kopf. erzählungen. frankfurt/M.: fischer 1997, s. 45-57, verwiesen. Während Hildesheimer das
mit der Fälschung verknüpfte Potential von Gaunerfiguren in einer durch und durch verfälschten
Welt satirisch-komödiantisch nutzt, wird das Plagiat in Malerbas Literarisierung zum tragisch-
tristen Bericht einer Selbstauflösung. (Vgl. Kap. 7.3.) Im Bereich des populären Films stehen sich
die Gaunerkomödie über einen genialen Scheck- und Dokumentenfälscher („Catch Me If You
Can“, usA 2002, steven spielberg) und das bedrückende Porträt eines Dichters in der Schaf-
fenskrise gegenüber, der selbst vor Gewalt und Entführung nicht halt macht, um einen neuen
(tatsächlich plagiierten) Roman zu präsentieren („L’imposture“, f 2005, von Patrick Bouchitey).
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Misskredit, so gilt dies umso mehr für die Fälschung und das Plagiat.16 Diese sind,
gemäß der jahrhundertealten Polemik, weitere Kopien einer Kopie einer Kopie,
bloßer Schein des Scheins eines Scheins. Sie sind ‚Parasit‘, ‚unfruchtbare Repro-
duktion‘, ‚illegitimer Nachfahre‘, ‚bloßer Abklatsch‘, ‚Derivat‘, ‚Supplement‘ oder
‚mindere Substanz‘. Beide Phänomene verunsichern somit grundlegende Koordi-
naten der abendländischen Kultur und deren „Metaphysik der Präsenz“17, indem
sie die basalen Werte ‚Ursprung‘, ‚Originalität‘ und ‚Identität‘ in Frage stellen.

Am prägnantesten kommt die Grundfigur der Ideenlehre, die für die Diskredi-
tierung von Fälschung und Plagiat maßgeblich ist, im zehnten Buch von Platons
Politeia zum Ausdruck. Dort entwickelt Sokrates die bekannte Kritik an der dich-
terischen bzw. künstlerischen Nachahmung und an der Kopie als solcher. Gemein-
sam mit seinem sidekick Glaukon entwickelt er den Gedanken, dass ein Gegen-
stand der materiellen und sichtbarenWelt – hier paradigmatisch ein Stuhl – immer
nur ein minderwertiges Derivat der reinen von Gott erschaffenen Idee darstellt und
dass so eine Abbildung dieses Gegenstands erst recht einen „ontologisch geringeren
Status“18 hat, ja als defizitär anzusehen ist:

„‚Es gibt also dreierlei Stühle. Der eine ist der wahrhaft existierende; ihn hat, glaube
ich, Gott erschaffen. Oder wer sonst?‘
‚Niemand anderer!‘
‚Der zweite ist das Werk des Tischlers.‘
‚Ja!‘
‚Der letzte der des Malers?‘
‚Gut!‘
‚Maler, Tischler, Gott, diese drei sind die Meister von drei Arten von Stühlen.‘
‚Allerdings!‘
‚Ob nun Gott selbst nicht wollte oder ob er unter einer zwingenden Notwendigkeit
stand, nicht mehr als einen wesenhaften Stuhl zu machen, jedenfalls schuf er nur
einen, jenen wesenhaften Stuhl. Somit sind zwei oder mehrere solcher Stühle von
Gott weder geschaffen worden, noch werden sie je geschaffen werden.‘
‚Wieso?‘
‚Wenn er je auch nur zwei hätte machen wollen, wäre es offensichtlich wieder nur
einer, von dem jene beiden ihre Gestalt hätten, und so wäre wieder nur einer der
wahrhaft Seiende, nicht die zwei!‘“19

Die besondere Pointe der sokratischen Argumentation ist, dass die Idee bzw. das
Urbild nur mit sich selbst identisch sein und keinesfalls doppelt existieren kann.
Selbst wenn Gott etwas zweifach hätte erschaffen wollen – etwa zwei Ideen von
Stühlen –, es wäre ihm nicht gelungen. Ist er doch nur in der Lage, unverwechsel-
bare wesenhafte Unikate herzustellen, und kennzeichnet die Welt des Logos doch,
dass es in ihr nur Essenzen und Selbstidentitäten gibt. Die Welt der materiellen

16 Vgl. Platon: der staat. herausgegeben und übersetzt von Karl Vretska. stuttgart: reclam 1997.
17 Jacques derrida: Grammatologie (1967). frankfurt/M.: suhrkamp 1974, S. 87.
18 Gunter Gebauer / christoph Wulf: Mimesis. Kultur – Kunst – Gesellschaft. reinbek bei ham-

burg: rowohlt 1992, S. 58.
19 Platon: der staat (1997), s. 434.
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Gegenstände hingegen ist niemals selbstidentisch, sie ist immer schon ‚gebrochen‘.
Der Gegenstand ist kein reines Einzelstück mehr, sondern nur eine abweichende
Realisierung der Idee unter anderen: Er ist Bestandteil einer Serie. Die Sphäre der
(schriftlichen oder bildlichen) Nachahmungen materieller Gegenstände schließlich
bezieht sich nicht nur auf etwas, das ohnehin einen verminderten Bezug zur Idee
hat; zudem bildet die Nachahmung die Gegenstände auf Grund der konstitutiven
Perspektivität des Abbildenden, des Künstlers oder Dichters, so ab, „wie sie ihm
erscheinen“20. Es gibt also – räumlich ausgedrückt – horizontale und vertikale Si-
tuierungen zum Seienden. Vertikal gesehen, gibt es eine tendenziell immer größer
werdende Entfernung zum Fixpunkt des wahrhaft Seienden: eine negative Rang-
folge von Idee zu Gegenstand zu Abbildung. Auf horizontaler Ebene findet sich, je
nach vertikaler Entfernung vom Seienden, die zunehmende Vervielfältigung und
Serialität. Je weiter die Nachahmung von der Idee entfernt ist, desto mehr muss sie
auch mit Dubletten rechnen.

Es ist offensichtlich, dass die Kritik an der Fälschung und am Plagiat auch auf
diesem platonischen Stufenmodell der Schöpfung und Nachahmung beruht, das
den Primat der einen ‚reinen‘ Idee vor den vielen ‚unreinen‘ Abbildern behauptet.
Denn Fälschung und Plagiat – als Kopien einer Nachahmung (eines Gegenstandes,
der Welt etc.) – sind das Ergebnis eines in noch größerem Maße kritikwürdigen
Vorgangs: Sie sind gänzlich ohne direkten Bezug zum Seienden, da sie die ohnehin
schon seins-entzogenen leeren Hüllen der repräsentierenden Abbildung ein weite-
res Mal imitieren. Wenn Maler wie Zeuxis oder Dichter wie Homer wenigstens als
„Schöpfer eines Scheinbildes“21 angesehen werden können, so stellen Fälscher und
Plagiatoren nur mehr die Imitatoren von Schöpfern von Scheinbildern dar. Und
im Gegensatz zu ‚normalen‘ Kopisten geben sie auch noch vor, auf derselben Stufe
wie die repräsentierenden Maler und Dichter zu stehen.

In einem historisch-medialen Umfeld wie der Antike, in der sich die Anzahl der
real existierenden Kopien vergleichsweise gering hält, ist die prekäre Serialität in
erster Linie Gegenstand ontologischer Gedankenspiele. Im Zeitalter zunehmender
manueller und technischer Reproduzierbarkeit von Schrift und Bild aber, mehr
noch im Zeichen industriell und massenhaft hergestellter Waren und erst recht vor
dem Hintergrund der digitalen Revolution, deren Resultat eine alle Bereiche be-
treffende „Culture of Copy“22 ist, kommt jedoch Kopien, wie auch Plagiaten und
Fälschungen, eine neue Bedeutung zu. Die Pole ‚scheinhaft‘ / ‚wahrhaft‘ werden
von der Opposition ‚kopiert‘ / ‚echt‘ überlagert. Eine der entscheidenden medien-
geschichtlichen Verwerfungen, die den Begriff der Kopie nachhaltig tangieren, hat
Walter Benjamin am Beispiel der Faksimilierung bildender Kunst beschrieben. So
lautet eine der Thesen des „Kunstwerkaufsatzes“, dass sich ein Originalkunstwerk
durch seine einzigartige materielle Präsenz auszeichnet, an der sich die Spuren der

20 ebd., S. 435.
21 ebd., S. 437.
22 vgl. hillel schwartz: déjà vu. die Welt im zeitalter ihrer tatsächlichen reproduzierbarkeit (im

original: „the culture of copy. striking likeness, unreasonable facsimiles“, 1996). Berlin: Auf-
bau 2000.
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Geschichte physisch niederschlagen und an der sich die Kategorie der Echtheit
bemisst: „Die Echtheit einer Sache ist der Inbegriff alles von Ursprung her an ihr
Tradierbaren, von ihrer materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugen-
schaft.“23 Durch die photographische Reproduktion von Kunstwerken seit dem
19. Jahrhundert werden Kopien erzeugt, die genau der Werte verlustig gehen, die
das originale Kunstwerk / das Unikat in besonderer Weise auszeichnen: „Noch bei
der höchstvollendeten Reproduktion fällt eines aus: das Hier und Jetzt des Kunst-
werks – sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet.“24 Die Ben-
jamin’sche Dialektik besteht nun darin, dass sich zwar die technisch hergestellten
Kopien selbst dem Begriff der Echtheit entziehen, dass aber gleichzeitig mit deren
massenhafter Existenz die Echtheit der traditionellen Kunstwerke überhaupt erst
zu einem maßgeblichen Wert wird – einem Wert, der hoch im Kurs steht:

„Der gesamte Bereich der Echtheit entzieht sich der technischen – und natürlich nicht
nur der technischen – Reproduzierbarkeit. Während das Echte aber der manuellen Re-
produktion gegenüber, die von ihm im Regelfalle als Fälschung abgestempelt wurde,
seine volle Autorität bewahrt, ist das der technischen Reproduktion gegenüber nicht
der Fall. […] ‚Echt‘ war ein mittelalterliches Madonnenbild ja zur Zeit seiner Anfer-
tigung noch nicht; das wurde es im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte und am
üppigsten vielleicht in dem vorigen.“25

Echtheit wird in dem Moment zum Fetisch, in dem sie sich rar macht. Je bedeut-
samer aber die Kategorien Echtheit und Original im Zuge der technischen Repro-
duzierbarkeit werden, desto mehr werden Fälschungen auf den Plan gerufen. Ist es
doch deren besonderes Kennzeichen, dass sie vorgeben, einzigartig und eben echt
zu sein. Während also die ‚einfache‘ technische Reproduktion die Werte ‚Echtheit‘
und ‚Aura‘ in melancholischer Weise auf-leben lässt und zugleich – zu Benjamins
Freude – medienrevolutionär sprengt, rekurriert die Fälschung, die ja die vor-tech-
nische manuelle Reproduktion wieder aufgreift, hartnäckig auf diese Werte. Doch
obwohl die medienhistorische Entwicklung der ‚normalen‘ Abbildkopie die onto-
logische Hierarchie von Original und Abbild viel nachhaltiger in Frage gestellt hat
als die vergleichsweise altmodische – auf dem Wert des Originalen beharrende –
Kopie der Fälschung, ist es immer wieder die Fälschung gewesen, die als Allegorie
der Moderne herangezogen wurde – als Allegorie einer Welt, die sich unter den
Vorzeichen von Ökonomisierung und Reproduzierbarkeit verändert und in der
tradierte Werte, wie Wahrheit und Individualität, auf dem Spiel stehen.

In Ludwig Tiecks Novelle Die Gemälde (1822)26 etwa wird die Fälschung the-
matisiert, um romantische Topoi des Meinungsrelativismus, der Konventionshei-

23 Walter Benjamin: das Kunstwerk im zeitalter seiner technischen reproduzierbarkeit (1935). In:
Walter Benjamin: Gesammelte schriften, Bd. I.2. hg. v. rolf tiedemann / hermann schwep-
penhäuser. frankfurt/M.: suhrkamp 1980, s. 471-508, hier: s. 477.

24 ebd., s. 475, hvh. i. o.
25 ebd., s. 476, hvh. i. o.
26 Ludwig tieck: die Gemälde (1822). In: Ludwig tieck: Werke in vier einzelbänden, Bd. 3: no-

vellen. hg. v. Marianne thalmann. München: Winkler 1965, s. 5-74.
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rat, vor allem aber der allseits drohenden Verwechslung von Sein und Schein, von
Leben und Kunst bzw. von Leben und medial präsentiertem Leben zu verhan-
deln.27 Im Mittelpunkt des Geschehens steht die ambivalente Figur des Fälschers
„Eulenböck“, dessen moralische Gebrochenheit und Falschheit sich auch physio-
gnomisch niederschlägt. So findet sich im „braunroten“ und „schiefe[n] Gesicht“
neben den „kleinen grellen Augen“ eine „seitwärts gedrehte Nase“28, die der Maler
seinem Barbier zu verdanken hat, dessen Grimassen er während einer intensiven
Rasur ausgesetzt und ‚äffisch‘ nachzuahmen gezwungen war.29 Was Eulenböck als
Eulenspiegel-Figur vom restlichen eher eindimensionalen Figurenpersonal Tiecks
unterscheidet, ist die Gleichzeitigkeit von moralischer Inferiorität, die sich in sei-
nem lügenhaften und opportunistischen Charakter ausdrückt, und theoretischer
Modernität. So beschreibt er ausgerechnet den bürgerlichen Menschen als einen
Selbstfälscher, der sich zum äußeren Schein permanent verbessernd modelliert:
„Jeder Mensch malt und pinselt an sich herum, um sich für besser auszugeben, als
er in der Tat ist, und für ein wunderbares köstliches Original zu gelten, da die meis-
ten doch nur geschmierte Kopieen von Kopieen sind“30. Außerdem rechtfertigt er
die fälschende Praxis als ideale Rezeptionsweise, die in mimetische Produktivität
umschlägt und die sich nicht allzu sehr von der akademischen Kunstausbildung
unterscheidet: „denn ein Kunstwerk ganz verstehen, heißt, es gewissermaßen
erschaffen“31. Abgerundet wird die Apotheose der Fälschung mit einer Philosophie
des Rausches, in der der Wein nicht als künstlicher Stoff angesehen wird, der fal-
sche Gefühle induziert, sondern als Katalysator echter Gefühle: „sein Duft und
Hauch erweckt nur die Qualitäten, die in uns ruhn“32.

Die Fälschungen und Fälschungsakte wie auch die impliziten Plagiate, von
denen die Novelle erzählt, wirken deswegen bedrohlich, weil sie selbst verlässliche
symbolische Ordnungen, wie die legendäre Sammlung des integren Kunstkenners
Walther, erodieren. Stellen sie doch – rückwirkend – die ehemals durch Expertisen
oder Ehrenworte beglaubigten Werte der Echtheit und des Originals in Frage. Be-
sonders brisant wird die Praxis des Fälschens, als ein Kunstexperte, der gerade eben
noch eine Salvator-Rosa-Fälschung entlarvt hat, selbst einer Julio-Romano-Fäl-
schung zum Opfer fällt. An diesem Vorfall erhärtet sich der Verdacht, dass auf
nichts in der Welt mehr Verlass ist: „‚O Welt! Welt! Lauter Fratzen und Albernhei-
ten! O Torheit, du buntes, wunderliches Kind, wie führst du deine Lieblinge so
zierlich an deinem glänzenden Gängelbande! Lange lebe der große Eulenböck, er,
der trefflicher, als Julio Romano oder Raffael ist!‘“33 Letztlich aber lässt Tieck das

27 So reflektiert die Figur Eduard gleich auf der ersten Seite über die Kunstenthusiasten, für die „die
Kunst das Fenster [ist], durch welches sie die Natur und die Welt erblicken“ (ebd., S. 7), um im
nächsten Moment selbst Opfer einer solchen Verwechslung zu werden. Hält er doch die Tochter
des Sammlers, Sophie, die in einem Fensterrahmen steht, für ein Bild. (Vgl. ebd., S. 8).

28 ebd., s. 19.
29 vgl. ebd., s. 67.
30 ebd., s. 54.
31 ebd.
32 ebd., s. 65, Hvh. i. O.
33 ebd., s. 53.
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Original triumphieren. Denn allen vorangegangenen Verunsicherungen zumTrotz
taucht am Ende der Geschichte – passend zumHappy-End der Liebenden – hinter
einer Holzvertäfelungen eine verloren geglaubte vollständige Sammlung wieder
auf. Ihr Wert macht aus dem Protagonisten, dem geläuterten Eduard, einen zah-
lungskräftigen Bräutigam, ebenso wie ihre unzweifelhafte Echtheit dafür einsteht,
dass die Wahrheit doch siegt. Und so versichert der Sammler Walther sich und den
Lesern buchstäblich auf der letzten Seite, dass der Fälscher „die Stadt verlassen“ hat
und nie wieder „über meine Schwelle“34 kommt.

In William Gaddis’ Die Fälschung derWelt (1955)35 ist die Fälschung in anderer
Weise erzählerisch virulent. Der Roman erzählt die Geschichte des begabten, aber
erfolglosen Malers Wyatt Gwyon, der versucht, die Wahrheit der Malerei – die
möglichst getreue Abbildung der Wirklichkeit – zu ergründen. Zunächst restau-
riert er Gemälde alter niederländischer Meister, wie Jan van Eyck und Rogier van
der Weyden, doch als er immer mehr von der Unredlichkeit des modernen Kunst-
betriebs und der Allgegenwart von Fälschungen überzeugt ist, geht er einen fausti-
schen Pakt mit dem „gewinnlüsternen Dritten“36, dem Kunsthändler Recktall
Brown, ein. Im Zuge einer alchemistischen Sitzung – samt Buchstabenzauber,
Schwefelrauch und Pudel – erscheint Recktall als merkantiler Mephistopheles.37
Wortreich überzeugt er den Künstler Wyatt davon, dass der Schritt von der Restau-
ration – dem Zusammenflicken der Vergangenheit – zur Fälschung – dem Erschaf-
fen des Neuen auf der Basis des Alten – nur klein sei. Vor allem aber argumentiert
er, dass die Kunst ohnehin zu einem bloßen Geschäft geworden sei, dessen ökono-
mischer Mehrwert auf dem ästhetischen Wert des Originalen beruht:

„− [W]ir reden Klartext, also übers Geschäft […]. – [G]enau deswegen sitzen Sie hier
und flicken die Vergangenheit zusammen. Recktall Brown beugte sich nach vorn,
wobei er die Ellenbogen auf den breiten Knien abstützte. – Und deswegen erzielt alte
Kunst immer noch die besten Preise, sagte er. – Darüber gibt es übrigens nie eine
Debatte, bei alter Kunst sind sich alle einig: ein Meisterwerk. Deswegen wird ja auch
wie verrückt kopiert. Wahrscheinlich haben Sie selbst schon kopiert. – Nicht seit
meinem Studium. Wer will schon eine Kopie? Recktall Brown sah, wie der andere
plötzlich aufstand und zum Fenster hinüberging, wo der Regen die Scheibe in eine
schlierige Sichtbarkeit überführt hatte. – Stimmt, niemand will eine Kopie. Er zer-
drückte die Zigarre in einem Aschenbecher. – Leute mit Geld wollen Originale. Und
sie können dafür bezahlen.“38

Doch der Roman erzählt, wenn der ehemalige Idealist Wyatt schließlich zumMeis-
terfälscher wird, nicht nur von der zynischen Wende eines Einzelnen. Stehen doch
die Kunstfälschungen in einem Kontinuum von allgemeiner Lüge und Betrug, wie

34 ebd., s. 74.
35 William Gaddis: die fälschung der Welt (originalausgabe: „the recognitions“, also „die Aner-

kennungen“, „Wiedererkennungen“, 1955). frankfurt/M.: zweitausendeins 1998.
36 Benjamin: Das Kunstwerk (1935/1980), S. 474.
37 vgl. Gaddis: die fälschung der Welt (1955/1998), s. 185ff.
38 ebd., s. 195/196.
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auch der Kunstfälscher nur einer unter vielen anderen Gaunern, Kurpfuschern,
Geldfälschern, falschen Ärzten, Schwindlern und Scharlatanen ist. Insofern fungie-
ren die Kunstfälschungen bei Gaddis als Allegorien einer insgesamt als beklagens-
wert, als rundum betrügerisch und sinnentleert wahrgenommenenWelt, in der die
Suche nach verbindlichen und verlässlichen Werten zum Scheitern verurteilt ist.
Das mit Zitaten aus der Mythologie, der Alchemie, der Jung’schen Psychologie, der
europäischen Kunst- und Literaturgeschichte geradezu gespickte tausendseitige
Werk stellt somit die fundamentale Frage nach der Echtheit, Wahrheit und Au-
thentizität in der modernen technisierten und von Reproduktionen gesättigten
Welt. Während jedoch in Tiecks Die Gemälde der Fälscher außer Landes geschickt
und die Fälschung am Ende aufgelöst wird und schließlich die Beunruhigung
durch die ‚schlechte‘ Kopie narrativ aufgefangen werden kann, wird in William
Gaddis’ Die Fälschung der Welt sogar in Frage gestellt, ob das Original – ein Tafel-
bild Hieronymus Boschs – überhaupt jemals ein Original gewesen ist39, werden die
Fälscher nicht einmal mehr entlarvt oder bestraft. Vielmehr wird die Welt als ein
Ort beschrieben, an dem Fakes und Fälschungen an der Tagesordnung sind.

Die Wissenschaft von der Fälschung zwischen Einzelfall und Typologie

Um das Spezifische meines Ansatzes zu zeigen, soll nun ein Panorama der Fäl-
schungsliteratur folgen, das jedoch nicht nur abgeschritten werden, sondern zu den
Thesen und Grundannahmen der hier vorgelegten Studie hinführen soll. Auch
wenn es kaum Untersuchungen gibt, die Fälschung und Plagiat gemeinsam unter-
suchen40, so liegt doch eine Reihe von Publikationen vor, die dem übergreifenden
Phänomen der Fälschung in einzelnenWissenschaften und Künsten, z.B. der Klas-
sischen Philologie, Mediävistik, Kunstwissenschaft, Literaturwissenschaft oder
Wissenschaftsgeschichte, nachgehen. Ein Großteil dieser Untersuchungen versteht
sich als historische Bestandsaufnahme und weist nach, in welchem Ausmaß Fäl-
schungen sich in ihrer Disziplin ereignet haben.41 Ist die vordringliche Absicht
dabei häufig, Fälschungen von Nicht-Fälschungen unterscheiden zu helfen und so

39 vgl. ebd., s. 516.
40 Die romanistische Dissertation von Kathrin Ackermann stellt eine Ausnahme dar, da sie das Pla-

giat und die Fälschung als verwandte Figuren behandelt. Vgl. Kathrin Ackermann: fälschung
und Plagiat als Motiv in der zeitgenössischen Literatur. heidelberg: carl Winter 1992.

41 vgl. unter vielen anderen Untersuchungen: Wolfgang speyer: Die literarische Fälschung im heid-
nischen und christlichen Altertum. Ein Versuch ihrer Deutung. München: C.H. Beck 1971
(= handbuch der klassischen Altertumswissenschaft; 1,2); fälschungen im Mittelalter. Internati-
onaler Kongress der Monumenta Germaniae historica, München, 16.-19.9.1986, 6 Bde. han-
nover: Hahn 1988-1990; Manfred reitz: Große Kunstfälschungen. frankfurt/M.: Insel 1993;
thomas Almeroth: Kunst- und Antiquitätenfälschungen. München: Keyser 1987; Kenneth W.
rendell: Forging history. The detection of letters & documents. norman: University of Oklaho-
ma Press 1994; Kenneth K. ruthven: Faking Literature. cambridge u. a.: Cambridge Univ. Press
2001; William Broad / nicholas Wade: Betrug und täuschung in der Wissenschaft (1982). Ba-
sel – Boston – stuttgart: Birkhäuser 1984; Gegenworte. Zeitschrift für den Disput über Wissen.
hg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. h. 2 (1998), themenheft:
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die gestörte Ordnung wiederherzustellen, so ist ihr – ungewollter – Effekt oft ge-
genteilig. Denn gleichgültig, ob es sich um die Studie des Philologen Wolfgang
Speyer, Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum (1971),
um den sechsbändigen Kongress-Band Fälschungen im Mittelalter (1986) der „Mo-
numenta Germaniae Historica“ oder umWilliam Broads und Nicholas Wades Be-
trug und Täuschung in derWissenschaft (1982) handelt: Stets entsteht angesichts der
Plastizität und der Vielzahl der Beispiele der Eindruck, als stelle die Fälschung
nicht nur die symptomatische Ausnahme der Regel, sondern ein geradezu regelhaf-
tes Phänomen in der Kultur- und Wissensgeschichte dar. Dieselbe Geste, die das
Nicht-Gefälschte sichern soll, indem sie die Fälschungen identifiziert, verhilft un-
gewollt der Serie von Fälschungen zu ihrer Parade.42

Besonders erhellend sind fachwissenschaftliche Untersuchungen dann, wenn sie
nicht nur Beispiele sammeln, sondern den einzelnen Fälschungsfall auf die Be-
griffsbildung und die Geschichte der eigenen Disziplin beziehen. So haben die
Kunsthistoriker Oskar Bätschmann und Pascal Griener die Geschichte der soge-
nannten Darmstädter Madonna (1526) Hans Holbeins des Jüngeren und der na-
hezu identischen Fassung in der Dresdner Gemäldegalerie (um 1635/37) rekon-
struiert. An der Echtheitsfrage der Dresdner Fassung, so zeigen sie, entspann sich
um 1870 ein Kunsthistoriker-Streit. Die Partei der sich neu entwickelnden Stilkri-
tik wollte dabei über Vergleiche formaler Bildelemente Beweise erbringen und
somit wissenschaftlich-objektiv nachweisen, was Original und Fälschung auszeich-
net. Sie stand dabei der eher intuitiven und subjektiven, auf Kennerschaft beruhen-
den Bildbetrachtung gegenüber, die zeitgebundene und damit normative Schön-
heitsbegriffezugrundelegte.DieFälschungsfrageumdiebeidenMadonnen-Gemälde
stellte daher die traditionelle Kunstgeschichte auf die Probe und wurde zu einem
paradigmatischen Schlüsselereignis, in dessen Folge sich die Kunstwissenschaft als
Fach neu formierte.43

„Lug und trug in den Wissenschaften. 13 Annäherungen“; Berichte zur Wissenschafts-geschichte
27 (2004), h. 3, themenschwerpunkt „Betrug in den Wissenschaften“.
Aufgrund der Vielfalt der betroffenen Künste und Wissenschaften und aufgrund der Tatsache,
dass Fälschungen Begleiterscheinungen der europäischen Kultur seit ihren Anfängen sind, kann
an dieser Stelle kein Überblick über einzelne Fälle und die Geschichte ihres Nachweises gegeben
werden.

42 Diese Kehrtwende findet man besonders in Publikationen zu Fälschungen in den Naturwissen-
schaften. Wurde dort, länger als in Philologie oder Kunstwissenschaft, die lange Geschichte von
Fälschungen und Plagiaten so gut wie gar nicht thematisiert und nur auf Grund skandalöser aktu-
eller Fälschungsfälle in der Krebsforschung oder der Zellbiologie überhaupt zur Kenntnis genom-
men, so entsteht nun der Eindruck, als habe beinahe jeder berühmte Forscher – von Galileo über
Newton bis zu Mendel – gefälscht und als seien im System der ‚Big Science‘, der finanzstarken
Großforschungsprojekte, Fälschungen an der Tagesordnung. Vgl. federico di trocchio: Der gro-
ße Schwindel. Betrug und Fälschung in der Wissenschaft (1993). reinbek bei hamburg: Ro-
wohlt 1999; sowie Kap. 5.4. dieser studie.

43 Vgl. oskar Bätschmann / Pascal Griener: der holbein-streit. eine Krise der Kunstgeschichte. In:
Jahrbuch der Berliner Museen, n.f. 38 (1996), Beiheft, s. 87-100; oskar Bätschmann / Pascal
Griener: hans holbein d. J. – die darmstädter Madonna – original gegen fälschung.
frankfurt/M.: fischer 1998.
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Wenn die einzelnen fachwissenschaftlichen Studien den Logiken und dem
Nachweis der Fälschung auch bis ins Detail nachgehen und Material wie Medium
der Fälschung berücksichtigen, so sind sie doch den besonderen Dynamiken der
eigenen Disziplin verpflichtet. Die Spezifik des eigenen Jargons, die Konsense des
Forschungsstandes, die Erfordernisse der fachinternen Methodik erschweren es,
eine distanziertere vergleichende Perspektive einzunehmen und die Diskussion
über Fälschungen für Fachfremde zu öffnen. Anders gesagt: Nur wer mit den Ge-
setzmäßigkeiten der Ikonographie vertraut ist, versteht, in welchem Maße Motive,
wie das der „Madonna mit dem Kinde“, variieren und warum Experten die ver-
meintliche Replik eines Gemäldes schließlich als dessen Quelle und somit das ur-
sprünglich als Original angesehene Gemälde als Fälschung identifizieren konn-
ten.44 Nur wer sich mit der Verbreitung literarischer Werke in der Antike und der
Bedeutung von in den Text eingebauten Akrosticha auskennt, wird ermessen kön-
nen, warum genau diese Echtheitsbeglaubigungen als Mittel der Fälschung benutzt
werden konnten.45 Nur wer weiß, welche Bedeutung in der Statistik dem „Korrela-
tionskoeffizienten“ zukommt – der die Veränderung einer Größe im Verhältnis zur
Veränderung einer anderen Größe beschreibt –, wird nachvollziehen können, dass
der Psychologe Cyril Burt zum Nachweis der Vererbung von Intelligenz über Jahre
hinweg Forschungsdaten erhob, die aufgrund der allzu großen Einheitlichkeit ihrer
Korrelationskoeffizienten den Verdacht der Fälschung provozierten.46

Im Gegensatz zu solchen disziplinär verhafteten Untersuchungen hat sich der
explizit interdisziplinär angelegte Sammelband Fälschungen – Autorschaft und Be-
weis in Wissenschaften und Künsten47 auf diese Übersetzungsarbeit eingelassen. Er
verfolgt anhand der Frage, wie Fälschungen in ganz unterschiedlichen Feldern –
wie der Philologie, der Biologie, der Religionswissenschaft, der Kriminalistik oder
der Kunst – funktionieren, wie sie theoretisch erfasst und institutionell sanktio-
niert werden, das Ziel, grundlegende Funktionen der Fälschung in kulturwissen-
schaftlicher Perspektive zu erkennen. Während so einerseits deutlich wird, dass es
für Fachwissenschaftler eine Herausforderung bedeutet, fachfremde Kollegen zu
adressieren und den eigenen Diskurs sowie dessen Voraussetzungen und Materia-
lien transparent zu machen, zeigt sich gleichzeitig, wie produktiv es ist, diese Um-
wege zu gehen und mit Hilfe des Paradigmas ‚Fälschung‘ bzw. mit den flankieren-
den Begriffen ‚Beweis‘ und ‚Autorschaft‘ ins kulturwissenschaftliche Gespräch zu
kommen. Aus der Gesamtschau der Beiträge wird beispielweise deutlich, dass Fäl-
schungen in den unterschiedlichsten Künsten und Wissenschaften die Funktion
haben, Beweisstücke zu produzieren, die als missing link Übergänge – etwa zu reli-

44 Vgl. Bätschmann / Griener: hans holbein d. J. – die darmstädter Madonna (1998).
45 Vgl. Speyer: Literarische Fälschung (1971), Kapitel IV: Die Mittel der Echtheitsbeglaubigung,

S. 44-84. Das Akrostichon, bei dem die Anfänge von versen oder zeilen vertikal gelesen den Ei-
gennamen eines Dichters ergeben, funktionierte wie eine Signatur – die dann eben auch gefälscht
werden konnte.

46 Vgl. Di Trocchio: Der große Schwindel (1999), S. 141ff.: „Burt und die erbliche Dummheit“.
47 Vgl. Anne-Kathrin Reulecke (Hg.): Fälschungen. Autorschaft und Beweis inWissenschaften und

Künsten. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2006.
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giösen Traditionen, zu vorzeitlichen Kulturen oder zu evolutionären Vorstufen –
herstellen sollen. Auch zeigt sich, dass Fälscher, unabhängig davon, in welchem
Feld sie agieren, nicht von außen kommen, sondern immer nur Experten und
damit ‚abtrünnige‘ Insider ihres Metiers sein können. Schließlich führt die Lektüre
der Fallanalysen zu der Erkenntnis, dass Fälschungen nicht nur vom Begehren der
einzelnen Subjekte nach Ruhm, Anerkennung und finanziellem Gewinn motiviert
werden, sondern dass mit Fälschungen oftmals in geradezu idealistischer Weise –
als pia fraus – der Wahrheit einer Geschichtsversion, der Relevanz einer wissen-
schaftlichen These oder der Bedeutsamkeit einer Kunstrichtung zu ihrem Recht
verholfen werden soll. Ebenso stellt sich heraus, dass es neben dem Begehren der
Subjekte das Begehren einer Disziplin, einer Wissenschaft oder eines kulturellen
Umfeldes nach der Fälschung gibt, zu deren Herstellung der Fälscher geradezu
aufgefordert wird.

Auf die Fährnisse beim Vergleich von Fälschungen unterschiedlicher Gebiete
lassen indirekt auch populärwissenschaftliche Publikationen schließen, wie die von
Werner Fuld und Karl Corino, die nicht zufällig dem Genre der Fallsammlung
oder des Lexikons verpflichtet sind. Ist diesen Arbeiten zu verdanken, dass sie, noch
vor den Kulturwissenschaften selbst, das Tableau des Vergleichs eingerichtet haben,
so greifen sie dabei doch im Sinne der Anknüpfbarkeit vornehmlich auf traditio-
nelle, oftmals kriminalliterarische Narrative von personalisierten Fallgeschichten –
mit der bekannten Dramaturgie von Motiv, Tat, Verdacht, Enthüllung – zurück;
oder sie präsentieren die Einzelbeispiele ganz einfach alphabetisch, also arbiträr
geordnet als Lexikoneinträge.48

Einen anderen Zugang bildet die Typologisierung des Phänomens. Umberto
Eco etwa unternimmt in seiner „Semiotik der Fälschungen“49 den Versuch, grund-
legende Logiken der Fälschung herauszuarbeiten. Der Nüchternheit und Pragma-
tik des zeichentheoretischen Ansatzes entsprechend, geht es dabei weniger um die
Motive und Beweggründe des Fälschers, als vielmehr um die Funktionsweisen des
Fälschungsaktes. Eco gelingt es, den Gegenstand der Fälschung zu ‚de-essentialisie-
ren‘, indem er deutlich macht, dass das Spezifische nicht im Gegenstand der Fäl-
schung selbst lokalisiert ist, der zunächst einmal lediglich eine Nachahmung dar-
stellt.Das imitierte odermanipulierteObjekt benötigt außerdemeineZuschreibung
oder Prätention, eine falsche Identifikation, um zu einer Fälschung zu werden. Erst
wenn ein Prätendent, der nicht unbedingt identisch mit dem Hersteller der Fäl-
schung sein muss, gegenüber einem Dritten behauptet, dieses Objekt stelle ein
Unikat dar, es entstamme aus einer anderen Zeit oder von einem bestimmten
Autor, wird aus ihm eine Fälschung.50 Auch Ecos Klassifizierung unterschiedlicher
Fälschungstypen ist für die Differenzierung hilfreich – so z.B. die Unterscheidung
zwischen einer „Fälschung ex nihilo“, der kein Original zugrunde liegt, die aber die

48 Vgl. Karl corino (hg.): Gefälscht! Betrug in Literatur, Kunst, Musik, Wissenschaft und Politik.
nördlingen: Greno 1988; Werner fuld: das Lexikon der fälschungen. fälschungen, Lügen und
verschwörungen aus Kunst, historie, Wissenschaft und Literatur. frankfurt/M.: eichborn 1999.

49 eco: nachahmungen und fälschungen (1987/1999), S. 241.
50 Vgl. bes. ebd., S. 225-227.
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typischen Merkmale eines bekannten Werks extrapoliert und diese synthetisiert
hat, und der „radikalen Fälschung“, von der behauptet wird, mit einem abwesen-
den, jedoch tatsächlich bereits (anderswo) existierenden Original identisch zu
sein.51 Besonders erhellend ist Ecos Analyse der Kriterien für das Erkennen der
Echtheit und der unterschiedlichen Beweistypen. So zeigt er, dass es in unserer
Kultur zwar äußerst differenzierte Kriterien – des materiellen Trägers, der Mal-
oder Ausdrucksweise, des Inhalts oder historischer Fakten – gibt, diese jedoch
immer nur eine Fälschung nachweisen, nie aber positiv eine Echtheit beweisen
können. In Bezug auf historische Anachronismen heißt es:

„Die Beweise mittels äußerer Fakten sagen, daß ein Dokument eine Fälschung ist,
wenn die äußeren Fakten, von denen es berichtet, zur Zeit seiner Abfassung nicht
bekannt sein konnten. Aber es gibt keine Möglichkeit zu beweisen, daß ein Text, der von
Ereignissen berichtet, die sich zur Zeit seiner angeblichen Abfassung abgespielt haben, nur
aus diesem Grund echt ist.“52

So sinnvoll solche strukturellen Kennzeichen sind, der Preis der mit ihnen verbun-
denen Generalisierung liegt auf der Hand. Denn Eco unterscheidet nur beiläufig
zwischen den Materialien und Medien der Fälschung; seine Beispiele beziehen sich
auf – zumeist fiktive, hypothetische – Kunstfälschungen und literarische Fälschun-
gen ebenso wie auf Geld- oder Urkundenfälschungen. Und nur weil er die einzel-
nen Fälschungen von ihren materiellen und medialen Zusammenhängen abstra-
hiert, können sie in seine Typologie übertragen werden.

Wie die Spezifik der Künste, in denen sich Fälschungen ereignen, berücksichtigt
werden kann, zeigt Nelson Goodman in seiner symboltheoretischen Untersuchung
zu den „Sprachen der Kunst“.53 Goodman beschreibt sogenannte autographische
Künste, wie die Malerei, bei denen der Unterschied zwischen Original und Kopie
immer relevant ist, selbst wenn es sich um das exakteste Duplikat handelt. In ihnen
ist somit jede Kopie ‚nicht-echt‘, weswegen sie überhaupt nur fälschbar sind.54Die-
sen Künsten stellt er die ‚allographischen‘, wie Musik und Literatur, gegenüber, bei
denen Kopien stets „gleich echte Einzelfälle“55 des Originals darstellen. Jede Ab-
schrift, jede Notation, jeder Nachdruck eines literarischen Werks ist „genauso Ori-
ginal wie das Original selbst“56. Denn auch wenn es unterschiedliche Textträger
oder Schreibweisen geben mag, entscheidend ist, so Goodman, dass der Wortlaut
exakt wiedergegeben und die „Selbigkeit des Buchstabierens“57 gewährleistet ist. Und
wo es keinen Unterschied zwischen Original und Kopie gebe, könne es keine Fäl-
schung geben. Während ein Gemälde im Zuge einer Reproduktion Teilen seiner

51 Vgl. bes. ebd., S. 234ff. und S. 229ff.
52 ebd., S. 253, Hvh. i. O.
53 nelson Goodman: Kunst und Authentizität. In: ders.: sprachen der Kunst. entwurf einer sym-

boltheorie (1968). frankfurt/M.: suhrkamp 1997, s. 101-122.
54 Vgl. ebd., S. 113.
55 Ebd.
56 Ebd., S. 115.
57 Ebd., Hvh. i. O.
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materialgebundenen Eigenschaften verlustig gehe, sei ein literarisches Werk schad-
los unendlich reproduzierbar – und damit grundsätzlich nicht-fälschbar.58

Auch wenn Goodman die Materialität der einzelnen Künste in Betracht zieht
sowie deren Effekt auf Reproduzierbarkeit und potentielle Fälschungen herausar-
beitet, so ist doch auffällig, dass er sich dabei nur auf den ‚simpelsten‘ Fall der Fäl-
schung, die Nachahmung eines bereits bestehenden Objektes bezieht. Dabei wird
der diskursive Rahmen, z.B. das Zusammenspiel von Prätentionen und Gegen-
stand, außer Acht gelassen. Und selbst wenn im Bereich der – nach Goodman –
allographischen Kunst der Literatur ein einzelnes Werk, wie z.B. Heinrich Heines
Gedicht Belsazar, nicht in dem Sinne fälschbar ist wie Rembrandts Gemälde Das
Gastmahl des Belsazar, so kann es doch verfälscht werden. Vor allem kann – und das
ist der viel relevantere Fall im Bereich der Literatur – eine Ballade à la manière de
Heine erstellt und gefälscht werden.59 Aus all dem wird deutlich, dass sich Good-
man im Sinne der Symboltheorie nicht so sehr für die Fälschung ‚an sich‘ interes-
siert als vielmehr dafür, was die Fälschbarkeit als Eigenschaft über das Wesen der
einzelnen Künste, besonders der bildenden Kunst, aussagt.60

Der kurze Einblick hat deutlich gemacht, dass die Forschung zur Fälschung
methodisch noch in ihren Anfängen steht. Fachwissenschaftliche Fallstudien kön-
nen mit Materialreichtum und einem hohen Maß an Detailgenauigkeit aufwarten,
sind aber durch ihre Diskurs-Verpflichtungen nur bedingt dazu in der Lage, mit
anderen Disziplinen zu kommunizieren und allgemeine kulturtheoretische Pers-
pektiven auf das Phänomen der Fälschung zu entwickeln. Zeichen- oder symbol-
theoretische Ansätze, die eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Formen der Fäl-
schung anstreben oder gar Typologien erstellen wollen, können sich nicht mit den

58 Goodmans Text weist deutliche Übereinstimmungen mit Walter Benjamins „Kunstwerkaufsatz“
auf. (Vgl. Benjamin: das Kunstwerk [1935/1980].) Auch Benjamins Argumentation impliziert,
wie weiter oben gezeigt wurde, dass Gemälde aufgrund ihrer „physischen Struktur“ (ebd., S. 475)
eine andere Vorrangigkeit gegenüber ihren Kopien bewahren als Schriftstücke – deren Reprodu-
zierbarkeit im „Kunstwerkaufsatz“ nur en passant erwähnt wird (Vgl. ebd., S. 474) – und insofern
Fälschungen überhaupt nur möglich sind. Doch anders als Goodman kommt Benjamin zu dem
Schluss, dass mit den großangelegten technischen Reproduktionen von Kunstwerken in der Mo-
derne ohnehin keine Kopien im herkömmlichen Sinne mehr erzeugt werden und so der Begriff
der ‚Echtheit‘ hier längst nicht mehr verfängt. In Goodmans Termini übertragen, hieße das, dass
die ehemals autographische bildende Kunst – mediengeschichtlich bedingt – zu einer allographi-
schen wird.

59 Wie dies der ehemalige Kommilitone Heinrich Heines, friedrich steinmann, mit seinen Dich-
tungen von H. Heine (1861) getan hat. Vgl. den Eintrag „Heinrich Heine“. In: fuld: das Lexikon
der fälschungen (1999), S. 105-107. Der doppelte Gewinn von Steinmanns Falsifikaten liegt auf
der Hand: Der Fälscher kann sich als Finder bis dahin unbekannter Originalwerke eines Dichters
präsentieren, die er zudem zu seinem editorisch-philologischen Gegenstand machen kann.

60 Für den Bereich der exakten Wissenschaften hat charles Babbage im 19. Jahrhundert eine typo-
logie der Wissenschaftsfälschung entwickelt, die mit den typen ‚hoax‘, ‚forgery‘, ‚trimming‘ und
‚cooking‘ die Umgangsweisen und Manipulationen von empirisch gewonnenen Daten be-
schreibt. Vgl. Charles Babbage: Reflections on the Decline of Science in England, and on some of
its Causes (1830). In: Works of Babbage, Bd. 7. hg. v. Martin campbell-Kelly. London: Bicke-
ring 1989, s. 85-93.



31eInLeItunG: fäLschunG und PLAGIAt ALs fIGuren des WIssens

Besonderheiten des konkreten Falls auseinandersetzen und lassen so Material und
Medium der einzelnen Fälschung weitgehend unberücksichtigt.61

Signifikanterweise sind es häufig philologische Untersuchungen, die auf glückli-
chere Weise eine Balance zwischen Fachspezifik und strukturellem Blick herstellen
und aus den konkreten Fallbeispielen ihres Gebiets allgemeine Funktionsweisen
ableiten, die auch für andere Felder Gültigkeit haben. Dies ist zunächst darin be-
gründet, dass die Philologie bereits seit ihren Anfängen eine genuine Fälschungs-
lehre ist, in dem Sinne, dass zu ihren frühesten wie auch primären Aufgabenberei-
chen – z.B. beim Zusammenstellen des kanonischen Bestandes der Bibliothek von
Alexandria – gehörte, echte Schriften eingeführter Autoren von den fälschlich
zugeschriebenen bzw. gefälschten Schriften zu unterscheiden.62 Zugleich ist die
Philologie immer angehalten, an ihren Gegenständen die symbolische und die ma-
terielle Seite gleichermaßen zu berücksichtigen: Auf Schriftstücke, seien es Hand-
schriften oder Typoskripte, werden nicht nur die Kriterien der ‚inneren‘ Kritik –
Fragen des Wortlauts, der stilistischen Einheit, der begrifflichen Konsistenz oder
des Sprachstands – angewendet. Vielmehr werden sie auch als ‚Gegenstände‘, als
‚Dinge‘, auf ihre materielle Qualität hin geprüft: Es werden also Eigenschaften des
Buchkorpus, die Schreibmaterialien, unterschiedliche Schichten von Schriften,
nachträglich eingetragene Interpolationen oder Textverderbnisse untersucht.

In diesem Sinne sind viele der Techniken und Rhetoriken der Echtheitsbeglaubi-
gung, die Wolfgang Speyer in Die literarische Fälschung im heidnischen und christli-
chen Altertum (1971)63 anführt, auch auf andere Wissenskulturen übertragbar. Die
Erwähnung des Libyerkönigs Juba, der mit der chemisch-physikalischen Anwen-

61 Eine Arbeit, die gewissermaßen quer zu der Opposition ‚Fachdisziplinäre Untersuchung vs. Ty-
pologie‘ steht, stellt Carlo Ginzburgs Untersuchung zur „Spurensicherung“ dar. (Vgl. Carlo
Ginzburg: Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe,
Freud liest Morelli – DieWissenschaft auf der Suche nach sich selbst. In: Ders.: Spurensicherung.
Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst [1983]. Berlin: Wagenbach 1995, S. 7-44.) In
dem vielzitierten Aufsatz wird nachgewiesen, dass im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts so un-
terschiedliche Disziplinen, wie die Kunstwissenschaft, die Psychoanalyse und die Kriminallitera-
tur, auf einem gemeinsamen epistemologischen Modell, dem „Indizienparadigma“, beruhten.
Sowohl Giovanni Morelli als auch Sigmund Freud und Arthur Conan Doyle / Sherlock Holmes
praktizierten eine „Methode der Interpretation, die sich auf das Wertlose stützt, auf Nebensäch-
lichkeiten, die jedoch für aufschlußreich gehalten werden.“ (Ebd., S. 14.) Für unseren Zusam-
menhang ist beachtenswert, dass sich der Arzt, Kunstkenner und Fälschungsexperte Morelli auf
die unscheinbaren Details in Gemälden – wie Ohrläppchen, Fingernägel oder die Form von Hän-
den – konzentrierte und zeigte, dass sich gerade in deren Ausführung die Eigenart eines Künstlers
verwirkliche. Da sich aber Fälscher mehr auf die auffälligen und leicht kopierbaren Bildelemente
konzentrierten, könne man, so Morelli, anhand der scheinbar unwichtigen, tatsächlich aber
hochsignifikanten Details besonders gut Fälschungen nachweisen. Ginzburg gelingt das metho-
dische Kunststück, die Spezifik der verglichenen Disziplinen zu berücksichtigen und zugleich ein
Paradigma zu finden, dass disziplinenübergreifend ist. Ihm geht es jedoch nicht in erster Linie um
die Fälschungskritik, sondern vielmehr um ihre Ausprägung als eine der Indizienwissenschaften,
die im 19. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebten und letztlich auf einem uralten, gleichsam demo-
kratischen Erfahrungswissen beruhten (Vgl. ebd., S. 38).

62 Vgl. Kapitel 3.2., das am Beispiel Schleiermachers zeigt, wie fundamental die Philologie eine
Wissenschaft der Fälschung ist.

63 speyer: Literarische fälschung (1971).
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dung von Zedernöl auf einer angeblich von Ptolemaios stammenden Schrift Fäul-
nis entstehen ließ und so und äußerlich das hohe Alter der Schrift vorzutäuschen
suchte, lässt sich als grundlegende Fälschertechnik, als das Fingieren von Ancienni-
tät, beschreiben.64 Die Technik der gefälschten Phragis – eines in einen Text einge-
wobenen falschen Verfassernamens – oder die Technik des Austauschens von Ti-
tuli – äußerlich an eine Buchrolle angebrachter Pergamentzettelchen mit dem
Namen des Verfassers – beschreiben ein elementares Verfahren von Fälschungen:
das Einsetzen falscher Verfassernamen, Markennamen oder Signaturen.

Ebenso beschreibt Speyer vor dem Hintergrund seines reichhaltigen Untersu-
chungsmaterials die Rhetoriken, mit denen Fälscher die Echtheit ihrer Fälschungen
behaupten. Der Topos der Augenzeugenschaft – unterstützt durch forciert einge-
setzte Ich- oder Wir-Rede – findet sich etwa in religiösen Schriftstücken, die den
Anspruch erheben, historische Quellen zu sein. Dabei behauptet der Verfasser, das
berichtete heilsgeschichtliche Ereignis, die Passio eines Märtyrers oder das Wirken
Jesu, selbst miterlebt und mit eigenen Augen gesehen zu haben.65 Diese Autopsie-
Behauptung findet sich in vielen Formen der Fälschung wieder: in ‚wahren‘ Berich-
ten von Zeitzeugen über historische Ereignisse, in ‚authentischen‘ Lebensberich-
ten, aber auch, leicht modifiziert, in wissenschaftlichen Laborprotokollen, die den
‚geregelten‘ Ablauf eines selbst durchgeführten Versuchs dokumentieren und ga-
rantieren sollen. Für einen Großteil der Fälschungen treffen auch die von Speyer
erwähnten „Fundgeschichten“ zu. So betten viele frühchristliche Fälscher die ei-

64 Vgl. ebd., S. 84.
Anthony Grafton, dessen Untersuchung zu literarischen Fälschungen Fälscher und Kritiker (1990)
sich auf Speyers Studie stützt und sie historisch fortschreibt, beschreibt die wichtigste Aufgabe,
die ein Fälscher zu bewältigen hat, als Berücksichtigung einer doppelten Zeitlichkeit: Der Fälscher
„muß seinem text das erscheinungsbild – das sprachliche erscheinungsbild als text und das ma-
terielle erscheinungsbild als dokument – einer epoche verleihen, die erheblich älter ist als seine
eigene und von dieser sehr verschieden. er muß sich, mit anderen Worten, zwei dinge vorstellen:
wie hätte dieser text ausgesehen, als er geschrieben wurde, und wie müßte er jetzt, da er ihn gefun-
den hat, aussehen. zwei Arten von Phantasie sollten zu zwei getrennten, komplementären schrit-
ten im fälschungsprozeß führen: er muß einen text produzieren, der entfernt scheint vom heuti-
gen tag, und einen Gegenstand, der entfernt scheint von seiner angeblichen entstehungszeit.
dann bleiben zwei weitere praktische Aufgaben: er muß erklären, woher er dieses dokument hat,
und er muß zeigen, wie es in das Puzzle der bereits bekannten dokumente paßt, die von seiner
eigenen zeit als zeugnisse einer wichtigen oder attraktiven epoche der vergangenheit akzeptiert
werden.“ (Grafton: Fälscher und Kritiker [1991], S. 41, Hvh. i. O.)

65 Speyer nennt die Passio des Apostels Andreas, die die Presbyter und Diakone der Kirche von
Achaia „mit eigenen Augen mitangesehen und aufgezeichnet haben“ (Speyer: Literarische Fäl-
schung [1971], S. 54). Das Kindheitsevangelium nach Thomas besiegelt seine Echtheit mit der
Schlussformel: „Nach alledem <bemerkt> Thomas, der Israelit: ‚Ich habe aufgeschrieben, was ich
gesehen habe‘.“ (Zit. n. ebd.).
Die Frage, was denn aus nicht-religiöser Sicht eine echte und was eine gefälschte Offenbarung,
Vision etc. ist, beantwortet Speyer mit der Formel der „echt religiösen Pseudepigraphie“
(Vgl. ebd., S. 34ff.). Er befindet, dass eine Schrift, die göttlichen Ursprungs oder göttlich inspi-
riert oder von einer transzendentalen Erfahrung berichtet, solange ‚echt‘ ist, wie „der Glaube an
einen Gott als Offenbarer lebendig erlebt wird“ (ebd., S. 36). Tatsächlich aber bringen gefälschte
Offenbarungstexte mit der ihnen inhärenten Opposition ‚rational‘ / ‚irrational‘ die Opposition
‚echt‘ und ‚gefälscht‘ durcheinander.
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gentlichen Fälschungen in detaillierte Schilderungen davon ein, wie sich ihnen eine
bestimmte Schriftrolle, z.B. die Apokalypse des Paulus, in Visionen oder Träumen
angekündigt hat und wie sie diese daraufhin an einem symbolisch aufgeladenen
Ort – einem Grab oder einer Bibliothek – gefunden und ans Licht der Welt ge-
bracht haben.66 In säkularisierter Form begleitet die narrativ aufwendige umrah-
mende Auffindungsgeschichte viele Fälschungen: Handelt es sich nun um das Auf-
finden prähistorischer Fibeln in archäologischen Grabungsstätten oder um zufällige
Funde von Gemälden auf Dachböden. Speyer kommt zu dem Schluss, dass es ge-
rade die ostentativen Echtheitsbeteuerungen, das gehäufte Anführen von soge-
nannten authentischen Zeugen und Quellen sowie ausführlich gestaltete Berichte
davon, wie ein Kulturgut in den Besitz des Gelehrten oder Experten gekommen ist,
die – unter dem Blick des Fälschungskritikers – zu sicheren Indizien für Fälschun-
gen werden.67

Ausgehend von seiner Hauptthese, dass die Fälschung ein „Sonderfall der
Pseudepigraphie“68, der irrtümlichen oder zufälligen Falschzuschreibung, ist und
dass „nur das Motiv […] die Fälschung [erklärt]“69, kommt Speyer mithilfe der
zahlreichen ihm vorliegenden Fälschungsfälle zu einer großen Spannbreite von
Gründen der Fälschung. Auf beeindruckende Weise wird dabei deutlich, dass rein
persönliche oder egoistische Motive des Fälschers, wie Ehrgeiz, Wirkungswille, Ge-
winnsucht, Karrieregründe oder persönliche Feindschaft, eine wichtige Rolle spie-
len, dass aber ein wesentlicher Teil der Fälschungen zugleich aus ‚kollektiven‘ kultu-
rellen Motiven heraus entsteht. So wurden im Altertum nach Zerstörungen von
Kulturgütern, etwa durch Kriege, Plünderungen oder Brände, die entstandenen
Lücken im kulturellen Bestand häufig mit substituierenden und daher als echt an-
gesehenen Fälschungen gefüllt.70 Um die als wahr erachteten philosophischen oder
religiösen Lehren zu verteidigen bzw. deren Geltung zu behaupten, wurden mithilfe
von Fälschungen kulturelle Ursprünge hergestellt71 oder ideologische Gegner dis-
kreditiert72. Um politische und für rechtmäßig befundene Entscheidungen zu
rechtfertigen, wurden historische Quellen umgeschrieben.73 Sämtliche Motive lite-
rarischer Fälschungen im ‚Dienst der guten Sache‘ – die Restituierung von Traditi-
onen, die Herstellung belastender oder rechtfertigender Quellen, die Manipulation
von Zeugnissen des Ursprungs – finden sich auch in außerliterarischen und manch-

66 Vgl. Speyer: Literarische Fälschung (1971), S. 68.
67 Vgl. ebd., S. 104.
68 Ebd., s. 6.
69 Ebd., s. 9.
70 nachdem die Gallier während der augusteischen zeit in rom eingefallen und viele Archivalien

zerstört worden waren, versuchte man, das fehlende durch fälschungen zu ersetzen. vgl. ebd.,
s. 138.

71 der verfasser der Origo gentis Romanae fälschte zitate, um behaupten zu können, die römische
Geschichte sei älter als die jüdisch-christliche. vgl. ebd., s. 148/149.

72 so entfernte der stoiker und Bibliothekar der Pergamenischen Bibliothek Athenodoros prekäre
stellen aus Werken der stoa. vgl. ebd., s. 140.

73 der athenische staatsmann solon soll textpassagen in homers Ilias eingefügt haben, um die er-
oberung von salamis zu rechtfertigen. vgl. ebd., s. 142.
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mal sogar in naturwissenschaftlichen Fälschungen wieder. So sollten die von Paul
Kammerer gefärbten Geburtshelferkröten den Lamarckismus, die Theorie von der
Vererbung erworbener Eigenschaften, empirisch belegen; wie auch die Präsentation
des Archaeoraptor, eines angeblich 1997 in China gefundenen Fossils, der Theorie
von der Abkunft des Vogels vom Dinosaurier zur Wahrheit verhelfen sollte.74

Der philologiegeschichtlichen Studie Anthony Graftons Fälscher und Kritiker,
die explizit an Speyers Untersuchung anknüpft, kommt es zu, die wechselseitige
Beeinflussung von Fälschern und Fälschungskritikern herausgearbeitet zu haben.75
Die unfreiwillige Kollaboration von Fälschung und Philologie erweist sich darin,
dass die Kritiker ihre Echtheitskriterien an den Techniken und Finten der ihnen
vorliegenden Fälschungen ausgebildet haben, die Fälscher wiederum diese Krite-
rien der Fälschungskritik in ihren weiteren Fälschungen berücksichtigt haben und
so subtilere Fälschungen produzierten, so dass die Kritiker an diesem neuen Mate-
rial ihre Echtheitskriterien weiter verfeinern mussten – und so fort. Und so legt
Grafton nahe, dass die Symbiose von Fälscher und Kritiker als ein wichtiges Thema
der Wissenschaftsgeschichtsschreibung und als wesentlicher Impuls der Wissen-
schaftsgeschichte selbst gelten kann: „Fälscher und Kritiker waren durch die Zeiten
miteinander verschlungen wie Laokoon und seine Schlangen; und die wechselhafte
Natur ihres anhaltenden Kampfes gehört zu den zentralenThemen in der Entwick-
lung der historischen und philologischen Forschung“.76

Plagiatsforschung zwischen Fallsammlung und Forschungsplagiat

Die Forschung zum Paradigma des Plagiats unterscheidet sich nicht nur quantita-
tiv, sondern auch qualitativ von der Forschung zur Fälschung. So beschränkten sich
zum einen die wenigen Untersuchungen zum Plagiat, die lange Zeit überhaupt nur
vorlagen, vor allem auf den Bereich des Literarischen. Obwohl es – wie die Gegen-
wart zeigt – auch Plagiate im Bereich der Technik, der Wissenschaften oder der
Künste gibt, stellte das Plagiat an einem literarischen Werk offenbar eine ganz be-
sondere, ja geradezu existentielle Bedrohung dar. Gemäß den Autorschaftskonzep-
ten, die spätestens seit dem 18. Jahrhundert das Verhältnis zwischen Dichter und
Text im Sinne eines Ausdrucks-, wenn nicht gar Schöpfungsverhältnisses imaginie-
ren, kommt das Plagiat einem Angriff auf die Integrität des Verfassers gleich. Mit
demTextkorpus gerät auch die Vorstellung vom Dichter als Erschaffer in Gefahr.77
Anders als in der bildenden Kunst, wo – trotz der seit der Renaissance erhobenen
Forderung der inventio – das Kopieren und Nachahmen der alten Meister zur (aka-
demischen) Ausbildung gehört und wo bis in die Gegenwart ikonographische

74 vgl. ohad Parnes: Paul Kammerer und die moderne Genetik. erwerbung und vererbung ver-
fälschter eigenschaften. In: reulecke (hg.): fälschungen (2006), s. 216-243; Christopher P. Slo-
an: Feathers for T. rex? In: national Geographic 196 (november 1999), h. 5, s. 98-107.

75 Grafton: fälscher und Kritiker (1991).
76 ebd., s. 11.
77 Vgl. dazu Kapitel 2.
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Topoi wie auch Bildmotive weiterhin zum festen Repertoire bildlicher Sprache ge-
hören, halten Literatur und Literaturwissenschaft weitgehend am Originalitätsge-
bot fest und arbeiten sich an dessen Erosion, z.B. durch plagiatorische Praktiken,
ab. Hinzu kommt, dass das Plagiat, wenn es sich auf der Ebene von Worten und
Wörtlichkeit bewegt, leichter nachweisbar ist, als wenn es sich um das Abkupfern
einer Idee oder eines Entwurfs handelt.

Zum anderen lassen die Untersuchungen zum Plagiat fast immer einen analyti-
schen Zugriff auf das Phänomen vermissen und sind vornehmlich nach demMuster
der additiven Fallsammlung gebildet. Statt sich mit den Ursachen und Bedingun-
gen des Plagiierens auseinanderzusetzen, verstehen sie sich als philologisch-juristi-
sche Schauplätze, auf denen Plagiate enthüllt oder verteidigt werden. Dies liegt unter
anderem daran, dass die Plagiatsforschung, auch die modernere, sich von ihrer Ver-
wurzelung in der jahrtausendealten Praxis des Plagiatsnachweises niemals lösen
konnte. Bis heute haben antike Texte strukturbildend gewirkt, die in einer Art ‚ver-
kehrten‘ Kulturhistoriographie die Geschichte von – zumeist fremden oder kritik-
würdigen – Kulturen als durchweg epigonal und unoriginär beschrieben haben.78
So weist der griechisch-christliche Kirchenschriftsteller Klemens von Alexandrien in
seinen Stromateis (um 200 n. Chr.) mit Hunderten von Belegstellen nach, dass aus-
nahmslos alle griechischen Schriftsteller und Philosophen einander hemmungslos
plagiiert haben. Als einer der ersten Plagiatstheoretiker arbeitet er dabei mit dem
philologischen Verfahren der Parallelstelle:

„Während Orpheus dichtet: ‚Nichts ist schrecklicher, nichts ist gemeiner als es das
Weib ist‘, sagt Homer geradezu: ‚Nichts ist so furchtbar, nichts ist gemeiner als es das
Weib ist.‘ […]
Wiederum während Musaios dichtet: ‚Ebenso wie die fruchtbare Erde Blätter erzeu-
get, Und die einen am Zweige vertrocknen läßt, andere wachsen, so bewegt sie im
Kreis das Geschlecht und das Leben der Menschen‘, so schreibt dies Homer um:
‚Blätter fallen vomWinde zu Boden bald, andere wachsen blühend heraus, wenn die
Zeit des Frühlings ihnen erscheinet; so auch das Menschengeschlecht; bald wächst’s,
bald geht es auch unter.‘“79
„Während Homer sagt: ‚Scham ist bald von Nutzen dem Menschen und bald auch
von Schaden‘, schreibt Euripides im ‚Erechtheus‘: ‚Doch von der Scham ein Urteil
sagen wird mir schwer. Sie ist notwendig und ein großes Uebel auch.‘“80
Und so weiter …

78 ziegler verweist darauf, dass die antiken Plagiats-Nachweiser auf gelehrte Kommentare, scholien
und florilegien zurückgreifen, die – keineswegs in kritischer Absicht – Parallelstellen aufführen.
Sie dienen vielmehr dem nachweis einer gelungenen imitatio, dem nachweis einer fortgesetzten
traditionslinie, wenn sich etwa ein Gedanke Pindars schon bei einem älteren dichter findet.
vgl. ziegler: Art. „Plagiat“ (1950), sp. 1978f.

79 titus flavius Klemens von Alexandrien: die teppiche (stromateis) (um 200 n. Chr.). Übersetzt
v. franz overbeck. Hg. v. Carl Albrecht Bernoulli / Ludwig Früchtel. Basel: schwabe 1936,
S. 497.

80 ebd., S. 500.
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Doch Klemens will mit dem akribischen Nachweis des maßlosen Plagiats aller Hel-
lenen untereinander noch auf etwas anderes hinaus. Wenn nämlich die Griechen
einander plagiieren, dann ist es naheliegend, dass sie sich auch bei anderen Kultu-
ren bedient haben. Und so ist es Klemens’ wichtigstes Anliegen aufzudecken, dass
die gesamte heidnisch-griechische Kultur auf der jüdischen Kultur beruht und
damit letztlich auf ein einziges Buch – das Alte Testament, das ein Fundament auch
des Christentums darstellt – zurückgeht: „diejenigen nämlich, welche, was ihnen
selbst gehört, so geradezu voneinander nehmen, beweisen damit umso mehr, daß
sie Diebe sind, und geben sich wider ihren Willen als solche zu erkennen, die die
von uns stammendeWahrheit sich angeeignet und zu ihren Stammesgenossen heim-
lich herübergebracht haben.“81 Schließlich zeigt Klemens, dass auch ganze Philoso-
pheme der griechischen Kultur übernommen worden seien: Wenn Platon und die
Stoiker die Welt als etwas Gewordenes, Erschaffenes beschreiben, so stehe dies
schon bei Moses, den Klemens als den Verfasser des Buchs Genesis und des gesam-
ten Pentateuch ansieht82; und so wie die Hebräer die Heiligkeit des siebten Tages
feiern, heiße es auch bei Homer, „Dann am siebenten kam heran der heilige Tag
nun“83, wie auch bei Hesiod, Kallimachos und anderen84. Der Sinn von Klemens’
zugleich extensivem wie intensivem Plagiatsnachweis ist offenkundig. Mit ihm will
er beweisen, dass die bedrohliche partielle Übereinstimmung eigener christlicher
Glaubenssätze mit den fremden heidnisch-griechischen Philosophemen, wie dem
Konzept von der Unsterblichkeit der Seele, den einfachen Grund darin hat, dass
beide auf einer ursprünglichen, wahren Quelle beruhen. Während aber das Chris-
tentum die konsequente Weiterentwicklung des Judentums darstellt, haben die
Griechen lediglich einzelne aus dem Zusammenhang gerissene Fragmente des
Alten Testaments übernommen – und eben bloß plagiiert.85 Jenseits der religions-
geschichtlich-ideologischen Hintergründe der Stromateis zeigt sich ein strukturelles
Moment, das sich in den meisten Schriften zum Plagiat wiederfindet. Sind diese
doch, so meine These, fast immer von dem Wunsch beseelt, dass es hinter den

81 ebd., S. 497, Hvh. A.-K. R.
82 Vgl. ebd., S. 471.
83 ebd., S. 479.
84 Vgl. ebd., S. 479.
85 Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Klemens die zahlreichen Plagiate nur deswegen nachweisen

konnte, weil er Zugang zur alexandrinischen Bibliothek, der damals weltweit größten Sammlung
von Schriften, hatte. Bernoulli erwähnt in seiner Einleitung zur deutschsprachigen Stromateis-
Ausgabe, dass Klemens, der als Lehrer an einer bischöflich geleiteten Katechetenschule arbeitete
und als „Buchmann“ galt, zudem Besitzer einer beachtlichen Privatbibliothek war. (Vgl. C. A.
Bernoulli: Die Teppiche des Klemens auf dem Hintergrunde der Weltgeschichte. In: Klemens
von Alexandrien: die teppiche [1936], S. 131-154, hier: S. 139.) Das heißt, der Nachweis von
Plagiaten ist untrennbar an philologisch günstige Arbeitsbedingungen, wie den freien Zugang zu
Quellen, gebunden. Was zu der Überlegung führt, ob nicht möglicherweise derjenige, der viel
liest, vergleicht und sucht, eben auch viele Plagiate findet. Stemplinger kommt zu einer ganz an-
deren Einschätzung. Er geht davon aus, dass Klemens seine Quellen gar nicht im Original gelesen
und nicht selbst verglichen habe, sondern aus einem heute verschollenen „Urflorilegium“ aus
dem 3. Jhd. übernommen hat, das seinerseits ver- und gefälschte Zitate enthielt. (Vgl. eduard
stemplinger: das Plagiat in der griechischen Literatur [1912]. reprint: hildesheim: olms 1990,
S. 76 und S. 79.)
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vielfachen Einflüssen, Übernahmen und Abschriften, auf die das Plagiat aufmerk-
sam macht, ein allererstes, gleichsam voraussetzungsloses Buch und damit einen
unhintergehbaren Ursprung geben möge.

Sowohl die hier deutlich werdende Tendenz zum Maßlosen, der einmal im Vi-
sier stehenden fremden Kultur oder dem kritikwürdigen Anderen alles als Plagiat
nachzuweisen, als auch der sich verselbständigende Zug, noch im kürzesten Zitat,
ja einzelnenWort, ein Plagiat zu erkennen, finden sich als Merkmal fast aller nach-
folgender – auch säkularer – Plagiatsnachweise. Dass sich derWunsch, die Neigung
des Anderen zum Plagiat ‚flächendeckend‘ belegen zu wollen, nicht selten sogar in
eine Art Obsession verkehrt, zeigen viele Beispiele der Kulturgeschichte. Der Arzt
und Philologe Paul Albrecht etwa bemühte sich Ende des 19. Jahrhunderts, in
einer sechsbändigen und ganze 2500 Seiten starken Untersuchung nachzuweisen,
dass Gotthold Ephraim Lessing alles, was er je geschrieben hat, von anderen Auto-
ren übernommen habe, „dass LESZING nichts als ein ganz verschmitzter Plagiar
war […], dass eigenhirnige Gedanken im LESZING überhaupt nicht vorkommen,
dass alles, was uns an ihm gefällt, fremdhirniges Erzeugniss ist.“86 Mit unendlichem
Aufwand und in Fleißarbeit ist Albrecht bemüht, einzelne Wendungen und Phra-
sen Lessings aus fremder, zumeist fremdsprachiger Literatur abzuleiten. Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts recherchierte der französische Dichter Georges Maure-
vert immerhin 25 Jahre lang für sein Livre des plagiats, in dem er beinahe alle nam-
haften französischen Literaten, u. a. Molière, Voltaire, Musset, Sardou, France,
Montaigne, Pascal und La Rochefoucauld, mit Hilfe von Textnachweisen des Pla-
giats überführte.87 Angetrieben wurde die von ihm selbst eingestandene „manie de
documentation“88 dabei von demWunsch zu beweisen, dass das Plagiat als eine Art
universeller und damit „unheilbarer“ Begleitumstand des Literarischen selbst anzu-
sehen sei: „Car rien jamais ne guérira les écrivains du plagiat; aussi vieux que la
littérature, il ne finira qu’avec elle.“89

86 Paul Albrecht: Leszing’s Plagiate. Philologische Untersuchungen. 6 Bde. in 13 Heften. hamburg:
Paul Albrechts selbstverlag 1888-1891, hier: Bd. 1, h. 1, S. 3, Hvh. i. O. Blind für die eigene
Obsession, pathologisiert Albrecht seinerseits Lessings angebliche Neigung zum Plagiat: „Es lässt
sich nachweisen, dass LESZING an einer der Kleptomanie verwandten, bis jetzt nicht erkannten
und benannten psychischen Diathese litt, die ich als Plagiomanie, als literarische Diebstahlswuth
bezeichne.“ (Ebd., S. 6., Hvh. i. O.)
Vgl. zu Albrechts „postmortalem Strafprozess“: Anne-Kathrin Reulecke: Ohne Anführungszei-
chen. Literatur und Plagiat. In: Dies. (Hg.): Fälschungen (2006), S. 265-290; sowie Kapitel 2.3.
dieser Studie.

87 Georges Maurevert: Le livre des plagiats. Montaigne, Pascal, La rochefoucauld, corneille, La
fontaine, racine, Molière, voltaire, diderot, delille, chateaubriand, Lamartine, vigny, Balzac,
sardou, Anatole france, d’Annunzio, rostand, Jean Lorrain, du Marquis de sade à M. Pierre
Benoît. Paris: Arthème fayard ca. 1921.

88 „Ce livre ne s’est pas fait tout seul, ni du jour au lendemain. Nous ne pensions même pas avoir un
jour à l’écrire, quand, par simple habitude ou manie de documentation, nous commencions, il y a
peut-être un quart de siècle, à en rassembler les matériaux; c’était là simple geste de chroniqueur
toujours en quête de matières pour éventuelles chroniques. Et un beau jour, presque sans y songer,
nous nous trouvâmes en présence d’un dossier tellement imposant que la pensée première nous
vint de cet ouvrage.“ (ebd., S. 6.)

89 Ebd., S. 319.
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Auch die Studie von Paul Englisch zur Kunst der Abschriftstellerei (1933)90 hat
sich zur Aufgabe gemacht, das Plagiat als ein ubiquitäres Phänomen darzustellen,
das die gesamte europäische Literatur durchzieht, wobei betont wird, dass die ge-
nannten Autoren – von Augustinus bis Zola – nicht nur ihrerseits Plagiate began-
gen haben, sondern häufig auch selbst Opfer von Plagiaten waren. Wenn die zu-
nächst einmal desillusionierende Vielzahl der Belegstellen trotz allem nicht in eine
kulturpessimistische Diagnose mündet, dann hat das mit Englischs impliziter
These zu tun, dass der wirklich ‚große‘ und schöpferische Autor nicht plagiiert, ja
gar nicht plagiieren kann. Ist dieser doch jemand, der unabhängig, gleichsam mili-
tärisch über die von ihm übernommenen Stoffe und die Einflüsse verfügt – und
sich diese zueigen macht:

„Wenn der Autor souverän sein Thema beherrscht und wie ein Heerführer über seine
Truppen nach einem genau festgelegten Feldzugsplan gebietet, wenn er nur sonst
seinen eigenen Stil schreibt, so ist wirklich nicht recht einzusehen, warum er daran
gehindert sein sollte, in grandioser Überarbeitung des vorliegenden Rohstoffes dem
so gewonnenen Ganzen sein eigenes Gepräge zu geben.“91

Während an ‚unbedeutenden‘ und zugleich der Gegenwart näheren Dichtern, wie
Heinrich Laube oder JakobWassermann, in philologischer Kleinarbeit das Ausmaß
ihrer Entlehnungen bei anderen Dichtern vorgeführt wird, bemüht sich Englisch,
die Belege von Entlehnungen ‚bedeutender‘ Klassiker, wie Molière, Heine und
Goethe, zu relativieren. Können doch diese Dichter schon deswegen nicht als Pla-
giatoren gelten, weil sie die übernommenen Texte lediglich als ‚Rohmaterial‘ nut-
zen, das sie integrieren, verwenden, beseelen oder veredeln.92 Die Grenze zwischen
der unabdingbaren Übernahme von eingeführten Motiven und Stoffen jeder Dich-
tung und dem unkreativen Plagiieren sucht Englisch mit der Metapher vom Kunst-
werk als Bauwerk zu bestimmen:

„Es geht jedoch zu weit, wenn man die Übernahme von Motiven, Urteilen, einzelnen
Redewendungen und Ausdrücken bereits als unerlaubt ansieht. Kriterium wird und
muß stets sein, ob der Autor den Palast oder auch nur die bescheidene Hütte seines
Gedankenaufbaus aus überall geschickt zusammengetragenen Bausteinen errichtet
hat (was man zweifellos als unzulässiges Plagiat bezeichnen muß), oder aber, ob er nur
einzelne behauene Blöcke zum Aufputz seines auch ohne sie bestehenden Bauwerkes,
also lediglich zum sonst leicht entbehrlichen Schmuck verwendete. Hier kann man

90 Paul englisch: Meister des Plagiats oder die Kunst der Abschriftstellerei. Berlin-Karlshorst: han-
nibal-verlag 1933.

91 Ebd., S. 7.
92 dem von Englisch als genial und schöpferisch angesehenen Molière werden geradezu alchemisti-

sche Qualitäten zugesprochen, hat dieser doch, so Englisch, in der Verarbeitung von texten ande-
rer „Kupfer in Gold, straß in diamanten verwandelt“. (Ebd., S. 22, fußnote 29.) Wohingegen
ein Autor, wie Alexandre dumas père, der in moderner Weise aus der Literatur ein kollaboratives
und kapitalistisches unternehmen macht, als mechanisch reproduzierender „Bücherfabrikant der
traurigsten sorte“ (ebd., S. 41) und als „größte[r] Plagiator aller zeiten“ (ebd., S. 39) bezeichnet
wird.
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schlimmstensfalls von mangelnder Originalität, von Anlehnung, doch von keiner
Entlehnung sprechen.“93

Es ist unverkennbar, dass Englisch auch in Ermangelung eines analytischen Be-
griffsinstrumentariums auf Bilder und Vergleiche zurückgreift und dass das Wech-
seln seiner Metaphorik auf eine Unsicherheit, wie man das Plagiat definitorisch
fassen kann, zurückgeht. Gleichzeitig sind es aber gerade einzelne Metaphern, die
Englisch zu einer vergleichsweise komplexen Bestimmung des Plagiats verhelfen.
So macht das eben vorgestellte Bauwerk-Gleichnis deutlich, dass es die Funktion
ist, die zählt; dass es also bei der plagiatorischen Übernahme entscheidend ist, ob
das aus einem anderen Text Übernommene integraler Bestandteil des neuen Textes
ist oder ob es lediglich ornamentalen Charakter hat.94 Die funktionale Bestim-
mung des Plagiats verweist zudem auf die Unproduktivität der – auch von Englisch
kritisierten – „Plagiatriecherei“95, nach der bereits die kleinste übernommene
Phrase oder Satzfolge positivistisch aufgezählt und als Anzeichen eines Plagiats ge-
deutet wird. Letztlich aber traut Englisch seinen Bildern und Überlegungen nicht;
zieht er doch am Ende seiner Studie selbst erneut das quantitative Register und legt
rechnerisch fest, dass derjenige, der einen Text „von 16 Seiten Umfang mit 2 Seiten
fremden Geistesguts füllt“96, also exakt ein Achtel Fremdanteile übernimmt, als
Plagiator anzusehen sei. Und auch wenn Englisch die modernen Kategorien ‚be-
wusst – unbewusst‘97 in Betracht zieht und konzediert, dass es bei der „Fülle der
vorhandenen Literatur“ schwierig sei, „die aufgenommenen Gedanken fein säuber-
lich zu registrieren und deren Väter festzustellen“98, so beharrt er doch in seinem
Fazit auf der Kategorie des freienWillens. Sie ist es, die den ‚starken‘ Autor und den
‚schwachen‘ Plagiator verbindet:

„Plagiat ist also die aus freier Entschließung eines Autors oder Künstlers betätigte
Entnahme eines nicht unbeträchtlichen Gedankeninhalts eines anderen für sein
Werk, in der Absicht, solche Zwangsanleihe nach ihrer Herkunft durch entspre-
chende Umgestaltung zu verwischen und den Anschein eigenen Schaffens damit
beim Leser oder Beschauer zu erwecken.“99

93 Ebd., S. 6, Hvh. i. O.
94 Das Bild vom Bauwerk des literarischenWerks, in dem fremde Bestandteile entweder ornamental

oder funktional verwendet werden können, erinnert an ein häufig genanntes Zitat Heinrich Hei-
nes zum Plagiat aus „Über die französische Bühne“ (1837). Vgl. dazu: Anne-Kathrin reulecke:
Ohne Anführungszeichen. Literatur und Plagiat. In: Dies. (Hg.): Fälschungen (2006), S. 265-
290.

95 Englisch: Meister des Plagiats (1933), S. 5.
96 Ebd., S. 74.
97 Vgl. ebd., S. 7. Vgl. zur Kategorie des Unbewussten im Plagiat Kap. 4.2. dieser Studie.
98 Ebd., S. 81.
99 Ebd., S. 81/82.
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Auch der altphilologisch ausgerichtete Artikel Konrat Zieglers zum „Plagiat“ im
Großen Pauly (1950)100 geht nach einer doppelten Strategie vor. Zum einen führt
er eine so unglaubliche Fülle von Plagiatsfällen in der Antike vor, dass der Eindruck
entstehen könnte, sämtliche griechische und lateinische Autoren, von Platon über
Aristophanes bis zu Vergil, hätten plagiiert. Zugleich aber werden diese Befunde
auch wieder relativiert. So macht Ziegler deutlich, dass gegenwärtige Vorstellungen
von Urheberschaft aufgrund der vorherrschenden imitatio-Lehre nicht einfach auf
die Vergangenheit übertragen werden können101 und dass es in der Antike weder
obligatorische Quellenangaben noch ein juristisch kodifiziertes Autorrecht gab.102
Ziegler weist zudem darauf hin, dass die zahllosen wechselseitigen Anklagen von
Autoren, der jeweils andere habe plagiiert, Teil des künstlerischen Agon waren und
vornehmlich polemischen Charakter hatten:

„Zur Vergeltung für den Spott, mit dem Aristophanes den Kratinos in den Rittern
[…] überschüttet hatte, warf dieser ihm vor, er kopiere den Euripides, obschon er ihn
verspotte […], wohingegen Aristophanes ihm vorwarf, er habe im Marikas die Ritter
plagiiert und noch dazu den Phrynichos bestohlen. […] Anschließend behauptete er,

100 Konrat ziegler: Art. „Plagiat“ (1950). In: Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswis-
senschaft, Bd. XX/2. Hg. von Hans Gärtner [u. a.]. Stuttgart: Metzler 1950, sp. 1956-1989.

101 Vgl. ebd., sp. 1965.
102 Vgl. ebd., Sp. 1967ff.

Zieglers Hauptquelle stellt die materialreiche Studie Eduard Stemplingers dar, die die berühmten
antiken Schriften zum Plagiat von Porphyrios und Klemens von Alexandrien, die sog. klopai-Lite-
ratur, vor dem Hintergrund der rhetorisch-ästhetischen Theorie und der Praxis der griechischen
Dichtung beleuchtet. (Vgl. eduard stemplinger: das Plagiat in der griechischen Literatur [1912].
reprint: hildesheim: olms 1990.) Stemplinger erinnert daran, dass das Hauptgebot der antiken
Poetologie darin bestand, die tradierten Stoffe und Motive, die zumeist den Mythen entstamm-
ten, als gewünschte Gemeinplätze beizubehalten; und dass das Gebot der Mimesis bedeutete, die
vorgegebenen formalen Muster nachzuahmen, aber immer auch weiterzuentwickeln und zu
übertreffen: „Stoff ist Gemeingut, neue Form ist unerläßlich […].“ (ebd., S. 148). Das heißt, dass
die von Klemens aufgeführten leicht abgewandelten Übereinstimmungen zwischen Texten nicht
zwangsläufig als Beweise für Plagiate gelten können. Stemplinger verweist auch darauf, dass im
Altertum Quellen häufig deswegen nicht genannt wurden, da man Zeitgenossen nur namentlich
zitierte, wenn man sie kritisieren wollte. (Vgl. ebd., S. 180.) Zudem wurden wörtliche Zitate
vermieden und stattdessen paraphrasiert, da man die Stileinheit des eigenen Textes nicht zerstö-
ren wollte. (Vgl. ebd., S. 181 und S. 245.) Wurden dennoch wörtliche Zitate (ohne Angabe der
Quelle) in den eigenen Text integriert, so hatte dies zumeist die Funktion eines Komplimentzi-
tats, mit dem man einem verehrten Dichter huldigen wollte. (Vgl. ebd., S. 197.) Schließlich gibt
Stemplinger zu bedenken, dass Klemens und Porphyrios möglicherweise die (zahlreich vorliegen-
den) Texte mit rhetorischen Übungen zur Paraphrase wie auch Exzerpt-Sammlungen und Florile-
gien nicht als solche erkannt haben. So erhellend Stemplingers Verweise auf die Besonderheit der
griechischen Kultur sind, in der zirkulierende identische Stoffe und variierende Neuformungen
vorgegebener Texte die Grundformen der literarischen Praxis darstellen, so problematisch ist sein
Fazit. Denn letztlich kommt auch er zu dem Schluss, dass es in der griechischen Antike nicht nur
weniger Plagiate als gedacht gegeben habe, sondern eigentlich gar keine. Ist hier doch jede Über-
nahme eine produktive Weiterentwicklung; wird doch „alles Fremde, Unorganische, Entlehnte
[…] in den eigenen Saft und Blutlauf aufgenommen, organisch verarbeitet, in neuer Form wie-
dergegeben […].“ (Ebd., S. 281.) Und so ist auch seine Relativierung der problematischen „Plagi-
atsstöberei“ (ebd., S. 282) letztlich eine Ehrenrettung der Klassiker.
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daß Hermippos ‚und alle anderen‘ seine Ritter ausgeplündert hätten. Hermippos sei-
nerseits nannte den Phrynichos einen Plagiator“103 und so fort …

Ganz augenscheinlich geht es Ziegler weniger um eine Geschichte des tatsächlich
begangenen Plagiats als vielmehr um eine Geschichte des (unberechtigten) Plagi-
atsvorwurfs. Einlässlich stellt er Werke von Autoren, wie Lysimachos oder dem be-
reits erwähnten Klemens von Alexandrien, vor, in denen mithilfe der philologi-
schen Technik der Parallelstelle die Plagiate anderer Dichter und Philosophen
präsentiert worden sind. Anstatt nun aber auch hier die Funktion dieser Plagiats-
vorwürfe zu analysieren, kritisiert Ziegler die „geistlosen P.-Schnüffler“104 und ver-
teidigt die des Plagiats angeklagten Autoren. Er erkennt in den zahlreichen „litera-
rischen Berührungen, Entlehnungen und Abhängigkeiten“105 der großen Dichter
keine Plagiate, sondern sieht in ihnen das Wirken einer dichtungsgenealogischen
Traditionslinie, die bis auf den ‚Urvater der Dichtung‘ zurückgeht: einen „kontinu-
ierlichen Strom der Gedanken, Motive und ihrer künstlerischen Formungen, der
von Homer an durch alle Zweige der griechischen Literatur flutet“106. Wie Eng-
lisch ist Ziegler von dem Gedanken beseelt, ‚seine‘ Klassiker zu retten und bemüht
sich, mit erheblichem metaphorischem Aufwand zwischen simplen Plagiaten ei-
nerseits und Huldigungsgesten gegenüber der Tradition bzw. der kreativen Auf-
nahme andererseits zu unterscheiden.

Auch die daran anschließenden Arbeiten zum Plagiat gehen über diese ersten
Ansätze einer begrifflichen Klärung kaum hinaus. Rosenfeld fügt in seinem Arti-
kel im Reallexikon der Literaturgeschichte107 aus dem Jahr 1977 zwar Aspekte der
Rechtsgeschichte108, einige Bemerkungen zur unbewussten Übernahme von Tex-
ten, der Kryptomnesie, und zum produktionsästhetischen Verfahren der Montage
an109. Doch im Großen und Ganzen findet sich der bekannte Stellenkatalog mit
den Namen der üblichen Verdächtigen: Aristophanes und Hermippos werden
ebenso genannt wie Brechts Einverleibung der Villon-Übersetzungen K. L. Am-
mers in die „Dreigroschenoper“ oder Molières Bekenntnis „zur bedenkenlosen In-
anspruchnahme fremden Gutes“110. Wie bei Englisch ist das entscheidende Krite-
rium, „ob der Dichter seine Quelle als Material für ein neues, eigengeprägtes
Kunstwerk benutzt oder ob es sich um einen bloßen Abklatsch, um dieWiedergabe
einer vorhandenen Prägung mit unwesentlichen Veränderungen handelt“111. Und
wieder heißt es, dass Goethe, wenn er Strophenform, Anlage und Reime von
Frederike Bruns Gedicht „Ich denke dein“ für sein Gedicht „Nähe der Geliebten“

103 ziegler: Art. „Plagiat“ (1950), sp. 1969.
104 ebd., Sp. 1991.
105 ebd., Sp. 1992.
106 ebd.
107 Hellmut Rosenfeld: Art. „Plagiat“. In: reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Bd. 3. hg.

v. Werner Kohlschmidt / Wolfgang Mohr. 2. Aufl. Berlin: de Gruyter 1977, s. 114-126.
108 Vgl. ebd., s. 115f.
109 vgl. ebd., s. 122f.
110 Ebd., s. 119.
111 Ebd.
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übernimmt, ein „völlig neues naturhaftes Kunstwerk“112 erschafft, während der
Massenschriftsteller Alexandre Dumas père, der dem Begriff des schöpferischen
Dichters so deutlich widerspricht, erneut als „größter Plagiator aller Zeiten“113 be-
zeichnet wird.114

Es lässt sich also sagen, dass der Großteil der Beiträge zum Plagiat das von anti-
ken Vorläufern, wie Klemens von Alexandrien, entwickelte Grundmodell einer
pejorativ gedeuteten Einflussgeschichte niemals wirklich abgelegt hat. Bestehen sie
doch in erster Linie aus Stellenkatalogen von nachgewiesenen (oder zurückgewie-
senen) Ganz- oder Teilplagiaten, die gegebenenfalls mit aktuelleren oder neu ent-
deckten Fällen auf den neuesten Stand gebracht werden115; fehlen ihnen doch be-
griffliche Instrumentarien, um das Phänomen ‚Plagiat‘ analytisch zu durchdringen.
Vor allem aber ist auffallend, dass diese Abhandlungen – deren Reihe problemlos
fortgesetzt werden könnte –, indem sie die immer gleichen Argumentationen ven-
tilieren und dieselben Namen nennen, selbst wie Plagiate funktionieren. Wie in
einem Echoraum wiederholen sie ihre Vorgängertexte, so als sei die Beschäftigung
mit dem Plagiat selbst ansteckend; so als führte das Aufspüren und Thematisieren
von Ähnlichkeiten nolens volens zu einem Produzieren von Ähnlichkeiten. Zudem
findet sich in der Literatur zum Plagiat auffallend häufig die kategorische Figur des
‚Entweder – Oder‘. Dabei finden sich auf der einen Seite die Plagiatsdiagnostiker,
die, einmal auf die Spur gebracht, überall und in jeder Übereinstimmung ein Pla-
giat sehen; während auf der anderen Seite, mit Hinweis genau auf diese übertrie-
bene ‚Plagiatsjägerei‘, unglaubliche Anstrengungen unternommen werden, die er-
hobenen Plagiatsvorwürfe zu entkräften oder ganz in Abrede zu stellen. Offenbar
stellt es nicht nur eine Herausforderung dar, subtil zwischen legitimen, kulturell
sanktionierten Formen der Nachahmung, der ‚guten‘ Mimesis, und Formen der
problematischen Nachahmung, die, wie das Plagiat, auf einem Mangel an Kreati-
vität und absichtlichen Täuschungen beruhen, zu unterscheiden. Auch scheint die
kategorische Trennung zwischen unzweifelhafter autonomer Originalität und voll-
ständig defizitärer Epigonalität einfach erträglicher zu sein, als die Spannung aus-
zuhalten, dass es im heiklen Zwischenraum von Nicht-Plagiat und Vollplagiat eine
ausgedehnte Grauzone der Beeinflussung durch andere gibt, der jede kulturelle Pra-

112 Ebd.
113 Ebd., s. 121.
114 Eine Ausnahme stellt die gründliche und subtil, weil poetologisch argumentierende Arbeit

Welslaus dar. erich Welslau: Imitation und Plagiat in der französischen Literatur. von der renais-
sance bis zur revolution (1965). 2., unver. Aufl. rheinfelden – Berlin: schäuble 1995. vgl. dazu
Kap. 2.1.

115 So findet sich auch bei Knobloch die Aufzählung der einschlägig bekannten Fälle, ergänzt um
neue Beispiele, wie etwa die Anlehnung von Curt Goetz’ Das Haus in Montevideo an die Anfang
der zwanziger Jahre von Hans José Rehfisch geschriebene KomödieDie Erziehung durch ‚Kolobri‘.
Vgl. Hans Jörg Knobloch: Literatur und Plagiat. In: Acta Germanica 18 (1985), S. 279-321, hier:
S. 299.
Während des Abschlusses dieser Studie ist eine vom ideologischen Ballast der Vorgänger befreite
Literaturgeschichte des Plagiats erschienen, die einen breiten Überblick von der römischen Anti-
ke bis zur Gegenwart gibt. Vgl. Philipp theisohn: Plagiat. eine unoriginelle Literaturgeschichte.
stuttgart: Kröner 2009.
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xis ausgesetzt ist. Und so ist eine meiner Thesen, dass sich hinter der Rede über das
Plagiat nicht selten der Wunsch verbirgt, es gäbe als Gegenüber zum überführten
Plagiat ein gesichertes Nicht-Plagiat – und damit eine Sphäre der Nicht-Beeinflus-
sung.

Dem großen heimlichen Thema, das sich im Diskurs zum Plagiat verbirgt, hat
sich Harold Bloom in Einflussangst – EineTheorie der Dichtung (1973)116 gewidmet.
Der vielbeachtete Essay bezieht sich zwar nicht explizit auf das Plagiat, doch er
beleuchtet kritisch kultur-evolutionäre Konzepte, nach denen ein Dichter von sei-
nen Vorgängern stets profitiert und dieWerke seiner Vorgänge produktiv weiterent-
wickelt. Und er stellt idealisierende Vorstellungen von einer sich harmonisch voll-
ziehenden Literaturgeschichte in Frage, die implizieren, dass sich ein Dichter
selbstbewusst und eigenmächtig für seine Einflüsse – und damit zwischen Plagiat
und Nicht-Plagiat – entscheidet. Bloom beschreibt die Beziehungen zwischen Tex-
ten und ihren Vorläufern vielmehr als einen – nicht selbstgewählten – existentiellen
Kampf; als einen bedrohlichen Konflikt zwischen dem jungen nachfolgenden
Dichter, der sich als Sohn imaginiert, und dem bereits etablierten, als übermäch-
tige Vaterfigur fungierenden Vorgänger-Dichter. Um selbst ein ‚großer‘ Dichter zu
werden, muss der junge, von der konstitutiven Nachträglichkeit ‚niedergedrückte‘
Dichter das Werk des Vorgängers zwangsläufig ‚ver-lesen‘ oder ‚fehl-lesen‘, indem
er es beim Schreiben seines eigenenGedichts117 bearbeitet, korrigiert, ja karikaturis-
tisch verformt118:

„Poetischer Einfluß vollzieht sich – wenn zwei starke authentische Dichter beteiligt
sind – immer durch die Fehllektüre des früheren Dichters, durch einen Akt der krea-
tiven Korrektur, die wirklich und notwendig eine Fehlinterpretation ist. Die Ge-
schichte des fruchtbaren poetischen Einflusses, also sozusagen die Haupttradition der
westlichen Dichtung seit der Renaissance, ist eine Geschichte der Angst und der
selbstrettenden Karikatur, der Verzerrung, des perversen, absichtsvollen Revisionis-
mus, ohne den die moderne Dichtung als solche nicht bestehen könnte.“119

116 harold Bloom: einflussangst. eine theorie der dichtung (1973). Basel – frankfurt/M.: stroem-
feld 1995.

117 Bloom bezieht sich explizit nur auf Gedichte, da sich die Lyrik gegenüber dem Drama zu der
‚subjektiveren‘ Gattung entwickelt habe, die dem Schatten der Vorläufer in besonderer Weise
ausgesetzt ist. (Vgl. ebd., S. 14).

118 Im Nachfolgebuch Eine Topographie des Fehllesens vergleicht Bloom das Fehllesen des Dichters
und des Literaturkritikers gar mit einer Fälschung: „Ein Dichter, der seinen Vorläufer interpre-
tiert (und jeder starke Interpret, der in der Folge diesen Vorläufer oder den ‚neuen‘ Dichter liest),
muß durch seine Lektüre notwendig verfälschen, zurechtfälschen. Diese Fälschung kann durchaus
im wörtlichen Sinne ‚pervers‘, also verdreht und verkehrt, oder sogar böswillig sein, muß aber
nicht, und ist es meist auch nicht: eine Fälschung ist sie dennoch zwangsläufig, da jede starke
Lektüre hartnäckig behauptet, der Sinn, den sie entdeckt, sei der einzig mögliche und einzig rich-
tige.“ (Harold Bloom: Eine Topographie des Fehllesens [1975]. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997,
S. 93, Hvh. i. O.)

119 Bloom: Einflussangst (1973/1995), S. 30.
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Bloom wendet sich mit seiner neuen „antithetische[n] Kritik“120 gegen eine – wie
er sagt – sich selbst nur noch wiederholende und daher stillstehende formalistische
Theorie der Intertextualität, die einfach alle Texte als Umschriften anderer Texte
ansieht121 und die das Subjekt ausschließt122; ebenso wie er sich vom konservativen
ideengeschichtlichen Modell des Quellenstudiums distanziert, das die bloße
„Transmission von Ideen und Bildern“123 durch autonome Subjekte nachvoll-
zieht – und die, so können wir ergänzen, dabei entscheidet, ob eine übernommene
Idee eine produktive Weiterentwicklung oder ein einfaches Plagiat darstellt. Die
antithetische Literaturkritik sieht dagegen jedes Gedicht als einen Kriegsschauplatz
an, auf dem sich die Auseinandersetzung des Einzelnen mit dem Kanon und der
Tradition vollzieht. Bloom schlägt daher vor, das einzelne Gedicht auf seine ‚Dop-
peltheit‘, auf seinen konfliktreichen Bezug zum anderen hin, zu untersuchen und
als Reaktion, ja als „Antwort“124 auf ein anderes Gedicht zu lesen. Im Rekurs auf
Freuds Angstbegriff beschreibt Bloom ein Szenario, in dem der nachfolgende
Dichter, Ephebe genannt, fürchtet, von der Übermacht seines geliebt-gefürchteten
Vorläufers „überflutet zu werden“125; womit sich Gedichte selbst als „Entladungen
in Reaktion auf den Erregungszuwachs der Einflußangst“126 betrachten lassen. Mit
Hilfe des Freud’schen Konzepts des „Familienromans“ wird das schreibende Sub-
jekt als Sohn beschrieben, der seine ursprüngliche Abkunft von seinem Vater-
Dichter verleugnet, sich selbst an die Stelle dieses Vaters phantasiert und so seinen
Wunsch befriedigt, sein eigener Vater zu werden.127 Der moderne Dichter erschafft
sich somit phantasmagorisch selbst: „Alle Romane der Nachaufklärungszeit, das
bedeutet jeder Art von Romantik, sind das Bemühen, das eigene Selbst neu zu er-
zeugen, das eigene große Original von sich selbst zu werden. Wir sind unterwegs,
um uns durch Erfindung zu abstrahieren.“128

Obwohl Bloom – sozusagen post-poststrukturalistisch – das Subjekt und sein
Begehren erneut in den Fokus seiner Untersuchung stellt, versteht er seine Litera-
turtheorie nicht als psychologisierende Lektürepraxis. Vielmehr interessiert er sich

120 Ebd., S. 82.
121 Vgl. ottmar ette: Intertextualität. ein forschungsbericht mit literatursoziologischen Anmerkun-

gen. In: romanistische zeitschrift für Literaturgeschichte 9 (1985), s. 497-519.
122 Vgl. Bloom: Einflussangst (1973/1995), s. 15 und s. 63.
123 Ebd., S. 64.
124 Ebd., S. 62.
125 Ebd., S. 51.
126 Ebd., S. 52.
127 Vgl. ebd., S. 58.
128 Ebd., S. 58. Blooms Szenario erinnert an Walter Benjamins Text „Nach der Vollendung“

(1928/29), der sich ebenfalls auf das abendländische Phantasma der künstlerischen Produktivität
bezieht, nach dem sich der Dichter im Akt der geistigen Produktion – als sein eigener Vater –
selbst schöpft. Im Gegensatz zu Bloom aber, der die Geschlechterimplikationen des ‚männlichen‘
Schöpfermythos unterschlägt, hat Benjamin auch dessen dialektische Gegenbewegung themati-
siert, die in der symbolischen tötung des Weiblichen besteht. Vgl. dazu Sigrid Weigels einschlä-
gige Lektüre des Benjamin’schen Denkbildes in: Sigrid Weigel: die verdopplung des männlichen
Blicks und der Ausschluß von frauen aus der Literaturwissenschaft. In: dies.: topographien der
Geschlechter. reinbek bei hamburg 1990, s. 234-251.
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für die „geheimenWege, die von Gedicht zu Gedicht gehen“129, für die Spuren, die
man im Gedicht als rhetorische Figuren, als Tropen der Bearbeitung ausmachen
kann. Dabei entwickelt er eine äußerst voraussetzungsreiche Typologie von „Bear-
beitungsverhältnissen“, um die „intrapoetische[n] Beziehunge[n]“130 charakterisie-
ren zu können.131 Die Figur des „Clinamen“ etwa beschreibt eine geringfügige Ab-
weichung, gleich der von Lukrez beschriebenen ausweichenden Bewegung der
Atome: Der nachfolgende Dichter korrigiert mit seinem Gedicht das Vorläufer-
Gedicht in der Weise, als habe dieses zwar ursprünglich die richtige Richtung ein-
geschlagen, hätte sich dann aber anders, eben so wie das neue Gedicht, bewegen
müssen.132 Die Figur der „Tessera“ hingegen bezieht sich auf den antiken Mysteri-
enkult, in dem zwei zusammenpassende Bruchstücke ein Erkennungszeichen erge-
ben: Der nachfolgende Dichter vervollständigt das Gedicht seines Vorgängers, als
sei dieses in der Anlage zwar richtig, aber nicht konsequent genug ausgeführt.133

Unverkennbar problematisch an Blooms Essay ist, dass er mit der Beschwörung
des „starken“ Autors den ‚männlichen‘ Heroismus der dichterischen Schöpfungs-
imaginationen fortschreibt, ja geradezu hymnisch feiert134; ebenso wie er mit der
Ödipalisierung der Einfluss-Figur den Ausschluss von Autorinnen und weiblicher
Autorschaft aus diesem Konzept einfach unerwähnt lässt und damit verdoppelt.
Die Bedeutung der Bloom’schen Theorie besteht jedoch darin, das Verhältnis zwi-
schen Dichtern und unterschiedlichen Dichtergenerationen ent-idealisiert zu
haben und das zu lesen, was die Dichter, spätestens seit der Romantik, selbst in
ihren Werken immer wieder thematisiert haben: dass sich Einflüsse – wie auch
kultureller Fortschritt – nicht einfach friedlich vollziehen, sondern existentielle Ab-
wehrkämpfe und destruktive intrapoetische Abwehrgesten implizieren, die nicht in
den bekannten Aufständen der avantgardistischen Bewegungen gegen die konser-

129 Bloom: Einflussangst (1973/1995), S. 84.
130 Ebd., S. 78.
131 Die Namen für die Bearbeitungsweisen oder „revisionären Bewegungen“ (ebd., S. 13), die ein

Gedicht in Bezug auf ein Vorgängergedicht vollzieht, hat Bloom aus verschiedenen Traditionen,
„die im westlichen imaginativen Leben zentral gewesen sind“ (ebd., S. 14), abgeleitet: aus der lu-
krezischen Atomlehre, der paulinischen Lehre, aus antiken Mysterienkulten, dem vorsokrati-
schen Schamanismus und dem athenischen Totenkult. (Vgl. ebd., S. 16-18). Die sechs Begriffe
Clinamen, Tessera, Kenosis, Dämonisierung, Askesis und Apophrades erscheinen – genau auf-
grund ihrer vielfältigen kulturellen Konnotationen – äußerst esoterisch und sind nur schwer
nachzuvollziehen oder gar zu operationalisieren. Einen etwas anderen Zugang bietet Bloom in
Eine Topographie des Fehllesens (1975), wo er die sechs Begriffe mit bekannten Freud’schen Ab-
wehrmechanismen und eingeführten Tropen aus der Rhetorik verbindet. Trotz der dort nachge-
tragenen Erläuterungen und des Angebots, die „Karte des Mißverstehens“ (Bloom: Topographie
[1975], S. 109) auf den Prüfstand der praktischen Analyse eines Gedichts von Browning (ebd.,
S. 139ff.) zu stellen, muss doch gesagt werden, dass Bloom für die Einflusstheorie im allgemeinen
und die Plagiatstheorie im besonderen eher durch seine Grundthese von Bedeutung ist, als dass
seine Begriffe wirklich bei der Beschreibung von Einflussweisen helfen.

132 Vgl. Bloom: Einflussangst (1973/1995), S. 16 und S. 40f.
133 Ebd., S. 16f. und S. 60f.
134 Vgl. z.B. den ersten Abschnitt des Kapitels „Dichterische Ursprünge und Endphasen“ in Eine

Topographie des Fehllesens, in dem auf kleinstem Raum neun Mal das Wort „Stärke“ bzw. „stark“
vorkommt. (Vgl. Bloom: Topographie [1975], S. 17.)
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vativen Vätergenerationen aufgehen. So kann Blooms These von der Einflussangst
als geheimes Muster kulturellen Fortschritts auch für die Theorie des Plagiats pro-
duktiv gemacht werden. Lässt sich doch das Plagiat selbst als ein Clinamen des
Clinamen, als Ausweichen des Dichters vor der Spannung des Einflusses, lesen – in
dem Sinne, dass der Plagiator den Vater einfach gleich vollständig imitiert bzw. sich
an dessen Stelle setzt. Und es lassen sich darüber hinaus die vorgestellten Schriften
über das Plagiat als Versuche deuten, die Problematik der grundsätzlich drohenden
Überwältigung durch Vorgängertexte allein auf die als moralisch und künstlerisch
inferior bezeichneten Plagiatoren abzuwälzen.

Fälschung und Plagiat als heuristische Figuren und Symptome

Der Einblick in den Themenkomplex von Fälschung und Plagiat hat zeigen kön-
nen, dass beide Phänomene nicht nur funktional aufeinander bezogen sind, son-
dern auch in ähnlicher Weise grundlegende Werte der abendländischen Kultur –
wie das Original und den Ursprung – in Frage stellen. Stellen beide Erscheinungen
als ‚schlechte‘ Kopien zunächst über viele Jahrhunderte Verunsicherungen dar, die
philosophisch wie auch praktisch zu bewältigen sind, so führen medienhistorische
Prozesse der Technisierung und Reproduzierbarkeit zu einer Verschärfung des Pro-
blems. Von dem erhöhten Beunruhigungs- und Erregungspotential, das von Fäl-
schungen und Plagiaten in der Moderne ausgeht, sind auch die wissenschaftlichen
Untersuchungen, die sich mit ihnen befassen, gezeichnet. Nicht nur erhöht sich die
Zahl der Forschungsarbeiten zu Fälschung und Plagiat seit dem 20. Jahrhundert –
und besonders in den letzten Jahren – merklich, auch wird eine zunehmende
Dringlichkeit wahrnehmbar, die Phänomene inhaltlich aufzuklären und ihrer defi-
nitorisch Herr zu werden. Leidet die Fälschungsforschung vielfach darunter, sich in
Kasuistiken zu verlieren oder aber in Typologien die (medien-)historische Bedeu-
tung des individuellen Falls zu vernachlässigen; so fungiert die wissenschaftliche
Literatur zum Plagiat zumeist als moralisch wertende Instanz, die extensiv Fälle von
Plagiaten nachweist oder aber kategorisch in Abrede stellt, und dabei auf Analysen,
etwa nach Maßgabe ästhetischer, psychoanalytischer, juristischer oder medientheo-
retischer Kriterien, verzichtet.

Die vorliegende Studie wird in mehrfacher Weise von den eingeschlagenen
Wegen der Forschung abweichen. Zunächst verzichtet sie darauf, eine Typologie
oder eine allgemeine disziplinenübergreifende Theorie der Fälschung und des Pla-
giats zu erstellen. Stattdessen will sie aus kulturwissenschaftlicher Perspektive zei-
gen, dass Fälschungen und Plagiate je nach historischem Kontext und abhängig
von den jeweiligen Diskursen oder Medien, in denen sie sich ereignen, spezifische
und ganz exakt auf die Diskurse abgestimmte Funktionen erfüllen. Die großen
Kapitel dieser Arbeit begeben sich daher jeweils in das ‚Innere‘ einer Wissenschaft
oder Kunst, um zu zeigen, wie dort Fälschung und Plagiat zur Sprache und auf den
theoretischen Begriff gebracht werden. Außerdem untersucht sie, wie genau ein-
zelne konkrete Plagiats- bzw. Fälschungsfälle die Gesetze der jeweiligen Wissens-
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kultur auf- und angreifen – und somit in diese intervenieren. Die Disziplinen – die
Theorie der Autorschaft, die Philologie, die Psychoanalyse, die Wissenschaftstheo-
rie, die Paläontologie und die Literatur bzw. Poetologie – sind deswegen ausge-
wählt worden, da sie ein weites Spektrum der möglichen Fälschungstechniken und
Plagiatsverfahren vorstellen; vor allem aber, da sie in besonderer Weise kulturhisto-
risch brisante Paradigmen von Urheberschaft und Nachahmung, von Bewusstsein
und Unbewusstem, von Priorität und Nachträglichkeit, von Objektivität und Sub-
jektivität, von Schöpfung und Evolution und schließlich von Epigonalität und In-
novation verhandeln.

In diesen Fallstudien sollen die Fälschungen und Plagiate als heuristische Figuren
genutzt werden, die etwas über die reguläre Funktionsweise dieser Diskurse, über
den Normalfall, aussagen. Sie werden zugleich als Symptome gelesen, als entstellte
Anzeichen, die auf unausgesprochene Ideale und Wünsche einer Kunst oder Wis-
senschaft verweisen – in dem Sinne, wie auch jede einzelne Fälschung ihrem Adres-
saten, dem Getäuschten, im „Gewand der Echtheit die Figuren seiner Wünsche
und Träume vor Augen führt“135. Dabei werden die einzelnen Fälle von Fälschun-
gen und Plagiaten als Indikatoren dafür genommen, dass ein innerdisziplinäres
Problem vorliegt. So ist eine weitere These meiner Studie, dass Fälschungen und
Plagiate stets auf einen Beweismangel, eine Definitionsschwäche, eine Lücke in der
Argumentation, eine ungelöste epistemische Frage oder eine Unvereinbarkeit zwi-
schen Theorie und Praxis hinweisen. Das heißt also: Das kulturwissenschaftlich
Gemeinsame der unterschiedlichen Fälschungs- und Plagiatsfälle ist nicht durch
einfache Analogien zwischen den einzelnen Fällen selbst beschreibbar – dazu unter-
scheiden sich beispielsweise das Material manipulierter Daten von Laborproben zu
sehr von dem eines fingierten Tagebuchs –, sondern vielmehr durch die Analogie,
dass sie allesamt auf ungeklärte Widersprüche in ihrer Wissenskultur verweisen.

Die Methodik, die diese ‚falsikologische‘ Gratwanderung zwischen Besonderem
und Allgemeinem begleitet, ist zugleich eine explizit philologische. Zum einen be-
steht die Materialbasis dieser Studie aus Texten: aus Dichtungstheorien, Poetiken,
Übersetzungen, Gesetzesschriften, Lexikonartikeln, verschriftlichten Vorlesungen,
wissenschaftsgeschichtlichen Abhandlungen, Fallstudien, Dissertationen, Tagebü-
chern, Erzählungen und Romanen. Obwohl diese Texte immer und ausdrücklich
auf die Ordnung der Dinge und das Reale verweisen – auf eine archaische Kultur,
die authentische Person eines jungen Mädchens oder die Spezies Maulwurf, auf
natürlich geformte Bildsteine, einen besonderen Versuch in der Zellforschung oder
die historische Figur eines Prager Rezitators – stets werden die dinglich-materiellen
Akte der Fälschung sprachlich komplettiert und kommentiert. Zum anderen steht
mit der Philologie eine Methode bereit, die, als „Semiotropie“ im Barthes’schen
Sinne136, gerade auch die materialen, und zwar diemedialen und diskursiven Bedin-

135 Walter schmiele: Literarische falschmünzer. In: Nordwestdeutsche Hefte, 1. Jg., nr. 8 (novem-
ber 1946), s. 42-44, hier: s. 43.

136 Vgl. Roland Barthes: Leçon / Lektion. Antrittsvorlesung im Collège de France, gehalten am
7. Januar 1977. Übersetzt von Helmut Scheffel. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1980.
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gungen und somit die Inszeniertheit jeder Wissenskultur beleuchtet. Vor allem
aber vermag sie es, an künstlerischen ebenso wie an naturwissenschaftlichen Auf-
schreibesystemen sogenannte literarische Verfahrensweisen – wie Metaphern, Nar-
rative und Rhetoriken – herauszuarbeiten, die jede Produktion von ‚Wissen‘ und
‚Wahrheit‘ bedingen und begründen.137 Statt also Plagiate oder Fälschungen rein
positivistisch zu inventarisieren, statt sie nur psychisch zu begründen, aber auch
statt sie als bloß rhetorisches Spiel zu lesen, kann die philologisch-kulturwissen-
schaftliche Methode gerade das Zusammenspiel von realem Gegenstand, regulieren-
dem Diskurs und begehrendem Subjekt beschreiben, das die Fälschungen und Pla-
giate in besonderer Weise kennzeichnet und seine trading zone in der Sprache hat.

Die ‚falsikologische‘ Sondierungsarbeit berücksichtigt, dass die Fälschung und
das Plagiat spezifische erkenntnistheoretische Dilemmata mit sich bringen. So liegt
eine Besonderheit beider Phänomene darin, dass sie nur als fehlgeschlagene sicht-
bar werden. So sehr wir uns bemühen, niemals werden wir es mit gelungenen Fäl-
schungen oder Plagiaten in ‚Reinkultur‘ zu tun bekommen. Weil sie nur im Mo-
ment ihres Scheiterns erkennbar werden, können wir ihr tatsächliches Ausmaß
allenfalls abschätzen und nur mutmaßen, wie sehr unsere Kultur von ihnen ‚unter-
wandert‘ ist: „A phenomenology of the fake, therefore, would have to be a largely
theoretical enterprise, based on extrapolations from examples which are known
about only because their attempted deception failed, whether through confession
by their authors or detection by someone else.“138 Außerdem wird vorausgesetzt,
dass beide Paradigmen als ‚Deckbegriffe‘ fungieren. Wird doch oftmals vorder-
gründig die Fälschung diskutiert, wenn tatsächlich grundlegendere Fragen des Ur-
sprungs und der Nachahmung auf dem Spiel stehen; wird doch häufig das Plagiat
thematisiert, wenn eigentlich basale Probleme der Autorschaft und des Einflusses
verhandelt werden. Eine Möglichkeit, die unsichtbaren Dimensionen der Fäl-
schungen und Plagiate auszuloten und die Konnotationen ins Bewusstsein zu
heben, die die Rede über beide Phänomene begleiten, besteht darin, die Literatur
einzubeziehen. Literarische Texte analysieren die Funktionsweisen von Fälschun-
gen und Plagiaten, sie veranschaulichen und konkretisieren deren Effekte, sie schla-
gen motivisches, erzählerisches und poetologisches Kapital aus ihnen. Und sie set-
zen ihr allegorisches Potential ein. Das heißt, die Bilder, mit denen die Literatur
Fälschungen und Plagiaten einen übertragenen, allegorischen Sinn verleiht, verwei-
sen indirekt auf die existentiellen Fragen – nach Wahrheit, Identität oder Ur-

137 Caroline Welsh und Stefan Willer haben ihrem Sammelband, der die Verflechtungen und Aus-
tauschprozesse zwischen den „zwei Kulturen“ (Snow) der Geistes- und Naturwissenschaften un-
tersucht, in erhellender Weise Friedrich Schlegels einschlägige Formel von der Philologie als „In-
teresse für bedingtes Wissen“ zugrunde gelegt. Mit Schlegel stellt sich die Frage, „ob nicht alles
Wissen historisch und kulturell bedingt und somit auch mit philologischen […] Methoden ana-
lysierbar ist – das unbedingte Wissen der Philosophie ebenso wie das empirisch-faktische der Na-
turwissenschaften“. (caroline Welsh / stefan Willer [hg.]: „Interesse für bedingtes Wissen“.
Wechselbeziehungen zwischen den Wissenskulturen. München: fink 2007, s. 9.) Mit Schlegel
empfiehlt sich die Philologie als Methode, die in besonderer Weise die historische Genese des
Wissens und seine zeichenhafte Strukturierung in den Blick nimmt.

138 Ruthven: Faking Literature (2001), S. 59.
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sprung –, die auch in den wissenschaftlichen Diskussionen über Plagiate und Fäl-
schungen virulent, wenn auch häufig verborgen sind.

Gang durch die einzelnen Kapitel

Da also meine Studie sich weder als Motivgeschichte versteht, noch eine Typologie
anstrebt, nimmt sie eine besondere, und zwar dreifache Perspektive ein. So wird in
jedem der großen Kapitel – zu Autorschaft, Philologie, Psychoanalyse und Natur-
wissenschaften – ein zentraler ‚Begründungstext‘ einem close reading unterzogen.
Der Sinn dieser genauen Lektüre ist es herauszuarbeiten, wie in Youngs Conjectures,
Schleiermachers Kritik, Freuds Traumdeutung oder Goethes Versuch jeweils das Pa-
radigma Fälschung / Plagiat und seine ‚oppositionellen‘Werte – Originalität, Echt-
heit, Objektivität – auf den Begriff gebracht werden bzw. wie sie diskursordnende
Funktionen einnehmen. Neben der Rekonstruktion der Theoriebildung richtet
sich der Blick auf ganz konkrete historische Fälle von Fälschung / Plagiat aus dem
18., 19. und 20. Jahrhundert, die daraufhin untersucht werden, wie sie sich in das
betreffende kulturhistorische Umfeld einfügen, um dann daran zeigen zu können,
auf welche besonderen epistemologischen Widersprüche und Desiderate die Fäl-
schung / das Plagiat reagiert. Schließlich werden literarische und poetologische
Texte der Moderne als der Theorie ‚ebenbürtige‘ Kommentare gelesen, die die Fäl-
schung und das Plagiat nicht nur thematisieren, sondern als strukturbildend in die
eigenen Schreibweisen integrieren und damit die Reichweite beider Phänomene
aufs Präziseste ausmessen.

Kapitel 2 widmet sich der Beobachtung, dass in allen Künsten oder Wissen-
schaften Fälschungen und Plagiate einen Affront gegen gültige Autorschaftsmo-
delle darstellen. Daher wird an paradigmatischen Urszenen literarischer Autor-
schaft – poeta vates, poeta faber und Originalgenie –, die jedoch weit über das
Literarische hinaus Wirkungen zeitigen, herausgearbeitet, inwieweit sie Fälschun-
gen und Plagiate als ihr bedrohliches und manchmal verschwiegenes ‚Anderes‘ mit
sich führen. Es zeigt sich dabei, dass spätestens seit dem 18. Jahrhundert literari-
sche und wissenschaftliche Autorschaftsmodelle mit ökonomisch-rechtlichen Dis-
kursen interferieren und dass Plagiat und Fälschung in ihrer justiziablen Funktion
als Nebeneffekte jenes epistemischen Raums angesehen werden müssen, in dem
sich das Paradigma des „geistigen Eigentums“ entfaltet.

Kapitel 3 führt am Beispiel der Ossian’schen Epen vor, dass die literarische Fäl-
schung nicht nur in engster Kollaboration mit der zeitgenössischen Philologie und
im Rekurs auf deren Grundbegriffe, wie dem Originalen und der wörtlichen Über-
setzung, entsteht, sondern auch produktiv an der Neukonzeption des Literarischen
um 1800 mitwirken kann. An Friedrich Schleiermachers Vorlesungen zur Kritik
wird deutlich, dass die Philologie in fundamentaler Weise eine Wissenschaft der
Fälschung ist, da sie subtile begriffliche Werkzeuge zur Verfügung stellt, mit denen
über die „Echtheit“ und das „Gefälscht-Sein“ unterschiedlichster kultureller Texte
und Gegenstände entschieden werden kann. Ein aufsehenerregender Fall gefälsch-
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ter Lutherhandschriften aus dem späten 19. Jahrhundert verweist darauf, dass von
der philologischen Echtheitskritik zunehmend naturwissenschaftliche Verfahren
herangezogen werden, die den Blick von der Bedeutung zum Material, vom Sinn
zur Spur lenken, und dass sich in der Folge die Philologie aufgefordert sieht, immer
mehr auch zu einer Philologie der Fälschung zu werden.

Kapitel 4 beschreibt das Insistieren des Plagiats in Schriften der Psychoanalyse.
Lassen sich um 1900 in Sigmund Freuds Traumdeutung und in der Psychopathologie
des Alltagslebens Ansätze einer psychoanalytischen Ökonomie des Plagiatorischen
erkennen, die von Freuds Kontrahenten C.G. Jung und von Schülern, wie Helene
Deutsch und Ernst Kris, weiterentwickelt werden, so werden in der Geschichte der
psychoanalytischen Bewegung die Kategorien von Priorität und Plagiat als wissen-
schaftspolitische Instrumente eingesetzt, mit denen Freud die Autorschaft an der
Psychoanalyse behaupten kann. An dem gefälschten Tagebuch eines halbwüchsigen
Mädchens (1919) der Analytikerin Hermine Hug-Hellmuth kann gezeigt werden,
dass die Fälschung deswegen so erfolgreich war, weil sie sich nahtlos in den zeitge-
nössischen kinderpsychoanalytischen Diskurs einfügte und weil sie suggerierte,
dass mit der Gattung des ‚authentischen‘ Tagebuchs das Theorem von der kindli-
chen Sexualität auf empirische Grundlagen gestellt werden könne.

In Kapitel 5 wird mit Hilfe wissenschaftstheoretischer Aufsätze Johann Wolf-
gang von Goethes, wie Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt (1793),
und anhand wissenssoziologischer Texte des 20. Jahrhunderts gezeigt, dass die fra-
gile Autorschaft im neuzeitlichen naturwissenschaftlichen Feld vor allem an der
Figur der Priorität bemessen wird und dass Plagiat und Fälschung vornehmlich als
Aberrationen von der Prioritätsnorm zu verstehen sind. Kafkas Novellenfragment
Der Riesenmaulwurf / Der Dorfschullehrer (1914/1915) nutzt die literarische
Schreibweise, um zu zeigen, mit welchen Fährnissen die Emergenz neuer epistemi-
scher Gegenstände zu rechnen hat und das die Originalitäts- bzw. Prioritätsnorm
auf der Ebene der Subjekte in aberwitzigen Überbietungsgesten oder eben in plagi-
atorischen Handlungen zum Ausdruck kommt. Das Beispiel der sogenannten
Würzburger Lügensteine aus dem 18. Jahrhundert macht die Fälschung als eigen-
mächtige Intervention der Subjekte in die natürliche Ordnung der Dinge deutlich,
bei der ausgerechnet gefälschte epistemische Gegenstände den Übergang der Palä-
ontologie von einer vormodernen zu einer modernen Wissenschaft mitgestalten.
Mit Carl Djerassis Roman Cantors Dilemma (1989) wird das Genre der „Science-
in-Fiction“ vorgestellt, das den ‚menschlichen Faktor‘ in experimentellen Anord-
nungen sichtbar machen will und die Fälschung als Extremfall der Intervention des
Subjektiven in den wissenschaftlichen Versuch zur Darstellung bringt.

Im 6. Kapitel werden literarische Texte von Jorge Luis Borges und Georges Perec
einer genauen Lektüre unterzogen, die die Fälschung von Wissensdispositiven als
Prinzip in die eigenen literarischen Schreibweisen einarbeiten. Borges geht in der
Erzählung Tlön, Uqbar, Orbis Tertium (1941) – die von einer Fälschung handelt,
die die reale Welt gleichsam erodiert – den Funktionsweisen des Aufschreibesys-
tems „Enzyklopädie“ nach und bringt dabei dessen grundlegend konstruierenden
Charakter zum Vorschein. Perec zeigt in seinem Roman Das Kunstkabinett (1979),
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in welchem Maße auch die Emergenz eines echten Kunstwerks oder eines authen-
tischen bildenden Künstlers an die Genres der Expertise oder des Katalogs und an
das Dispositiv der Sammlung gebunden sind, die von ihrer Anlage her immer auch
für Fälschungsakte ‚empfänglich‘ sind.

Im 7. Kapitel wird diskutiert, dass sich Poetiken und literarische Texte des 18.
bis 20. Jahrhunderts, die sich vordergründig mit Fragen des geistigen Eigentums
und mit dem Plagiat im engeren Sinne befassen, häufig mit dem Plagiat im über-
tragenen Sinne auseinandersetzen, indem sie die fundamentale Frage nach der Be-
einflussung des eigenen Schreibens durch andere Texte oder Autoren stellen. Wird
das Plagiat in poetologischen Gattungen, wie Maximen, Sendschreiben oder Vor-
lesungen, gerne, etwa von Goethe oder Thomas Mann, als kulturevolutionäres
Prinzip oder, wie bei Raymond Federman, als begrüßenswerte Chiffre der Intertex-
tualität verstanden, so beleuchten literarische bzw. literarisierende Texte, wie Bei-
spiele von Heinrich Heine, Luigi Malerba, Robert Walser oder Franz Kafka nahe-
legen, eher die abgründigen Seiten des Plagiats bzw. des Einflusses, die sich in
Gesten des Begehrens, der Abwehr oder des Wahnhaften ausdrücken. Vor allem
aber zeigen sich die Grenzen des ‚toleranten‘ Bekenntnisses zum Plagiat dort, wo
‚echte‘ Plagiatsfälle das juristische Feld tangieren oder wo in einem medial struktu-
rierten Literaturbetrieb Plagiatsanschuldigungen von Dritten öffentlich erhoben
werden, wie der Fall der sogenannten Goll-Affäre aus den 1950er und 1960er Jah-
ren deutlich macht.

Wie der Gang durch die Kapitel zeigt, ist die vorliegende Studie dezidiert kul-
turhistorisch ausgerichtet. Sie kann und will somit keine Untersuchung all jener
Fälschungs- und Plagiatsfälle bieten, die seit der Wende zum 21. Jahrhundert zu-
nehmend das öffentliche Interesse erregen139 und deren Ausmaß wie Bedeutung
sich gerade erst abzuzeichnen beginnen; sie will vielmehr deren Vorgeschichte und
systematischen Voraussetzungen beleuchten und somit indirekt in die aktuellen Dis-
kussionen eingreifen. Daher bietet das letzte Kapitel zur Plagiatsaffäre um Helene
Hegemanns Gegenwartsroman Axolotl Roadkill (2010) eine paradigmatische Ana-
lyse, die im Sinne eines Ausblicks aufzeigt, wie sich die zuvor erörterten grundle-
genden kultur- und literaturhistorischen Probleme des „Schreibens unter Einfluss“
im Zeichen gegenwärtiger Medienumbrüche verschärfen oder verkehren.

139 Man denke besonders an den politischen skandal im zusammenhang mit Plagiaten in der dis-
sertation von Außenminister Karl theodor zu Guttenberg 2010 oder an die Plagiats-Anschuldi-
gungen an Bildungsministerin Annette schavan 2012. Ebenso sei erinnert an die spektakulären
Fälschungen im Bereich der bildenden Kunst der Moderne, für die der Maler Wolfgang Beltrac-
chi 2011 verurteilt wurde und schließlich an die Fälschung einer Ausgabe von Galileo Galileis
Sidereus Nuncius durch den italienischen Antiquar Marino Massimo De Caro im Jahr 2005, de-
ren Opfer der Kunstwissenschaftler Horst Bredekamp wurde, wie sich 2012 herausstellte.





2. Was ist kein Autor? –
Autorschaften zwischen Poetik und urheberrecht

„Fälschungen, literarische, […] sindWerke, bei deren Abfas-
sung und Herausgabe die Absicht vorlag, durch Angabe fal-
scher Verfasserschaft oder Entstehungszeit das Publikum zu
täuschen […].“1

„Plagiat (franz. zu lat. plagium = Menschenraub), Diebstahl
geistigen, bes. literarischen Eigentums durch unbewußte oder
unerlaubte Wiedergabe von Werken, Teilen daraus, dichteri-
schen Motiven und Gedanken eines anderen ohne Nennung
des Urhebers als eigenes Produkt, auch Mißbrauch des Zitat-
rechts ohne Kennzeichnung und Quellenangabe […].“2

Welche Definition man auch immer zu Rate zieht, es wird deutlich, dass Fälschung
und Plagiat untrennbar an den Begriff der Autorschaft gebunden sind. Der ge-
fälschte und der plagiierende Text setzen auf das jeweils vorherrschende Konzept
des Autors, aus dem sie ihre Bedeutung beziehen. Nur vor dem Modell einer als
‚echt‘ erachteten Autorschaft können sich Fälschung und Plagiat als Abweichun-
gen abheben, können „falsche Verfasserschaft“ und „ungenannte Urheberschaft“ zu
einem ‚Coup‘ werden. Im Gegenzug verunsichern beide Phänomene als ‚Fehlleis-
tungen‘ die ihnen zugrundeliegende Autorschaft, da sie die in poetologischen Tex-
ten geknüpfte Verbindung von Schöpfer und Werk irritieren.

Ganz offensichtlich ist der Begriff der Autorschaft im Bereich der literarischen
Verfasserschaft am differenziertesten ausgebildet worden und scheint vor allem für
dieses Gebiet Geltung beanspruchen zu können. Doch auch in Nachbarkünsten,
wie der Malerei oder der Musik, ja selbst in ‚literaturfremden‘ Disziplinen, wie der
Rechtssprechung, der Psychoanalyse oder in einzelnen Naturwissenschaften, ist der
seit der Antike unaufhörlich bearbeitete Begriff der literarischen Autorschaft wirk-
sam gewesen. Zwar werden in den genannten Bereichen an den Verfasser eines
Werks – Künstler, Wissenschaftler, Rechtssubjekt – andere Ansprüche gestellt, die
sich zudem wissenschafts- und mediengeschichtlich wandeln. Doch bis in die Ge-
genwart hinein führen auch sie die ‚Altlasten‘ der literarischen Autorschaft mit
sich, so in der Valorisierung der Begriffe ‚Inspiration‘, ‚Originalität‘, ‚Kreativität‘
oder in der Kategorie des ‚Neuen‘.

1 Gero von Wilpert: Art. „fälschungen“. In: ders.: sachwörterbuch der Literatur. 6., verb. u. erw.
Aufl. stuttgart: Kröner 1979, s. 260-261, hier: s. 260.

2 Gero von Wilpert: Art. „Plagiat“. In: ebd., s. 605-606, hier: s. 605.
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2.1. theorien der Autorschaft: ursprünge von Plagiat und fälschung

Der historische Index der Autorschaft (Michel Foucault)

Zweifellos muss Michel Foucaults VortragWas ist ein Autor?3 als Paradigmenwech-
sel in der jüngeren Forschung zur Autorschaft angesehen werden. Bei aller immer
wieder formulierten kritischen Distanz ist inzwischen die wichtigste These Fou-
caultsdochKonsens,dassnämlichderAutorden„AngelpunktderIndividualisation“4
darstellt, um den die „Figur[en] desWissens“5 in der abendländischen episteme ihre
Kräfte entfalten. Autorschaft ist dabei zum einen als rein poetologischer Begriff
verabschiedet, zum anderen als Paradigma herausgearbeitet worden, das seine
Wirksamkeit und Reichweite aus (literarischen) Mythisierungen, juristischen Zu-
schreibungen und ökonomisch-medialen Bedingungen bezieht. Als produktiv hat
sich zudem die durch Foucault angeregte Aufmerksamkeit für einen spezifischen
historischen Bedeutungswandel erwiesen.

So ist die Umcodierung des literarischen Autors vom nachahmenden scriptor
über den Kompilator kanonischer Schriften zum originalschöpfenden Autor und
schließlich zum modernen Aufschreibekünstler aufgearbeitet worden.6 Danach gilt
der Verfasser eines Textes in der Antike und im Mittelalter vornehmlich als ausfüh-
rendes Medium, das eine allgemeingültige göttliche Wahrheit nur wiedergibt.
Noch im Zeitalter des Barock bzw. im französischen „âge classique“ ist der Dichter
derjenige, der einen als universell erachteten und objektiven Wissensbestand wie-
derholt und sich dabei eines tradierten Themen- und Formenrepertoires bedient.
Erst im 18. Jahrhundert rückt der Autor als Urheber einer selbst erschaffenen
Wahrheit, als Verfasser formal und inhaltlich originaler bzw. origineller Texte in
den Mittelpunkt. Im Zuge der Moderne schließlich, spätestens jedoch im massen-
medial strukturierten 20. Jahrhundert, wird der Schriftsteller zunehmend – beson-
ders in autopoetologischen Aussagen – als perzipierender Bewusstseinsfokus prä-
sentiert, als spurensichernder Sammler und als Arrangeur bzw. Organisator von
vorgefundenen Sprachpartikeln und Diskursen.7

3 Michel foucault: Was ist ein Autor? (1969). In: ders.: schriften zur Literatur. hg. v. daniel de-
fert unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Auswahl und nachwort von Martin stingelin.
frankfurt/M.: suhrkamp 2003, s. 234-270.

4 ebd., s. 237.
5 ebd., s. 255.
6 vgl. Michael Wetzel: Art. „Autor / Künstler“. In: ästhetische Grundbegriffe. historisches Wör-

terbuch in sieben Bänden, Bd. 1. hg. v. Karlheinz Barck u. a. stuttgart – Weimar: Metzler 2000,
s. 480-544.

7 vgl. Wetzel: Autor / Künstler (2000).
es versteht sich von selbst, dass die literaturhistorische reihung: poeta vates, poeta faber, scriptor,
Kompilator, originalgenie und Arrangeur lediglich schematisch ist und vor allem heuristischen
Wert besitzt. Jede untersuchung einer bestimmten historischen Phase bzw. eines bestimmten
kulturellen Kontextes muss eine solche einteilung sinnvollerweise differenzieren bzw. relativie-
ren. Jan-dirk Müller etwa bestätigt, dass im Mittelalter als urheber der heiligen schriften grund-
sätzlich der heilige Geist angesehen wird und entsprechend der evangelist oder Psalmist als blo-
ßer scriptor gilt, während in weltlichen schriften der auctor jemand ist, dessen schriften auctorita-



55theorIen der AutorschAft

Entgegen einer häufig oberflächlichen Rezeption ging es Foucault nicht darum,
den Autor in der Gegenwart für obsolet zu erklären oder gar voluntaristisch abzu-
schaffen, sondern vielmehr darum, den historischen Wandel und die differierende
Funktionsweise literarischer und wissenschaftlicher Autorschaft nachzuvollzie-
hen – und zwar im Moment eines erneuten Umbruchs in der Mitte des 20. Jahr-
hunderts.8 Der so vollzogene Blickwechsel zieht u. a. die Erkenntnis nach sich,
dass mit der poetologischen Umcodierung im 18. Jahrhundert das Werk eines Au-
tors zu einer veräußerbaren Ware geworden ist, zu einem „Gut im Kreislauf des

tes, also Glaubwürdigkeit, besitzen und somit zitierwürdig und -pflichtig sind. zugleich aber
differenziert sich spätestens seit dem 13. Jahrhundert das verständnis für Autorschaft: Gelehrte
wie roger Bacon wissen, dass in wissenschaftlichen Abhandlungen neben Autoritätszitaten auch
vernunftgründe, d. h. vom verfasser hervorgebrachte Argumentationen, unerlässlich sind. Au-
ßerdem gibt es, so Müller, durchaus ein Wissen darum, dass jeder weltliche text, wenn auch in
unterschiedlichem verhältnis, Anteile von fremdem und eigenem enthält. zudem existiert, z.B.
bei den mittelalterlichen enzyklopädisten, ein Wissen um den umgang mit fremdzitaten und
damit bereits ein Wissen um die Bedeutung von urheberschaft. (vgl. Jan-dirk Müller: Auctor –
Actor – Author. einige Anmerkungen zum verständnis vom Autor in lateinischen schriften des
frühen und hohen Mittelalters. In: felix Philipp Ingold / Werner Wunderlich [hg.]: der Autor
im dialog. Beiträge zu Autorität und Autorschaft. st. Gallen: universitätsverlag 1995, s. 18-31.)
ernst h. Kantorowicz hat dargelegt, dass die ‚moderne‘ Konzeption des dichters als creator ex
nihilo von dem aristotelischen diktum ars naturam imitat ausgeht und – vermittelt über juristi-
sche diskurse – in die europäischen diskurse zu Autorschaft und Kunst eintritt. vertreter des
römischen rechts etwa argumentieren, dass auch die rechtssprechung, z. B. zur Adoption, so wie
die Kunst die natur nachzuahmen habe. In einer Komplementärbewegung werden in rechts-
kommentaren des spätmittelalters Papst und Kaiser als diejenigen beschrieben, die – wie es in der
natur geschieht – aus ‚etwas nichts‘ und aus ‚nichts etwas‘ machen können. schließlich wird diese
Kompetenz/Potenz – mittels der figur der aequiparatio – auf den dichter übertragen. damit
kann Kantorowicz nicht nur die figur des selbstschöpfenden dichters – überraschenderweise
und über diskursive umwege – auf das aristotelische diktum der naturnachahmung zurückfüh-
ren, sondern auch die ‚Geburtsstunde‘ des modernen dichters als souverän und schöpfer vom
18. auf das 14. Jahrhundert zurückdatieren. (vgl. ernst h. Kantorowicz: die souveränität des
Künstlers. eine Anmerkung zu rechtsgrundsätzen und Kunsttheorien der renaissance [1961].
In: ders.: Götter in uniform. hg. v. eckhart Grünewald / ulrich raulff. stuttgart: Klett-cotta
1998, s. 329-348.) Allein die Beispiele von Müller und Kantorowicz legen eine notwendige re-
serve gegenüber allzu strikten Periodisierungen nahe.

8 foucault reagiert darauf, dass die literarische Avantgarde, namentlich Beckett – übrigens in form
eines zitats im zitat –, die unerheblichkeit des sprechenden für die Bedeutung des texts formu-
liert und darauf, dass die avancierte Literaturtheorie, allen voran roland Barthes, den ‚tod des
Autors‘ proklamiert. Anstatt aber die behauptete nicht-existenz des Autors zu bestätigen, geht es
foucault darum, „das Augenmerk auf den durch das verschwinden des Autors leer gelassenen
raum zu richten“ (foucault: Autor [1969/2003], s. 242) und so mit hilfe der „Leerstelle“ (ebd.,
s. 234) seine funktionen zu ermessen. die Bewegung seiner Argumentation erinnert an Walter
Benjamin, der 1937 in seinem „erzähler“-Aufsatz“ diagnostizierte, dass in der Moderne das „ver-
mögen, erfahrungen auszutauschen“ schwinde und „es mit der Kunst des erzählens zu ende“
gehe. (Walter Benjamin: Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows [1936]. In:
Ders.: Gesammelte Schriften. Hg. v. RolfTiedemann/Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M.:
Suhrkamp 1972-1989, Bd. II.2, S. 438-468, hier: S. 439). Auch Benjamin nutzt das verschwin-
den des erzählers alten typs aus der Literatur, um gerade aus der distanz und aus „einer gewissen
entfernung“ (Gs II.2, s. 438), also im Moment des verlusts, die kulturhistorische funktion ei-
ner kulturellen Institution ermessen zu können. so wenig wie foucault das verschwinden des
Autors vorantreibt oder postuliert, so wenig sieht Benjamin in der suspension des erzählers
durch den romancier eine „‚verfallserscheinung‘“ (Gs II.1, s. 442).
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Eigentums“9, das zudem dem Urheberrecht untersteht. Auch wird nun erkennbar,
dass – diametral entgegengesetzt zur literarischen Autorschaft – (natur-)wissen-
schaftliche Texte bis ins 17. Jahrhundert als „Index der Wahrheit“ die Zuschrei-
bung zu einem Autor benötigten, während sich in den folgenden Jahrhunderten
die Bedeutung des wissenschaftlichen Autornamens immer mehr auf die Epony-
mie – die Kennzeichnung eines Lehrsatzes oder eines Syndroms – reduzierte.10

Vor allem aber hat Foucault die entscheidende Differenzierung zwischen dem
Autor als schreibendem Subjekt und der ihm zugeschriebenen Autor-Funktion ein-
geführt, nach der letztere eine Projektion bestimmter Attribute – wie Tiefe, Schöp-
fertum, Kontinuität, Widerspruchsfreiheit – darstellt. Dabei wird der Autor als
eine ‚ideologische Figur‘11 erkennbar, deren Werk in der Rezeption eine beson-
dere – tiefenhermeneutische – Behandlung zuteil wird. Anders gesagt: Erst eine
bestimmte Aufmerksamkeit macht aus Texten literarische Autorentexte, die als
schöpferisch, sinndurchwirkt oder tiefsinnig erachtet und damit als traditionswür-
dig aufgewertet werden. Der entscheidende Dreh in Foucaults Argumentation be-
steht darin, dass die kulturhistorisch variable Unterscheidung – in ‚tradierwürdige‘
Autorentexte einerseits und ephemere Texte ohne Autorfunktion andererseits – der
Einschränkung eines tendenziell ereignishaften und unkontrollierbaren ‚Großdis-
kurses‘, eines anonymen „Gemurmels“12, dient. Autorschaft ist dabei gerade nicht
Merkmal der Fülle, sondern der Verknappung:

„Wie lässt sich die große Unsicherheit, die große Gefahr, durch die die Fiktion unsere
Welt bedroht, bannen? Die Antwort ist die, dass man sie durch den Autor bannen
kann. Der Autor macht eine Begrenzung ihrer krebsartig wuchernden Ausbreitung
möglich, die bedrohlich für die Bedeutungen in einerWelt ist, in der man nicht allein
mit seinen Ressourcen und Reichtümern ökonomisch verfährt, sondern auch mit
seinen eigenen Diskursen und ihren Bedeutungen. […] Wir sagen gewöhnlich […],
dass der Autor eine schöpferische Instanz ist, aus der das Werk heraussprudelt, in das
er in unendlicher Fülle und Großzügigkeit eine unerschöpfliche Welt von Bedeutun-
gen hineinlegt. […] DieWahrheit ist eine ganz andere: der Autor ist keine unendliche
Quelle von Bedeutungen, die das Werk erfüllten, der Autor geht dem Werk nicht
voraus. Er ist ein bestimmtes funktionelles Prinzip, durch das man in unserer Kultur
begrenzt, ausschließt, selegiert: kurz, das Prinzip, durch das man der freien Zirkula-
tion, der freien Manipulation, der freien Komposition, Dekomposition und Rekom-
position der Fiktion Fesseln anlegt. Wenn wir gewohnt sind, den Autor als Genie zu
präsentieren, als beständiges Auftauchen von Neuem, so deshalb, weil wir ihn in
Wirklichkeit auf eine genau entgegengesetzte Weise funktionieren lassen.“13

9 foucault: Autor (1969/2003), s. 246.
10 Michel foucault: die ordnung des diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. de-

zember 1970. frankfurt/M. – Berlin – Wien: ullstein 1977, s. 19. vgl. zur wissenschaftlichen
Autorschaft außerdem Kap. 5 dieser studie.

11 Vgl. Foucault: Autor (1969/2003), S. 260.
12 Ebd.
13 Ebd., S. 259/260.
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Wenn aber das Konzept des ‚genialen‘ Autors, verstanden als originalschöpfender
Produzent, eine grundsätzliche Polyphonie und anonyme Produktivität einschrän-
ken oder verschleiern soll, versteht sich, dass Praktiken, die in prominenter Weise
die Autorschaft in Frage stellen, geahndet werden müssen. Dies gilt in besonderem
Maße für das Plagiat und die Fälschung. Stellen doch beide Praktiken eine Maske-
rade der Autorschaft dar – und damit eine Aushöhlung ihres Prinzips.

„Longue durée“ oder Gleichursprünglichkeit von Autorschaft,
Fälschung und Plagiat?

Auch dieTheoretiker der literarischen Fälschung und des Plagiats beziehen sich auf
die Kategorie der Autorschaft als Ansatzpunkt und reflektieren ihre historische Va-
rianz. So argumentiert die zahlenmäßig größere Partei, dass es in den Epistemen
der Antike, des Mittelalters und der frühen Neuzeit keine Fälschungen im vollen
Sinne geben kann, da die Vorstellung einer individuellen Urheberschaft noch nicht
existiert bzw. die Verbindung zwischen literarischem Werk und Autorname nicht
entscheidend ist. In einem Kontinuum von Kanon und Nachahmung, von Autori-
tätszitat, Paraphrase und Florilegium, von Regelpoetik und Tradition erscheint die
Rückführung eines Textes auf einen einzigen Urheber, der demText seine individu-
elle Prägung aufdrückt, irrelevant. Die Praxis der Fälschung stellt somit ein quali-
tativ wenig signifikantes und quantitativ randständiges Phänomen dar:

„Solange der Auftrag der Dichtung in der Nachahmung der großen Muster bestand
und der Auctoritasglaube die selbständige schöpferische Leistung sogar verdächtig
machte, ergab sich eine ganz andere Stellung des Dichters wie des Publikums gegen-
über der literarischen Fälschung. Wo die Fähigkeit zum Kopieren der Meister zu den
gefordertenTugenden des Autors gehörte, mußte die Grenze zwischen erlaubtem und
einem – nach modernen Begriffen – unerlaubten Nachahmen fließend und die Vor-
stellung von der Tragweite des literarischen Fälschens nicht verbindlich sein.“14

Als Konsequenz daraus wird die Geburtsstunde der ‚eigentlichen‘ literarischen Fäl-
schung mit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts angegeben.15 So hat Andreas
Höfele in Bezug auf James Macphersons Ossian-Fälschungen darauf hingewiesen,
dass erst die Valorisierung von Authentizität und Originalität und die Konzeptio-
nalisierung des Autors als Originalschöpfer den Rahmen für eine derart großange-
legte literarische Fälschung bereitgestellt haben:

„In dem Maße nämlich, in dem das Originalitätspostulat sich zu einer Theologie des
Autors entwickelt, wird Fälschung zum Sakrileg, zum blasphemischen Spiel mit den
heiligsten Insignien einer literarischen Authentizitätsreligion. Und nur unter den Be-

14 elisabeth frenzel: Gefälschte Literatur. Wesen, erscheinungsformen und bedeutsame fälle. In:
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 77 a (28.9. 1961), s. 1672-1686, hier: s. 1673.

15 Vgl. Nick Groom: Forger’s shadow. How Forgery changed the course of literature. London: Pica-
dor 2002; Gero von Wilpert: Art. „fälschungen“.
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dingungen einer solchen wird verständlich, was Fälschung eigentlich fälscht: einen
Ursprung, origo, im Sinne Barthes’ einen Autor-Gott, den sie durch Zeugnisse seines
Wirkens zu beglaubigen sucht.“16

Anthony Grafton erinnert dagegen in seiner wegweisenden Studie Fälscher und
Kritiker – mit einer langen Reihe historisch weitgefächerter Beispiele von der An-
tike bis in die Gegenwart – daran, dass Fälschungen von philosophischen und
dichterischen Texten ein ubiquitäres Phänomen darstellen.17 Darüber hinaus stellt
die Fälschung für ihn, auch was Motive, Methoden, Rechtfertigungen und Beglau-
bigungsstrategien angeht, ein derart universelles Phänomen bzw. eine anthropolo-
gische Konstante dar, dass er gar von einer „longue durée des literarischen Betrugs“18
spricht:

„Die heutigen Fälscher müssen zwangsläufig technisch geschickter sein als ihre Vor-
gänger. Aber die grundsätzlichen Techniken und Topoi, mit denen Fälscher den Ein-
druck von Glaubwürdigkeit erzeugen, die grundsätzliche Bereitschaft vieler Leser und
sogar Experten, betrogen zu werden, und die grundsätzliche Tatsache, daß scheinbar
abgesicherte Dokumente oftmals überaus fragwürdig sind, all dies hat sich nicht
geändert.“19

Graftons Hauptthese ist, dass Fälscher und Philologen „miteinander verschlungen
wie Laokoon und seine Schlangen“20 sind und damit eine gleichsam symbiotische
Beziehung pflegen. Fälscher greifen die Echtheitskriterien der philologischen Ex-
perten auf und überbieten sie, was wieder zu neuen Kriterien führt und so fort.
Insofern richtet Grafton sein Augenmerk vor allem auf die Kritiker und stellt die
bis dato vorherrschende Lehrmeinung zur Fälschung in Frage, wenn er bezweifelt,
„daß die Echtheitskritik, wie sie heute ausgeübt wird, grundlegend anders sei als
die, die vor 1800 praktiziert wurde“21. Mit Hilfe instruktiver Beispielreihen – von
Porphyrios (3. Jhd.) über Isaac Casaubon (16. Jhd.) bis zu Richard Reitzenstein
(19. / 20. Jhd.) – weist er nach, dass nicht nur bereits seit dem Altertum ein ausge-
prägtes Bewusstsein für den individuellen Stil eines Verfassers und für die Kategorie

16 Andreas höfele: der Autor und sein double. In: Germanisch-romanische Monatsschrift 49
(1999), h.1, s. 79-101, hier: s. 80/81. vgl. dazu auch Wolfgang speyer: die literarische fäl-
schung im heidnischen und christlichen Altertum. ein versuch ihrer deutung. München: c.h.
Beck 1971 (= handbuch der klassischen Altertumswissenschaft; 1,2).

17 vgl. Anthony Grafton: fälscher und Kritiker (1990). der Betrug in der Wissenschaft. Berlin:
Wagenbach 1991 (= Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek; 32). Grafton bezieht sich dabei
v.a. auf die grundlegenden forschungsarbeiten aus der Altphilologie und der Mediävistik:
vgl. speyer: die literarische fälschung (1971); sowie fälschungen im Mittelalter. Internationaler
Kongreß der Monumenta Germaniae historica, München, 16.-19. september 1986, 6 Bände.
hannover: hahn 1988-1990 (schriften der Monumenta Germaniae historica; 33).

18 Grafton: fälscher und Kritiker (1991), s. 45. vgl. ebenfalls: Justus fetscher: fälschung und Phi-
lologie. Überlegungen im Anschluß an Anthony Grafton. In: Anne-Kathrin reulecke (hg.): fäl-
schungen. Autorschaft und Beweis in Wissenschaften und Künsten. frankfurt/M.: suhrkamp
2006, s. 307-325.

19 ebd., s. 29.
20 ebd., s. 11.
21 ebd., s. 56.
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der ‚Echtheit‘ besteht; sondern ein Großteil der Kriterien der modernen Philologie
zur Autorschaft gefälschter und pseudepigraphischer Texte schon in der Antike
entstanden ist. Graftons Beispiele sollen also zeigen, dass es nur bedingt sinnvoll
ist, das Bewusstsein für (falsche) Autorschaft an die geradezu magisch gewordene
Datumsgrenze 1800 zu binden oder eine ‚Geburtsstunde‘ der modernen Autor-
schaft und damit der literarischen Fälschung exakt datieren zu wollen.22

Trotz allem aber erweist sich Graftons ‚universalistische‘ These von der Fäl-
schung, die er bereits selbst durch die Vielfalt seiner Beispiele relativiert, als nur
bedingt anschlussfähig. Denn obwohl man bereits mit dem Einsatz von Schriftlich-
keit, mit dem Entstehen von Bibliotheken oder der Bildung eines philosophisch-
literarischen Kanons von einer Zuschreibungspraxis ausgehen muss, die Text und
Verfasser in eine Beziehung setzt und daher auch mit Störungen dieser Beziehung
zu rechnen hat, ist doch von einer historisch zu differenzierenden ‚Anfälligkeit‘ für
diese Störungen auszugehen. In der hellenistischen Gesellschaft, die nur über rudi-
mentäre Kommunikationswege bzw. eingeschränkte Reproduktionsmöglichkeiten
verfügt und in der das Verfassen von Schriften immer an ein als universell gedach-
tes Wissen geknüpft ist, sind Fälschungen sicherlich ärgerliche, doch auch margi-
nale Ereignisse. Auch wenn sie eventuell sogar nachhaltige Auswirkungen auf den
maßgeblichen Kanon an Schriften haben, können doch diese devianten Phäno-
mene keineswegs die göttlich-transzendental begründete Verfasserschaft an sich
tangieren.

Dies zeigt auch die von Grafton selbst erwähnte Tatsache, dass im 4. Jahrhun-
dert in den Bibliotheken Alexandriens und Pergamons echte und unechte Schriften
kanonischer Autoren gleichermaßen archiviert wurden. Auf den Listen, in denen
das Gesamtwerk eines Autors vermerkt war, erschienen die als echt erachtetenTexte
unter dem Begriff gnesioi – einem Rechtsbegriff für eheliche Kinder – neben den als
gefälscht erachteten Texten unter dem Begriff nothoi – dem Begriff für uneheliche
Kinder.23 Der spezifische Einsatz der bekannten genealogischen Metaphorik, die
literarische Produktion mit biologischer Reproduktion zusammenführt, lässt somit
darauf schließen, dass die gefälschten Texte eher als fruchtbares surplus der Autor-
schaft gedacht wurden und nicht als etwas, das das eigentliche Werk unterminiert.

In Bezug auf das Plagiat ist die Diskussion um die historische Begrenzung in etwas
anderer Weise geführt worden. Hier dominieren eindeutig die Studien, die die
Allgegenwart des Phänomens von der Antike bis in die Gegenwart betonen. Die
Rede über das Plagiat ist dabei, wie bereits in der Einleitung gezeigt wurde, gezeich-
net von einem – oftmals triumphal vorgetragenen – Gestus des „Immer schon“, der
seinen Ausdruck in vornehmlich additiven Sammlungen von Fallgeschichten fin-

22 vgl. zu der tendenz, die ‚Geburt‘ der modernen Autorschaft immer weiter vorzudatieren, die
Position der herausgeber wie auch einzelne Aufsätze in: fotis Jannidis / Gerhard Lauer / Matias
Martinez / simone Winko (hg.): rückkehr des Autors. zur erneuerung eines umstrittenen Be-
griffs. tübingen: Max niemeyer 1999.

23 Grafton: fälscher und Kritiker (1991), s. 16.
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det.24 Differenzierte Studien, von denen es aber weitaus weniger gibt als in der
Fälschungsforschung, zeigen hingegen, dass das Plagiat zwar als Phänomen bereits
seit der griechischen Antike bekannt und seit Martial als tadelnswerte Bezugnahme
auf Vorgängertexte eingeführt ist, lange Zeit aber ein randständiges ästhetisches
Phänomen darstellt. So bildet es vor allem die oftmals polemische Kehrseite25 der
antiken, mittelalterlichen und barocken Poetiken. Wie bei der Fälschung gilt auch
hier: Solange die imitatio, die Nachahmung der literarischen Autoritäten, das
oberste Gebot darstellt, solange sich Praktiken der Nachahmung, der Huldigung,
des Certare, der Paraphrase und des Plagiats in einem Kontinuum befinden, stellt
das Plagiat kein drängendes Problem dar.26 Erich Welslau hat am Beispiel der fran-
zösischen Literatur nachgewiesen, dass in der Renaissance das Diktum der imitatio
der Musterautoren zunehmend vom Diktum der imitatio der Natur abgelöst wird.
Er hat dabei deutlich gemacht, dass sich erst im Anschluss an diese Verschiebung
überhaupt ein Begriff von Autorschaft herausbildet, für den die Differenzierung
von erlaubter, guter Nachahmung und schlechter Nachahmung, also dem unkrea-
tiven Plagiat, konstitutiv ist.27

Auch in der Diskussion um Autorschaft und Plagiat kommt die Bebilderung der
genealogischen Verbindung zwischen Autor und Werk zum Tragen. Laut einer viel
zitierten Gründungslegende ist der Name „Plagiarier“ für jemanden, der geistigen
Diebstahl begeht, Resultat eines metaphorischen shifts. In einem seiner Epigramme
wendet sich der satirische Dichter Martial an Quintianus und berichtet davon, dass
einer von Quintianus’ Freunden, ein gewisser Fidentinus, ihm, Martial, Gedichte
entwendet habe, um sie als eigene vorzutragen. Martial bittet Quintianus, öffent-
lich die tatsächliche Herkunft der Bücher zu bekunden und bezeichnet dabei Fi-
dentinus als plagiarius, als Menschenräuber bzw. Seelenverkäufer:

„Wenn sie [meine Bücher, A.-K. R.] über ihre drückende Versklavung klagen, dann
tritt als Wahrer ihrer Freiheit auf, leiste die genügende Bürgschaft, und wenn jener
sich ihren Herrn nennt, dann sage du, daß sie mein waren und nun freigelassen sind.
Wenn du dies dreimal und viermal erklärst, dann wirst du den Seelenverkäufer
schamrot machen [impones plagiario pudorem].“28

24 vgl. dazu exemplarisch Paul englisch: Meister des Plagiats oder die Kunst der Abschriftstellerei.
Berlin-Karlshorst: hannibal-verlag 1933; hellmut rosenfeld: Art. „Plagiat“. In: reallexikon der
deutschen Literaturgeschichte, Bd. 3. hg. v. Werner Kohlschmidt / Wolfgang Mohr. 2. Aufl. Ber-
lin: de Gruyter 1977, s. 114-126.

25 so dient es als Argument im literarischen Agon der griechischen tragödiendichter, die sich ohne
unterlass gegenseitig des Plagiats bezichtigen als Mittel, – etwa in Klemens’ von Alexandrien
Stromateis –, um über Kanonisierungen zu verhandeln. (vgl. Konrat ziegler: Art. „Plagiat“. In:
Paulys realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 40. halbband im 20. Band.
stuttgart: Metzler 1950, sp. 1956-1989.)

26 vgl. Kathrin Ackermann: Art. „Plagiat“. In: Gert ueding (hg.): historisches Wörterbuch der
rhetorik. Bd. 6, red.: Andreas hettiger u. a. tübingen: niemeyer 2003, sp. 1223-1230.

27 vgl. erich Welslau: Imitation und Plagiat in der französischen Literatur. von der renaissance bis
zur revolution (1965). 2., unver. Aufl. rheinfelden – Berlin: schäuble 1995.

28 Marcus Valerius Martialis: Epigramme (ca. 85-103 n. Chr.), I, 38, zit. n. Ziegler: Art. „Plagiat“
(1950), Sp. 1959/1960.
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In der Übertragung personifiziert und metaphorisiert Martial seine Bücher als Ge-
schöpfe seines Geistes, wobei gleichzeitig eine Verdinglichung der Gedichte statt-
findet, die ähnlich dem Status leiblicher Kinder dem Besitz angehören und demge-
mäß freigelassen oder geraubt werden können.29 Damit wird das Plagiat in die
Nähe des juristisch relevanten Deliktes eines crimen capitale, des Menschenraubs,
gerückt, ohne allerdings selber als solches zur Geltung zu kommen – existiert doch
in der Antike, wie noch zu zeigen sein wird, keine Rechtsgrundlage für die Verfol-
gung geistigen Diebstahls. In Analogie zur Fälschung gilt: Das Plagiat ist als Phä-
nomen bekannt, seit es ein Bewusstsein von Autorschaft gibt, doch Quantität und
Qualität, Brisanz und Reichweite hängen untrennbar mit dem jeweils vorherr-
schenden Begriff von Autorschaft zusammen.

Anstatt die unfruchtbare Debatte über ‚Universalismus‘ bzw. ‚Gleichursprünglich-
keit‘ noch weiter zu treiben, werde ich im Folgenden einen dritten Weg einschla-
gen. Ich werde historisch unterschiedliche markante dichtungstheoretische Positi-
onen und Autorschaftskonzepte vorstellen und diese auf ihre jeweilige inhärente
‚Störanfälligkeit‘ für Fälschungen und Plagiate hin untersuchen. Dabei wird sich
zeigen, dass man für die volle Ausbildung der Double-Figur ‚Autor vs. Fälscher/
Plagiator‘ wohl letztlich als „Sattelzeit“ den Zeitraum des 18. Jahrhunderts wird
angeben müssen: Erst zu diesem Zeitpunkt erfährt die literarische Verfasserschaft
die entscheidenden poetologischen Umcodierungen, damit Fälschung und Plagiat
schließlich als konstitutive Abweichung, als bedrohlicher Regelverstoß und zu ahn-
dendes Delikt, auf den Plan treten können. Zugleich soll herausgestellt werden,
dass auch in historisch jüngeren Autorschaftskonzepten Plagiat und Fälschung,
wenn auch zumeist implizit und mit unterschiedlichen Effekten, als potentielle
Bedrohungen ‚lauern‘. Allen diskutierten Konzepten nämlich ist eine – explizite
oder verschwiegene – Debatte gemeinsam, inwiefern das Handwerklich-Technische
der dichterischen Praxis aufzuwerten oder herabzusetzen sei. Die Beantwortung die-
ser ‚grammatologischen‘ Grundfrage aber entscheidet darüber, in welcher Weise
Fälschung und Plagiat die Autorschaft bedrohen.

Die vorgestellten Poetiken werden aus Rücksicht auf Darstellbarkeit zwar chro-
nologisch vorgestellt, doch ihre Präsentation als ‚Modelle‘ oder ‚Urszenen‘ soll ver-
deutlichen, dass die Übergänge von einem Autorschaftskonzept zum anderen nicht
einfach linear verlaufen. So sind in den jeweils gegenwärtigen Vorstellungen von
Autorschaft stets auch historisch frühere Vorstellungen darüber, was ein Dichter ist
und wie seine Werke entstehen, virulent. Besonders seit dem 19. und 20. Jahrhun-
dert findet keine vollständige Suspension ‚überholter‘ Autorschaftskonzepte mehr
statt, vielmehr ist von deren partieller Gleichzeitigkeit auszugehen. Dies zeigt sich
zum Beispiel darin, dass ein Großteil der Autoren der Moderne zwar ihre man-

29 Interessanterweise wird häufig der zweite teil des epigramms nicht genannt, in dem Martial sagt,
dass die wie Kinder enteigneten Bücher, wenn sie schlecht von fidentius vorgetragen werden, in
dessen Besitz übergehen: „Quem recitas, meus est, o fidentine, libellus / sed male cum recitas,
incipit esse tuus“.
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gelnde Originalität und ihre Abhängigkeit von anderen Texten im Zeichen einer
kreativen Intertextualität nobilitieren, dass aber nichtsdestotrotz – zeitgleich – im
juristischen Diskurs oder im Diskurs der Literaturkritik Modelle der Autorschaft,
wie sie das 18. Jahrhundert hervorgebracht hat, weiterhin Gültigkeit beanspru-
chen.30 Dies erklärt auch Michel Foucaults Reserve gegenüber dem rein poetolo-
gisch begründeten und proklamierten „Tod des Autors“. Führt doch noch in öko-
nomischen und urheberrechtlichen Bestimmungen der Gegenwart der Autor als
„schöpferische Instanz […], aus der ein Werk heraussprudelt“31, ein gespenstisches
Fortleben.

2.2. urszenen der Autorschaft:
Poetologische Modelle des (un-)schöpferischen

Poeta vates: Platons Modell der ‚Eingeistung‘ im Ion

In einem seiner frühen Dialoge, im Ion32, greift Platon mit dem Konzept des poeta
vates ein Modell des göttlich inspirierten Dichters auf, das rückwirkend als Nega-
tivfolie zum Konzept des Autors als selbstschöpfendes Genie, wie es im 18. Jahr-
hundert entworfen wird, gelesen werden kann.33Der Ion-Text ist der früheste über-
lieferte Text, in dem Platon Fragen der Dichtkunst und der Rede über die
Dichtkunst erörtert. Die Anordnung seiner Wechselrede ist so gestaltet, dass der
(etwas unduldsame) Sokrates den berühmten Rhapsoden und Homer-Interpreten
Ion gleichsam ins poetologische Verhör nimmt. Dieser gesteht die eigenartige Er-
fahrung ein, dass er zwar wie kein anderer Homers Texte rezitieren und loben
kann – und gerade eben erst den Preis auf dem Fest des Asklepios gewonnen hat –,
jedoch nicht in der Lage ist, die HomerischenWerke mit denen anderer Dichter zu
vergleichen – ja sogar, wenn von diesen anderen Dichtern die Rede ist, einzuschla-
fen droht. Der Grund dieser episodischen Unaufmerksamkeit liegt, so Sokrates, in

30 vgl. hierzu meinen Aufsatz: ohne Anführungszeichen. Literatur und Plagiat. In: Anne-Kathrin
reulecke (hg.): fälschungen. Autorschaft und Beweis in Wissenschaften und Künsten. frank-
furt/M: suhrkamp 2006, s. 265-290.

31 Foucault: Autor (1969/2003), S. 259.
32 Platon: Ion (4. Jhd. v. Chr.). In: ders.: sämtliche Werke, Bd. 1. Übersetzt von friedrich schleier-

macher. Auf der Grundlage der Bearbeitung v. Walter f. otto, ernesto Grassi, Gert Plamböck
neu hg. v. ursula Wolf. reinbek bei hamburg: rowohlt 1994, s. 65-82. Alle Übersetzungen fol-
gen dieser Ausgabe mit nachweis der stephanus-Paginierung in Klammern.
die vorstellung, die dichtung entstehe durch göttliche Inspiration, findet sich bereits in den
Musenanrufungen der homerischen epen; als philosophische hauptquelle gilt demokrit von Ab-
dera, der formulierte: „Alles, was ein dichter aus Gotterfülltheit und heiligem Anhauch schreibt,
ist sicherlich schön.“ (frg. 18, zit. n. eckart schäfer: nachwort. In: horaz: Ars poetica. die
dichtkunst [um 15 v. chr.]. Lateinisch / deutsch. Übersetzt und mit einem nachwort hg. v.
eckart schäfer. revidierte und bibliographisch ergänzte Auflage stuttgart: reclam 1984, s. 49.)

33 vgl. fotis Jannidis / Gerhard Lauer / Matias Martinez / simone Winko: rede über den Autor an
die gebildeten unter seinen verächtern. historische Modelle und systematische Perspektiven. In:
Jannidis / Lauer / Martinez / Winko (hg.): rückkehr des Autors (1999), s. 3-35, hier: s. 4-5.
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der Entstehung von Dichtung begründet, die er am Beispiel des „Herakleii’schen
Magneten“ veranschaulicht:

„[…] dieser Stein zieht nicht nur selbst die eisernen Ringe, sondern er teilt auch den
Ringen die Kraft mit, daß sie eben dieses tun können wie der Stein selbst, nämlich
andere Ringe ziehen, so daß bisweilen eine ganze lange Reihe von Eisen und Ringen
aneinanderhängt; allen diesen aber ist ihre Kraft von jenem Steine angehängt. Ebenso
auch macht zuerst die Muse selbst Begeisterte, und an diesen hängt eine ganze Reihe
anderer, durch sie sich Begeisternder. Denn alle rechten Dichter alter Sagen sprechen
nicht durch Kunst, sondern als Begeisterte und Besessene alle diese schönen Ge-
dichte, und ebenso die rechten Liederdichter […].“ (533 d, e)

Zum Konzept der Begeisterung, der enthusiastischen Übertragung, die sich von
der Muse zum Dichter und von dort über den Rhapsoden auf den Zuschauer
gleichsam magnetisch fortsetzt, gehört, dass sie sich ohne Bewusstsein der daran
Beteiligten vollzieht. So wie die ekstatischen bacchantischen Tänzer, die vom „tan-
zenden Wahnsinn befallen sind“ (533e / 534a), oder die nur in Trance sprechende
delphische Pythia ist auch der Dichter ohne Bewusstsein seiner selbst und seines
künstlerischen Tuns:

„Denn ein leichtes Wesen ist ein Dichter und geflügelt und heilig, und nicht eher
vermögend zu dichten, bis er begeistert worden ist und bewußtlos und die Vernunft
nicht mehr in ihm wohnt. Denn solange er diesen Besitz noch festhält, ist jeder
Mensch unfähig, zu dichten oder Orakel zu sprechen.Weil sie nun nicht durch Kunst
dichtend Vieles und Schönes über die Dinge sagen, eben wie du über den Homeros,
sondern durch göttliche Schickung: so ist nun deshalb jeder nur dasjenige schön zu
dichten vermögend, wozu die Muse ihn antreibt, der Dithyramben, der Lobgesänge,
der Tänze, der Sagen, der Jamben, und im übrigen ist jeder schlecht. Nämlich nicht
durch Kunst bringen sie dieses hervor, sondern durch göttliche Kraft.“ (534 b, c)

Platon verlegt mit dem Prinzip des „Enthusiasmus“ oder der „Eingeistung“ (536 d),
wie es Schleiermacher übersetzt, den Ursprung der Dichtung in einen außerhalb
des Menschen liegenden Bereich. Der Dichtung wird damit ein musisch-göttlicher
Ursprung zugesprochen.34 Im gleichen Zuge aber wird dabei die handwerklich-
technische und auf poetologischen Regeln basierende Arbeit des Dichters in Ab-

34 In der forschung hat sich die einschätzung durchgesetzt, dass Platon im Ion den enthusiasmus
der dichter und rhapsoden durchweg kritisch beleuchte, da er sich vom philosophischen Wissen
unterscheidet, ja mit einer Absenz von Bewusstsein einhergeht. (vgl. dazu hans diller: Probleme
des platonischen „Ion“. In: hermes 83 [1955], s. 171-187, und Martin vöhler: dichtung als
Begeisterungserfahrung. zur Konzeption des Platonischen ‚Ion‘. In: Gert Mattenklott [hg.]: äs-
thetische erfahrung im zeichen der entgrenzung der Künste. epistemische, ästhetische und reli-
giöse formen von erfahrung im vergleich. hamburg: Meiner 2004, s. 195-210.) hergeleitet
wird diese Position Platons vor allem durch rekurse auf andere dichtungskritische Passagen in
Platons Werk, wie die berühmte Kritik der dichter im 10. Buch des Staat. Meines erachtens lässt
sich jedoch eine solche eindeutigkeit aus dem Ion-text selbst nicht ablesen. zwar werden dem
rhapsoden eine Beschränktheit im sprechen über Literatur und ein Mangel an fachwissen attes-
tiert, doch innerhalb des dialogs entwickelt das Bild vom „herakleii’schen Magneten“ eine äu-
ßerst starke suggestionskraft und wird an keiner stelle in frage gestellt. die unvereinbarkeit von
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rede gestellt. Die Dichter gelten lediglich als hermenes, als Mittler der Götter. Sie
wissen nicht, was sie tun, und können nur die Werke (und Gattungen) hervorbrin-
gen, zu denen sie die Muse inspiriert hat. Als „Sprecher der Götter“ (534 e) sind sie
bloße menschliche Übertragungsmedien. Dichtung ist Transfer göttlicher Bot-
schaft und nicht das Resultat eines Kalküls oder gar einer Kunst – der techné poie-
tike.

Mit diesem Dichtungskonzept ist zugleich die kritische Rede über Literatur
fragwürdig geworden. Ist der Rhapsode beseelt – wie Ion von Homer –, kann er
den Dichter zwar ‚sprechen‘, auswendig rezitieren und loben, über ihn sprechen –
„durch Kunst undWissenschaft“ (532 c) – kann er aber nicht. Während ein Medi-
ziner unterschiedliche Reden über ein Thema seiner Disziplin vergleichen und be-
werten oder aber einzelne Reden medizinischen Inhalts auf ihren Sachgehalt hin
prüfen kann, ist der Rhapsode nicht in der Lage, als ‚Sachverständiger‘ aufzutreten.
Auch von den anderen Künsten unterscheidet sich die Dichtkunst. So ist es mög-
lich, von der Malerei im Allgemeinen als „ganze Kunst“ (532 e) zu sprechen und
die Werke verschiedener Maler – in Bezug auf Technik oder Ausführung – mitein-
ander zu vergleichen. Die Dichtkunst aber kann niemals distanziert als Ganzes
bzw. abstrahiert von ihrem jeweiligen Exempel besprochen werden. Die Aufmerk-
samkeit des Rhapsoden wird folglich nur erweckt, seine Eloquenz kann sich nur
entfalten, wenn es um genau dieWerke des Dichters geht, von dem er inspiriert ist:
„Wenn daher jemand von einem andern Dichter etwas singt, so schlummerst du
und hast nichts zu sagen; wenn aber jemand ein Lied von diesem Dichter an-
stimmt, so wachst du sogleich und deine Seele tanzt und gar vieles weißt du zu
sagen.“ (536 b)

Gemäß der Vorstellung von der Dichtung als inspiriertes Sprechen wären Fäl-
schung und Plagiat Regelverstöße. Zum einen sind der Fälscher und der Plagiator
schon allein durch ihr intentionales Handeln und durch das bewusste Fabrizieren –
den kalkulierten Einsatz einer techné – von der direkten Linie der göttlichen Inspi-
ration abgeschnitten. Fälscher und Plagiator sind zu allererst Hand-Werker: Nach
der Platon’schen Logik – und entgegen späteren Autorschafts-Konzeptionen – ist
ihr Werk gerade in dem Maße un-dichterisch wie es selbst-schöpfend ist. Beide
vollziehen eine in noch stärkerem Maß kritikwürdige Handlung, begehen sie doch
zusätzlich zur selbsttätigen Produktion eine spezifische Täuschung: Der Fälscher,
der bereits an anderer Stelle verfasste Werke eines Dichters nachahmt und diesem
als neuesWerk unterschiebt, gibt die Beseelung dieses Dichters – den Vorgang einer
„göttliche[n] Schickung“ (434 c) – lediglich vor. Der Plagiator macht sich schuldig,
da keine direkte göttliche Eingebung den Ursprung seines Schreibens bildet, son-
dern etwas bereits Eingegebenes, eine bereits existierende Dichtung und damit eine
rein menschliche Quelle – die er aber als selbst erfahrene unmittelbare „göttliche
Schickung“ (534 c) fingiert.

Wissen/Philosophie und dichtung erscheint vielmehr als eine spaltung, die konstitutiv für beide
disziplinen ist.
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Es ist aufschlussreich, dass in der platonischen Produktionsästhetik die Beein-
flussung des Dichters durch andere Dichter noch nicht vorgesehen ist. Ein Grund
dafür liegt möglicherweise in der quantitativ geringen Anzahl kanonischer Auto-
ren. So erwähnt Sokrates im Zwiegespräch mit Ion neben Homer gerade mal noch
„den Hesiodos“ und „den Archilochos“ (531 a). Doch vor dem Hintergrund ein-
flusstheoretischer und mnemotechnischer Überlegungen muss zudem in Frage ge-
stellt werden, ob in einer vornehmlich mündlichen Literaturtradition ein Dichter
das von anderen Gehörte tatsächlich immer auch als etwas von anderen Übernom-
menes identifizieren kann und ob sich nicht vielmehr menschlicher Einfluss und
göttliche Eingeistung immer schon vermischen.

Nicht von ungefähr bebildert Platon den Vorgang der Inspiration mit der Blü-
tenlese der Bienen: „Es sagen uns nämlich die Dichter, daß sie aus honigströmen-
den Quellen aus gewissen Gärten und Hainen der Musen pflückend diese Gesänge
uns bringen […].“ (534 a /b) Die Umwandlungsarbeit der Bienen aber, die aus
unterschiedlichen Quellen, aus dem Nektar verschiedener Pflanzen und aus Ho-
nigtau, einen homogenen Honig produzieren, wird mit Seneca, in den Epistulae
morales35, zu der einschlägigen Metapher des literarischen Einflusses – gedacht als
synthetisierender Vorgang – werden. Im Ion ist zwar die Blütenlese noch monokul-
turell angelegt – im Hain der einen göttlichen Muse –, doch schon hier ist ein
Umwandlungsprozess – gleichsam im Leib des Bienen-Dichters – angedacht. Die
beinahe identischen Metaphoriken verweisen darauf, dass in der Rede von der Ein-
gebung die Rede vom Einfluss durch die Vorgänger bereits vorbereitet ist.36

Exkurs: Schleiermachers Ion-Kritik

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, dessen Übersetzung von 1805 hier zu-
grunde gelegt wird, äußert sich in seiner Einleitung kritisch zum Ion-Dialog.37 Der
Text, den er nicht aus qualitativen Gründen, sondern aus reiner Philologen-Pflicht
übertragen habe, ist in seinen Augen ein bloßer ‚Wechselbalg‘, dessen Herkunft
ungewiss und dessen Gestalt zudem missgebildet ist. Auf Grund inhaltlicher und
formaler Unstimmigkeiten, wie z.B. einer nicht einsichtigen Zweiteilung, stellt
Schleiermacher die Autorschaft Platons an diesem Text in Frage. Ja, er wünscht

35 vgl. das Bienengleichnis in der 84. epistula: Lucius Annaeus seneca: epistolae morales ad Lucili-
um (ab 62 n. chr.). Lateinisch / deutsch. Übers. u. hg. von franz Loretto. stuttgart: reclam
1988.

36 vgl. auch Walter Bappert: die einstellung der Antike zum originalwerk und zur urhebertat. In:
ders.: Wege zum urheberrecht. die geschichtliche entwicklung des urheberrechtsgedankens.
frankfurt/M.: Klostermann 1962; zur griechischen Inspirationslehre besonders: s. 26-37.

37 friedrich daniel schleiermacher: einleitung. Ion. In: Platons Ausgewählte Werke in fünf Bän-
den, Bd. II. deutsch von schleiermacher. Ausgewählt und herausgegeben von heinrich conrad.
München – Leipzig: Georg Müller 1918, s. 65-69. zit. n.: Platon im Kontext Plus (cd-roM).
Griechisch-deutsche Parallelausgabe. Mit allen Übersetzungen und einleitungen fr. schleierma-
chers, ergänzt um Übersetzungen von fr. susemihl, h. Müller u. a. Berlin: Worm 2000. die fol-
genden seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.
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sogar, Platon hätte uns den „zweideutigen Ion erspart“ (68/69) – „dies kleine Ge-
spräch mit so manchen verdächtigen Spuren und ohne eigenen philosophischen
Gehalt“ (69).

Neben der Beanstandung der nicht schlüssigen Beweisführung38 entzündet sich
die Kritik des Übersetzers Schleiermacher besonders an der Uneinheitlichkeit des
Ion-Dialoges. Zwar wiesen einzelne Teile durchaus Merkmale auf, die er aus seiner
bisherigen Kenntnis der Platon’schenTexte als ‚eigentümlich‘ erachte; zum anderen
aber fänden sich im Ion-Text solche Passagen, die anderen Texten Platons – beson-
ders dem Phaidros – stark ähneln und somit wie Selbst-Wiederholungen, wie
„bloße Wiederholung des schon Gesagten mit ein paar neuen Beispielen“ (66),
wirken:

„Eben solche Schwierigkeiten zeigen sich, wenn man einzelne Stellen in Absicht auf
Inhalt und Anordnung sowohl als auch auf Darstellung und Sprache näher betrachtet
und vergleicht. Manches einzelne nämlich ist so im eigentümlichen Geiste und in der
echtesten Weise des Platon, daß man ihn daran allein sicher zu erkennen glaubt; und
dann wiederum zeigen sich bald Schwächen, wie man sie ihm kaum in der ersten Zeit
zutrauen darf, bald verfehlte Ähnlichkeiten mit anderen Stellen, welche ganz das An-
sehen tragen von verunglückten Nachahmungen.“ (67)

Schleiermacher fällt der hermeneutische Kurzschluss seiner Argumentation nicht
auf. So stellt es für ihn keinen Widerspruch dar, dass die – ihm zufolge trotz allem
erkennbare – Urheberschaft Platons am Ion besonders in jenen Abschnitten nach-
gewiesen werden könne, die als ‚wiedererkennbar platonisch‘ und somit mit dem
Gesamtwerk Platons ‚vergleichbar‘ seien, gerade weil sie unvergleichlich im Sinne
von „eigentümlich“ seien. Platons Werke sind zugleich dort am „echtesten“ und
selbstähnlichsten, wo sie am originellsten und gerade nicht-identisch sind.

Sämtliche beobachteten Merkmale – Uneinheitlichkeit, qualitative Schwäche
und bloße Nachahmung – sind dann kritikwürdig, wenn man, wie Schleiermacher,
von einem konsistenten Autor ausgeht, dessenWerk eine einheitliche widerspruchs-
freie Wahrheit gewährleistet, ein „konstantes Wertniveau“39 hält und dessen Werk
auf Grund seiner originalen Schöpferkraft keine Dubletten, auch keine Selbst-Du-
bletten hervorbringt. Um die mit der Uneinheitlichkeit verbundene drohende Un-
eigentlichkeit in Platons Text zu erklären bzw. um die Konsistenz des platonischen
Werks und den konsistenten Autor Platon doch noch wiederherstellen zu können,
führt Schleiermacher gleich mehrere Erklärungen an:

„Entweder nämlich hat den Ion ein Schüler des Platon abgefaßt, vielleicht nach
einem flüchtigen Entwurf des Meisters, worin einzelne Stellen stärker angedeutet
waren, wenigstens nach Andeutungen und Äußerungen desselben; woraus sich denn

38 „zuerst nämlich wird vorausgesetzt, die dichtkunst sei eine; dann wird der Grundsatz aufgestellt,
jede dichtkunst sei eine durch ihren Gegenstand, und zuletzt wird angedeutet, die dichtkunst
habe viele voneinander verschiedene Gegenstände, wonach sie dann allerdings nicht eine sein
würde.“ (66, Hvh. A.-K. R.)

39 Foucault: Autor (1969/2003), S. 249.
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sowohl die unklare Anordnung des Ganzen als die ungleiche Beschaffenheit des ein-
zelnen befriedigend erklärt. Oder dies Gespräch rührt zwar vom Platon selbst her,
aber nur als ein obenhin gearbeiteter Aufsatz, der schwerlich die Züchtigung der letz-
ten Hand erfahren hat. Gewiß kann es sich nur aus den frühesten Zeiten unmittelbar
nach dem Phaidros herschreiben und nur als der erste Versuch angesehen werden von
jener nach diesem anfangenden Behandlung des Dialogs, in welcher auch die Ent-
wicklung des einzelnen der Zusammensetzung des Ganzen ähnlich ist. Ob aber in
diesem Falle der Ion etwa ein Vorspiel sein sollte zu einem größeren unausgeführt
gebliebenenWerk über die Natur der Dichtkunst, oder ob Platon nichts anders damit
beabsichtigt als scherzhafte polemische Ausführung einzelner Äußerungen des Phaid-
ros, dies weiter bestimmen zu wollen möchte bei der Unsicherheit der Sache gewagt
sein.“ (68)

Schleiermacher versucht also, die vermisste Qualität des Ion-Dialogs gleich in meh-
reren Anläufen zu kompensieren. Einmal erwägt er, die Ausführung des Textes, der
auf Ideen Platons beruhe, einem anderen Verfasser, etwa einem informierten Epi-
gonen oder Adepten, zuzuschreiben. Eine weitere Strategie, die Bedrohung abzu-
wehren, besteht darin, dem Ion den Charakter einer unfertigen Skizze oder einer
Präliminarie – eines „Vorspiel[s]“ – zu einem anderen, ‚eigentlichen‘ Werk zuzu-
schreiben. Nur als Text, der noch kein eigentliches Werk darstellt, sondern ein an-
deres Werk vorbereitet oder ankündigt, darf er den Autornamen Platons tragen.
Schließlich bemüht sich Schleiermacher, Platon vor seinem Ion zu retten, indem er
den Dialog als einen nicht ernstzunehmenden Kommentar zu einem bereits beste-
henden Werk Platons – „als scherzhafte polemische Ausführung einzelner Äuße-
rungen des Phaidros“ (68) – einordnet. Damit wäre der Ion ein bloßer Nachtrag,
der zwar selbst nicht integral ist, gleichwohl aber die Integrität seines Vorläufertex-
tes noch erhöht. Mit dem Begriff der „scherzhafte[n] polemische[n] Ausführung“
versucht Schleiermacher zudem, den naheliegenden Verdacht abzuwehren, der Ion
sei im Grunde ein bloßer Abklatsch des Phaidros und damit ein schlichtes Selbst-
plagiat. Alle Argumente haben die Funktion, den ‚minderen‘ Platon-Text aus dem
vollendeten Gesamtwerk ‚auszulagern‘.

Ein solches Vorgehen beruht damit genau auf den Schemata, die die Philologie –
wie Foucault gezeigt hat – aus der christlich-theologischen Tradition abgeleitet hat.
Gemeint sind Kriterien der Exegese, die entwickelt worden sind, um sicherzustellen,
dass ein Text heiligen Ursprungs und somit kanonisch ist. So stellt etwa der heilige
Hieronymus in De viribus illustribus vier Regeln auf, die, wie Foucault bemerkt, in
säkularisierter Form in die Echtheitskritik der Philologie eingegangen sind:

„Wenn unter mehreren Büchern, die man einem Autor zuschreibt, eines schlechter ist
als die anderen, so muss man es aus dem Verzeichnis seiner Werke streichen (der
Autor wird somit als ein bestimmtes konstantes Wertniveau definiert); ebenso, wenn
bestimmte Texte der Doktrin der anderen Werke widersprechen (der Autor wird
somit als ein bestimmtes Feld begrifflicher oder theoretischer Kohärenz definiert);
ebenso muss man dieWerke ausschließen, die in einem anderen Stil geschrieben sind,
mit Worten und Wendungen, die man für gewöhnlich aus der Feder des Schriftstel-
lers nicht kennt (dies ist der Autor als stilistische Einheit); schließlich muss man die
Texte als untergeschoben betrachten, die sich auf Ereignisse beziehen oder Personen
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zitieren, die erst nach dem Tod des Autors anzusiedeln sind (dann ist der Autor ein
bestimmter historischer Augenblick und ein Schnittpunkt von Ereignissen).“40

Es fällt auf, dass Schleiermacher ausgerechnet den Text Platons so streng beurteilt,
in dessen Zentrum das metaphysisch begründete Ur-Modell von Autorschaft steht.
Es ist, als habe die von Sokrates mit dem Magnetismus bebilderte Dichtkunst, die
von einem göttlich fundierten Gravitationszentrum ausgeht, Schleiermacher für
die Fragen der Textproduktion besonders sensibilisiert und die Echtheitskriterien
auf den Plan gerufen. Der Ion-Dialog, der die reinen Ursprünge literarischen
Schreibens in Szene setzt, schärft den Blick seines Übersetzers und kann hernach
den in ihm postulierten Idealen der Dichtung selbst nicht mehr genügen: Unaus-
gegoren, ungleichartig und zweideutig, wie er sich präsentiert, spricht er der Her-
kunft aus einem Guss allzu offensichtlich Hohn.41

Bis in die Rezeption des 20. Jahrhunderts hinein ‚scheitert‘ der Dialog an der in
ihm aufgestellten Norm. Neben dem „seltsamen zweiteilige[n] Aufbau“ wird das
Fehlen einer „schlüssig bewiesenen Widerlegung“ und „jener feinen Ironie“ be-
mängelt, die andere Werke Platons auszeichne. Hier wird der Autor Platon vor
seinem eigenen ‚minderwertigen‘ Werk in Schutz genommen, indem es als ‚Früh-
werk‘ behandelt wird: „Der ‚Ion‘ stellt offenbar ein Werk dar, in dem Platon noch
tastend seinen Weg sucht. […] Von der künstlerischen Vollkommenheit eines
‚Lysis‘, ‚Menon‘, ‚Symposion‘ ist dieses Werk – nimmt man alles in allem – noch
weit entfernt.“42 An die Stelle der Dichtung als Eingebung ist die nicht minder

40 Foucault: Autor (1969/2003), S. 248/249.
41 Auch in einer seiner hermeneutik-vorlesungen erwähnt schleiermacher – im zuge seiner erläu-

terungen, dass zur Auslegung eines textes auch das divinatorische, das Mutmaßende, gehöre –
den Platon’schen rhapsoden. (vgl. f. d. e. schleiermacher: Über den Begriff der hermeneutik
mit Bezug auf f.A. Wolfs Andeutungen und Asts Lehrbuch. In: ders.: hermeneutik und Kritik
[1838]. Mit e. Anh. sprachphilos. texte schleiermachers. hg. u. eingel. von Manfred frank.
neuedition der 1838 von friedrich Lücke auf der Basis handschriftlicher notizen des Autors und
vorlesungsnachschriften herausgegebenen Ausgabe. 3. Aufl. frankfurt/M.: suhrkamp 1986,
s. 309-346.) so wie der rhapsode nur „den homer vortrefflich zu erklären vermöge, über einen
andern aber dichter oder Prosaisten ihm oft kein rechtes Licht aufgehen wolle“ (ebd., s. 318), so
räumt schleiermacher auch für den hermeneutiker einen begrenzenden ‚subjektiven faktor‘ ein.
die allgemeine „grammatische“, von den zeitlichen und kulturellen umständen abhängige seite
eines Werks kann jeder Ausleger, und zwar mittels des „komparativen“ verfahrens, rekonstruie-
ren. doch der individuellen und besonderen sprachlichen Leistung eines verfassers, dem „psy-
chologischen“ Gehalt, kann nur der Ausleger gerecht werden, der auch eine nähe zu diesem ver-
fasser hat. nur er kann „divinatorisch“ die „psychologische“ Bedeutung erfassen: „Was hingegen
von richtiger Auffassung des inneren herganges, als der schriftsteller entwarf und komponierte,
abhängt, was das Produkt seiner persönlichen eigentümlichkeit in die sprache und in die Ge-
samtheit seiner verhältnisse ist, das wird auch dem gewandtesten Ausleger nur bei den ihm ver-
wandtesten schriftstellern, nur bei den Lieblingen, in die er sich am meisten hineingelebt hat, am
besten gelingen […].“ (ebd., s. 318.)

42 egidius schmalzriedt: Ion. In: Kindlers neues Literatur Lexikon, Bd. 13. hg. v. Walter Jens.
München: Kindler 1988, s. 378-380, hier: s. 379. vgl. auch: diller: Ion (1955), s. 171-187.
zwar erklärt diller einen teil der von schleiermacher diagnostizierten qualitativen uneinheit-
lichkeit des dialogs durch nachträgliche Interpolationen (ebd., s. 178/179) und weist – unter
rückgriff auf die dichterkritik im Staat – durchaus platonisches Gedankengut im Ion nach
(vgl. ebd., s. 185). doch auch er betont den Ausnahmestatus des dialogs, etwa das ungewöhn-
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holistische, nun aber organische Vorstellung des Gesamtwerks als Abfolge von Rei-
fungsprozessen getreten. Schleiermacher und die nachfolgende Kritik – auch das
zeigen die Einwände – sind dem magnetischen Feld des Enthusiasmus, das Dich-
ter, Rhapsoden und Zuschauer gleichermaßen beeinflusst, bereits entzogen: Ihre
Auslegekunst ist längst keine Fortsetzung des musischen Magnetismus mehr, sie ist
nicht mehr – bewusstloses und rauschhaftes – Loblied der Dichtung, sondern sach-
verständige und kunstmäßige techné: Sie ist unterscheidende Philologie.43

Poeta faber: Horaz und Quintilian

„Die richtige Einsicht ist Ursprung und
Quelle, um richtig zu schreiben.“44

Das Konkurrenzmodell folgt dem poeta vates auf dem Fuße. Sowohl bei den grie-
chischen Rhetorikern – die gleichwohl in erster Linie nicht die Literatur im Auge
haben, sondern vielmehr eine Technik der öffentlichen Rede, aber eben eine
Sprachtechnik in den Horizont holen – als auch in Aristoteles’ Poetik ist der Akt der
literarischen Eingebung irrelevant, bleibt ihr göttlicher Ursprung einfach uner-
wähnt. Das gleichsam passive Begeistert-Werden wird ersetzt durch ein Dichtungs-
modell, das den aktiven und bewussten Einsatz dichterischer Mittel und Regeln ins
Zentrum stellt. Allein die Tatsache, dass Aristoteles bestimmte Aufgabenbereiche
der Dichtung, wie die mimesis, oder kalkulierbare Effekte der Literatur, wie die
katharsis, bestimmt, konstituiert auf folgenreiche Weise das Modell eines Dichters,
der seine Tätigkeit reflektiert, in anwendbaren Regeln zu abstrahieren weiß und
Normen zu unterstellen hat. Von Bedeutung für die Frage der Fälschung und des
Plagiats ist besonders die Tradition der römischen Kultur, die in ihren Dichtungs-
lehren – etwa mit Horaz’ Ars Poetica und Quintilians Institutio oratoria – auch
einen gänzlich neuen Dichtertypus konzipiert. Mit dem poeta faber nämlich ist ein
Dichter anvisiert, der nicht nur poetologische Gesetze zu berücksichtigen hat, son-

lich forsche verhalten sokrates’ gegenüber Ion, das nur an eine einzige weitere stelle im Werk
Platons anknüpfe (ebd., s. 174). dies und die für Platon untypische, „durchsichtig[e]“, ja
„eintönig[e]“ Gedankenführung des zweiten teils (ebd., s. 184), der „krampfhafte[ ] Witz“ (ebd.,
s. 186) des schlusses und vor allem die uneinheitlich zusammengefassten „Gedankenkomplexe“
(ebd., s. 186) veranlassen ihn letztlich, sich schleiermachers these anzuschließen, der dialog sei
von Platon selbst nur entworfen und von einem schüler nachträglich herausgegeben worden.
(vgl. ebd., s. 187.) erst die moderne, texttheoretisch geschulte Platon-forschung erkennt in den
Widersprüchlichkeiten und Brüchen der platonischen texte deren besonderes Potential: „Platon
nutzt die vielfalt von Personen und Perspektiven offenbar dazu, verschiedene, auch gegenläufige
Positionen auszuprobieren.“ (vöhler: dichtung als Begeisterungserfahrung [2004], s. 195.)

43 vgl. dagegen die in fußnote 41 erwähnte selbsteinschätzung schleiermachers in „Über den Be-
griff der hermeneutik“ zum ‚begeisterten‘ hermeneutiker.

44 horaz: Ars poetica. die dichtkunst (um 15 v. chr.). Lateinisch / deutsch. Übersetzt und mit ei-
nem nachwort hg. v. eckart schäfer. revidierte und bibliographisch ergänzte Auflage stuttgart:
reclam 1984, s. 23. die folgenden seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.
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dern vor allem immer schon einer literaturhistorischen Vorgeschichte ausgesetzt
ist.

Quintus Horatius Flaccus, der Verfasser der unter demTitel Ars Poetica bekann-
ten Schrift Epistula ad pisones, ist Dichter und präsentiert gleichsam in eigener
Sache ein halb-systematisches Werk, das zudem selbst Dichtung ist. Seine Erörte-
rungen zu Stil, Wortmaterial, Höhe des Tons oder Stoffwahl beim Dichten und zu
den Charakteristika des Dramas (Stoffe, Charaktere, Metrik etc.) verweisen auf
einen Dichtertypus, der selbstbewusst eine Auswahl trifft und poetische Register
ziehen kann. Dieser ist eine Figur, die keineswegs nur besinnungslos ‚Musisches‘
transportiert und lediglich eingegebene Gattungen reproduzieren kann, sondern
sich vielmehr vorsätzlich für unterschiedliche Formen, Gattungen und Themen
entscheidet. Erst recht die Möglichkeit, einzelne Worte sprachkreativ zu verwen-
den und sogar Wortneuschöpfungen zu bilden, verweist auf den Übergang des
Dichtens vom reinen ‚Empfangen‘ zum ‚Erschaffen‘:

„Auch beim Verknüpfen der Wörter, sensibel und achtsam, wirst Du Besonderes
sagen, wenn eine verschmitzte Verbindung aus einem bekannten Wort ein neues ge-
macht hat. Sollte es einmal erforderlich sein, früher verborgene Dinge mit neuen
Zeichen zu zeigen und zu ersinnen […], wird dir diese Freiheit zuteil und gerne ge-
währt, wenn du sie taktvoll gebrauchst, und neue, eben erfundene Wörter genießen
Vertrauen, falls sie aus griechischem Quell sparsam abgeleitet rinnen.“ (7)

Auch die Betonung des Herstellungsprozesses dichterischer Texte, die unermüdli-
chen Ratschläge für das Korrigieren und Überarbeiten, also für das – immer wie-
der in handwerklichen Metaphern zum Ausdruck gebrachte – Stutzen, Feilen
und Glätten der Texte, verweisen auf die Bedeutung, die der „poetischen Faktur“45
der Dichtung beigemessen wird. So empfiehlt Horaz den Adressaten seines Briefs,
„die schlecht gedrechselten Verse zurück auf den Amboß zu legen“ (33) und den
überarbeiteten und fertiggestellten Text noch einmal neun Jahre (!) wegzuschlie-
ßen, um hernach mit dem nötigen Abstand über eine Veröffentlichung zu entschei-
den (Vgl. 29). Hinter schmucklose und daher sinnlose Passagen soll er schließlich
„ein schwarzes Zeichen mit schrägem Federstrich setzen“ (33) – als Ausdruck eines
den Gesamttext verbessernden Ausstreichens.

Eine weitere Distanzierung von der göttlich fundierten dichterischen Praxis be-
steht darin, dass in der Ars poetica die Platon’sche musische Begeisterung durch die
imitatio der „exemplaria Graeca“ (20) ersetzt worden ist. Denn die zentrale Frage,
wie man ein vollkommenes literarisches Werk zu schreiben habe, entfaltet sich in
erster Linie in der Auseinandersetzung mit einem bestehenden literarischen Kanon,
in der kritischen Lektüre der bereits als Klassiker eingeführten griechischen Dra-
matiker. Die ganz konkreten Kunstgesetze und Richtlinien für angehende römi-
sche Dichter – die Regeln zu Versmaß undTon, zum Einsatz des Chors, des deus ex
machina oder der Kothurnen – sind allesamt von der griechischen dramatischen
Dichtung hergeleitet. Zugleich aber gibt es eine gegenläufige Bewegung. Denn

45 Bernhard Kytzler: horaz. eine einführung. stuttgart: reclam 1996, s. 142.
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obwohl die griechischen Texte als Quellen beschrieben werden, die man ‚anzapfen‘
kann, gibt es einen Subtext der Ars poetica, der die imitatio der exemplaria Graeca
relativiert. So wird darauf verwiesen, die griechischen Vorbilder nicht einfach stur
nachzuahmen, sondern sie dabei zu modifizieren. (Vgl. 7.) Es gilt, sie unablässig zu
verwenden: „Rollt nur die griechischen Muster auf mit fleißiger Hand bei Nacht
und bei Tage!“ (21, im lateinischen Original „versate“ von „versare“: ‚drehen‘, ‚hin
und her wenden‘, ‚sein Spiel treiben mit‘.)46

Das heißt also: An die Stelle der platonischen Muse tritt die Tradition. Die römi-
schen Dichter sind vom Geist der griechischen literarischen ‚Leitkultur‘ beseelt, der
ihnen in materialisierter Form als Kanon gegenübertritt. Und genau im Moment der
Reflexion darüber, wie das ‚fremde‘ Griechische in das ‚eigene‘ Lateinische zu über-
tragen sei, konstituiert sich ein Dichtungsmodell, das poetische Mittel in Form von
Regeln und Gesetzen abstrahiert – und sodann die Anwendung dieser Regeln und
Gesetze als dichterische Technik und Stilmittel vorschlägt. Der Horaz’sche poeta
faber ist demnach der Dichter, der die kanonischen Texte der ‚Alten‘ zum Vorbild
nimmt und zugleich aktiv poetische Regeln und Techniken anwendet, um sich von
diesen Vorbildern wieder abzugrenzen.

Der zweite Teil der Epistula ad Pisones, der sich mit dem Ethos des Dichters und
seiner richtigen Einstellung zur Kunst befasst, schließt schließlich ganz explizit an
das griechische Konzept des poeta vates an – jedoch ebenfalls, um sich von ihm zu
distanzieren. Horaz beantwortet die alles entscheidende Frage, ob es für einen
Dichter wichtiger ist, „Naturtalent“ zu besitzen oder „Kunstverstand“ (31) zu be-
weisen, damit, dass zwar den Griechen von der Muse Talent verliehen worden sei,
die ‚nachgeborenen‘ Römer aber Kunstgesetze, eben die in der Ars poetica formu-
lierten Regeln, anwenden müssten. Dem Scharfsinn des Horaz’schen Textes ent-
spricht, dass er den römischen Dichtern die kreative Nachahmung der griechischen
Literatur, besonders des Dramas, zwar empfiehlt, aber nur Spott dafür übrig hat,
wenn diese die griechischen Poetiken sklavisch übernehmen und vor allem wenn

46 dass horaz das Imitatio-Gebot selbst möglicherweise ein wenig zu ernst genommen hat, zeigt
sich darin, dass sich auch die thesen und Überlegungen des Lehrgedichts Ars poetica vornehmlich
aus griechischer Quelle speisen. seit den Ausgrabungen in herculaneum Mitte des 18. Jahrhun-
derts und der sicherung einer Bibliothek der familie der Pisonen ist ein Kommentar des Philode-
mos von Gadara bekannt, der sich auf die – verlorengegangenen – schriften des griechischen
dichters und theoretikers, des neoptolemos von Parion (3. Jhd. v. chr.) bezieht. dessen origi-
naltext ist zwar nicht mehr erhalten, doch lässt sich aus den schriften Philodemos’ indirekt er-
schließen, dass horaz seine wichtigsten thesen von neoptolemos übernommen hat: so auch die
geradezu sprichwörtlich gewordenen Maxime, dass dichtung der Belehrung und dem erfreuen –
„aut prodesse volunt aut delectare poetae“ (24) – zu dienen habe. Laut schäfer entbehrt ein
Großteil der Lehren horaz’ ohnehin „eigentlicher originalität“; sie „entstammen zum größten
teil der rhetoriktheorie und hellenistischen oder römischen untersuchungen zur dichtung“
und sind letztlich aristotelischen ursprungs. (eckart schäfer: nachwort. In: horaz: Ars poetica,
s. 55-67, hier: s. 61.) fuhrmann relativiert den sachverhalt, wenn er daran erinnert, dass das
„hellenistisch-römische Lehrgedicht […] keinerlei stoffliche originalität zu beanspruchen [pfleg-
te, A.-K. r.]“ und das verdienst horaz’ vor allem in der form, der Auswahl und der darbietung
hellenistischer Lehrsätze erkennt. (Manfred fuhrmann: einführung in die antike dichtungstheo-
rie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1973, s. 121.)
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diese die den Griechen vorbehaltene Inspiration als Pose des Genies adaptieren.
Dann nämlich, wenn sie vorgeben, Begeisterte zu sein, werden sie zum Spottbild
des weltfremden Dichters: „Weil Demokrit Genie für gesegneter als armselige
Kunst hält und vom Helikon die vernünftigen Dichter ausschließt, müht sich auch
der bessere Teil, nicht die Nägel zu schneiden, nicht den Bart, sucht einen abge-
schiedenen Ort und meidet die Bäder.“ (23) Auch wenn Horaz den Vorgang der
Inspiration selbst nicht ins Lächerliche zieht, so ist es doch signifikant, dass seine
Epistula mit der Karikatur eines Dichters schließt, dessen Genie sich in Wahnsinn
verkehrt hat: „Wenn er dann, während er hochgesinnt seine Verse rülpst und um-
herirrt, wie ein Vogelfänger, der Amseln nachstellt, in einen Brunnen hinabfällt
oder in eine Grube, mag er weithin hörbar auch schreien: ‚Helft mir, he, Bürger!‘,
da wird sich wohl kaum jemand finden, der ihm heraushilft.“ (33)

Das hier angedeutete Moment der Abgrenzung vom poeta vates findet sich noch
deutlicher bei Quintilian, namentlich im berühmten 10. Buch seiner Institutio ora-
toria47. Zwar stellt das Werk aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. keine Poetik im ei-
gentlichen Sinne, sondern eine Rhetorik, eine Anleitung für konkrete öffentliche
Reden, dar. Doch Quintilian selbst bezieht sich wiederholt und besonders im Ka-
pitel „Der Wortschatz“ („De copia verborum“) auf Geschichtsschreiber, Philoso-
phen und Rhetoren, vor allem aber auf griechische und römische Dichter als Vor-
bilder angemessener Sprache. Ist doch nach dem maßgeblichen – und selbst
kanonischen – Satz Theophrasts „Dichterlektüre […] für den Redner von größtem
Nutzen“ (25). Empfohlen wird die Lektüre der „besten Werke“ (15) und deren
imitatio vor allem, um den korrekten Wortgebrauch einzelner Ausdrücke und
damit feinste semantische Unterschiede und exakte Wortbedeutungen erlernen zu
können. (Vgl. 17) Gegenüber dem bloß flüchtigen Hören vorbildlicher Dichter-
texte wird die mehrfache Lektüre der literarischen Klassiker empfohlen. Auf
einschlägige Weise wird dabei die intensive Durchdringung und Aneignung des
Lektürestoffs als diätetisch geregelter Akt der Inkorporation und Verdauung be-
schrieben:

„Die Lektüre ist ungebundener und verflüchtigt sich nicht wie der Schwung des
mündlichen Vortrags, sondern es steht frei, sich das bereits Gelesene öfter vorzuneh-
men, wenn man im Zweifel ist oder wenn man es sich genau einprägen möchte. So
wollen wir es denn wiederholt überdenken, und wie wir die Speisen gut gekaut und
geradezu im flüssigen Zustand schlucken, um sie leichter zu verdauen, soll auch der
Lesestoff nicht roh, sondern durch oftmalige Wiederholung erweicht und gleichsam
zerkaut dem Gedächtnis zur Nachahmung einverleibt werden.“ (21)

Es ist bekannt, dass Quintilians Auflistung der nachahmungswürdigen – und
damit verdauungswürdigen – Klassiker, die das Herzstück des 10. Buchs ausmacht,

47 Quintilian: Institutio oratoria X. Lehrbuch der redekunst. 10. Buch (um 95 n. chr.). Lateinisch /
deutsch. Übersetzt, kommentiert und mit einer einleitung versehen von franz Loretto. Biblio-
graphisch ergänzte Ausgabe. stuttgart: reclam 1995. die folgenden seitenangaben in Klammern
beziehen sich auf diese Ausgabe.
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eine der ersten Literaturgeschichten der abendländischen Kultur darstellt. Uner-
wähnt bleibt jedoch häufig, dass es sich dabei um eine explizit kritische Literatur-
geschichtsschreibung handelt. Das heißt, dass die Fähigkeiten aller Autoren genau
abgewogen werden, ihre Vorzüge in einer bestimmten Gattung ihren Mängeln in
einer anderen gegenübergestellt werden. (Vgl. 33 ff.) Allein Homer, der auch hier
als erster und bester Dichter firmiert, wird ausgiebig und ohne Einschränkung in
allen Teilen seiner Epen gelobt, während die anderen Dichter entweder etwas we-
niger perfekt sind oder aber eben nur eingeschränktes und auf bestimmte Gattun-
gen oder einzelne Werke bezogenes Lob verdienen.48 Der Hinweis auf den grund-
legend kritischen Charakter der Nennung von an sich kanonischen Autoren in der
Institutio oratoria ist deswegen wichtig, da er ins Zentrum ihres imitatio-Begriffs
führt. Denn der grundsätzlichen partiellen ‚Fehlerhaftigkeit‘ der vorbildlichen
Autoren entspricht, dass sich der lernende Rhetor „das Beste von jedem“ (79) an-
eignen und – was noch entscheidender ist – er seine „eigenen Vorzüge“ (81) hinzu-
fügen kann. Die ‚Mängel‘ der Vorbilder bieten somit eine ‚Lücke‘, die der Nachah-
mende um sein Talent ergänzen kann.

Zwar stellt Quintilian die literarische imitatio in die Nähe einer anthropologi-
schen Konstante, nach der jede Kunstfertigkeit – handelt es sich nun um das
Schreibenlernen des Kindes, das Singen, das Malen oder um die Praxis des Acker-
baus (Vgl. 69) – auf einem ursprünglichen Imitieren von Handlungen, auf dem
„mimetischen Vermögen“ (Benjamin) beruht, beobachtete Handlungen zu wieder-
holen. Doch der entscheidende Dreh in Quintilians Argumentation besteht darin,
dass es keinesfalls bei der bloßen Nachahmung bleiben darf. Entspricht diese doch
lediglich der Aufrechterhaltung eines kulturellen status quo und verhindert somit
den notwendigen Fortschritt, der jeder Kultur eignet:

„Vor allem also genügt die Nachahmung für sich allein schon deshalb nicht, weil es
das Zeichen einer trägen Wesensart ist, damit zufrieden zu sein, was andere erfunden
haben. Denn was wäre in jenen Zeiten geschehen, die ohne Vorbilder waren, wenn
die Menschen gedacht hätten, nichts anderes tun oder denken zu müssen als das, was
sie ohnehin schon wüßten. Es wäre wohl nichts erfunden worden. Warum sollten wir
nicht etwas erfinden dürfen, was es vorher nicht gegeben hat? […] Auch das ist eine
Schande, wenn man sich damit begnügt, das Nachgeahmte zu erreichen. Denn – um
es nochmals zu sagen – was wäre geworden, wenn niemand mehr erreicht hätte als
sein Vorbild? In der Dichtkunst hätten wir nichts außer Livius Andronicus, in der
Geschichtsschreibung nur die ‚Priesterchroniken‘, wir würden noch heute mit Flößen
segeln; und die Malerei wäre auf Zeichnungen beschränkt, die bloß die Konturen

48 Quintilian erwähnt als Besonderheit homers, dass dieser im eingang seiner epen die Musen an-
ruft, und begründet damit die erhabenheit des dichters der Ilias und der Odyssee. doch zugleich
markiert er dabei einen uneinholbaren Abstand zur griechischen Inspirationslehre: denn zum ei-
nen unterstellt er homers Anrufung, ein rhetorischer Gestus zu sein, mit dem dieser „das Wohl-
wollen seines hörers“ (33) zu gewinnen trachte. zum anderen situiert er die Bitte um göttlichen
Beistand bei der dichtung als etwas Überholtes, ja als Aberglauben, wenn er nämlich seinen Le-
sern erläutert, die von homer herbeigerufenen Göttinnen seien, „wie man glaubte, schutzherrin-
nen der dichter“ (33, hvh. A.-K. r.).
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eines von den Gegenständen in der Sonne geworfenen Schattens wiedergäbe. […]
[N]ichts aber wächst durch bloße Nachahmung.“ (71)

Die Konsequenz der Fortschrittslogik besteht in einer großzügigen Lizenz wettzu-
eifern. (Vgl. 73) Dem angehenden Rhetor empfiehlt Quintilian daher im Kapitel
„Die notwendigsten Übungen“ unterschiedliche Techniken der Aneignung: Die
Übersetzung griechischer Texte ins Lateinische etwa stellt einen Kompromiss zwi-
schen Übernahme und Neuschaffen dar: „wenn wir sie übersetzen, steht es uns frei,
die besten Ausdrücke zu wählen; denn alle, die wir gebrauchen, sind unsere eige-
nen“. (101) Auch die Umarbeitung lateinischer Texte in andere Gattungen ermög-
licht einen Ausgleich zwischen Vorgabe und Freiheit, kann doch „das nicht Ausge-
sprochene ergänzt und das breit Ausgeführte kürzer gefaßt werden.“ (101). Doch
in der damit gemeinten Paraphrase, die Identisches in anderen Worten zum Aus-
druck bringt, ist bei Quintilian eben immer das Bestreben schon mitgedacht,
„etwas Besseres als das Gesagte finden zu können“ (101). Das heißt also, der zen-
trale Begriff, der hier den Umgang mit den kanonischen Autoren regelt, ist der des
certamen, des Wettstreits. Ihre Texte zu verbessern, sie im ‚Kulturkampf‘ noch zu
übertreffen, heißt, sie einerseits wertzuschätzen und andererseits Raum für Neues
und Eigenes zu schaffen.

Es ist unübersehbar, dass Fälschung und Plagiat auch für den poeta faber proble-
matisch sind, weil beide Praktiken sich dem schon bei Horaz angelegten Gebot ver-
weigern, die Vorbilder zu verwenden, sie zu modifizieren und weil sie sich erst recht
dem Quintilian’schen Gebot widersetzen, die Vorbilder zu übertreffen. Fälscher und
Plagiatoren können in diesem Konzept von Autorschaft schon deswegen keine ak-
zeptablen Dichter sein, weil sie eine möglichst genaue – und damit unkreative –
Nachahmung der Vorbilder geradezu anstreben. Eine kreative Verwendung oder gar
ein modifizierendes Übertreffen würde die gewollte Nähe zum Vorbild ja gerade
verhindern. Strebt doch der literarische Fälscher eine weitgehende Übereinstimmung
zwischen seinemText und dem Gesamtwerk eines bestehenden Autors an; und hat es
doch der literarische Plagiator auf die wörtliche oder sinngemäße Identität seines
Textes mit dem – von einem fremden Autor verfassten – Einzeltext abgesehen. Auch
wenn beide antiken Theoretiker die Begriffe Fälschung bzw. Plagiat nicht ausdrück-
lich nennen, so wird doch deutlich, dass der mit ihnen verbundene Wert der Repro-
duktion eines möglichst Identischen ihrer Dichtungslehre diametral entgegensteht.

So argumentiert Quintilian damit, dass es viel anstrengender sei, etwas Identi-
sches als etwas nur Ähnliches hervorzubringen. Selbst die Reproduktionsfähigkei-
ten der Natur versagen vor einer exakten Kopie: „[…] so schwierig ist nämlich die
genaue Entsprechung, daß nicht einmal die Natur Dinge hervorzubringen im-
stande war, die trotz ihrem Anschein größter Ähnlichkeit oder gar völliger Gleich-
heit nicht irgendein Unterscheidungsmerkmal hätten.“ (73) Mit der Parallelisie-
rung von biologischer und künstlerischer Reproduktion geraten Fälschung und
Plagiat in die Nähe des Unnatürlichen und des Unkreativen zugleich.

Das andere Argument Quintilians gegen die Herstellung eines möglichst Iden-
tischen stammt aus dem Repertoire der Platon’schen Ideenlehre, die bereits in der
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Einleitung vorgestellt wurde, und postuliert die hierarchische Abstufung von
selbstidentischer Idee zum realisierten und materialisierten Gegenstand der Idee
über seine schattenhafte bis zu seiner künstlerischen Abbildung. Ist bereits das Ab-
bild ein mehrfach minderwertiges Derivat, so gilt dies umso mehr für Fälschungen
und Plagiate – als Abbilder von Abbildern. Quintilian überträgt die platonische
Konzeption vom logos und seinen ‚verdünnten‘ Realisationen auf eine ursprüngli-
che ‚natürliche‘ Kraft des Kunstwerks und bloß nachahmender und damit ‚künst-
licher‘ Leistungen in den Künsten:

„Man bedenke ferner, daß alles, was anderem ähnlich ist, geringer sein muß als der
nachgeahmte Gegenstand: So wie der Schatten weniger ist als der Körper, das Abbild
weniger als die wirkliche Gestalt und schauspielerische Darbietungen weniger als
echte Leidenschaften. Dasselbe trifft auch für die Reden zu. Dem gewählten Vorbild
nämlich liegt eine echte, natürliche Kraft zugrunde, dagegen ist jede Nachahmung
künstlich und einer fremden Absicht angepaßt.“ (73)

Fälschungen und Plagiate sind nicht nur einer „fremden Absicht angepaßt“, mehr
noch, sie modifizieren die fremde Absicht und adaptieren sie für die eigenen Zwe-
cke.

Wie sich der Redenschreiber der übergroßen Gewalt des Einflusses kanonischer
Autoren entziehen und wie er dem Sog einer mechanischen Nachahmung entkom-
men kann, zeigt Quintilian ganz praktisch im Kapitel „Das richtige Vorgehen beim
Schreiben“. Dort rät er nicht nur zu gesunder Lebensführung, unermüdlichem
Üben und geeignetem Schreibwerkzeug, vor allem empfiehlt er die Abgeschieden-
heit beim Schreiben: Unabgelenkt, ohne Zeugen und in großer Stille soll der
Schreiber zu sich kommen. Während die Anwesenheit anderer oder auch ange-
nehme Reize der Natur zerstreuen, kann ein abgeschlossener Innenraum der Kon-
zentration auf den Schreibakt dienen. „Richtig handelte“, so Quintilian, „Demos-
thenes, der sich an einen Platz zurückzog, wo kein Laut zu hören war und keine
Aussicht sich bot, damit die Augen den Geist nicht nötigten, sich mit Nebensäch-
lichem zu befassen. Daher mögen die nächtliche Stille, das verschlossene Gemach
und eine einzige Lampe die Nachtarbeiter gleichsam in ihren besonderen Schutz
nehmen.“ (93)

Es ist unverkennbar, dass das Bild des einsamen und abgeschlossenen Raums in
nächtlichem Dunkel dem Idealbild einer Schreibsituation entspricht, in der der
Schreibende seinen eigenen Innenraum betritt. Auch wenn Quintilian zuvor mit
seinem imitatio-Gebot den Einfluss anderer Dichter auf das eigene Schreiben nicht
nur einräumt, sondern sogar zur ersten Regel macht, so wird spätestens mit diesem
Bild klar, dass auch dem poeta faber neben den „Stimmen der Vorzeit“ (Heine)
immer auch schon der eigenen inneren Stimme – verstanden als eigene inventio
oder Kreativität – zu lauschen angeraten wird. Im certamen wie auch in der imagi-
nierten ‚Schreib-Dunkelkammer‘ wird die Eigenleistung im schriftstellerischen
Prozess nobilitiert. Angesichts der damit verbundenen Herabsetzung der allzu
identischen, weil zu buchstäblichen Nachahmung, erscheinen Fälschung und Pla-
giat – wenn auch implizit – als prekäre Praktiken der Autorschaft.
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Der folgende historisch große Schritt von Quintilian zu Edward Young ist der
Tatsache geschuldet, dass von der römischen Antike bis zum frühen 18. Jahrhun-
dert die Modelle von poeta vates bzw. poeta faber – wenn auch in den bereits
erwähnten unterschiedlichen Akzentuierungen und in abwechselnden Prävalen-
zen – die Dichtungstheorien dominieren. Auch wenn der Begriff des genialen Ori-
ginal-Scribenten sich bereits in den Autorschaftsmodellen der bildenden Künste
seit der Renaissance abzeichnet und in den Debatten der französischen „Querelle“
des 17. Jahrhunderts Kontur annimmt, so stellt doch Edward Youngs Schrift über
die Originalkomposition den entscheidenden Paradigmenwechsel dar – und zwar
besonders für die Frage von Fälschung und Plagiat. Werden doch in ihr die bereits
vorgestellten Autortypen synthetisiert: Der Originalschriftsteller begründet sein
Schaffen erneut mit der Erfahrung einer Inspiration und stellt dabei das Herstellen,
die techné der Dichtung ein weiteres Mal in Abrede; allerdings ist die Inspiration
nun keine göttliche mehr, sondern wird dem eigenen ‚natürlichen‘ Talent, dem
eigenen Genie, zugeschrieben. Der wie Gott und die Natur schöpferische Original-
Dichter, dessen Signum es ist, Neues aus demNichts zu erschaffen, muss Fälschung
und Plagiat in den Rang sekundärer und rein handwerklich-technischer Praktiken
verweisen – die nun aber im Unterschied zu ihrer Bedeutung in früheren Autor-
schaftsmodellen zu einer wirklichen Bedrohung werden.

Von Original-Scribenten und Originalschöpfungen:
Edward Youngs Conjectures on Original Composition (1759)

„Doch gesetzt, der Nachahmer wäre ganz vortrefflich (und
einige sind es wirklich) so bauet er doch nur mit Anstand
auf eines anderen Grunde […].“49

Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass der Text, der gemeinhin als poetologische
Urszene der modernen Autorschaft gilt und der die Originalität als den maßgebli-
chen Wert eines literarischen Werks etabliert, alles andere als originell ist. Als Ed-
ward Young seinen an Samuel Richardson adressierten und 1759 veröffentlichten
Brief Conjectures on Original Composition verfasste, räsonierte er zwar, dass sein
Thema eine „Original=Materie zu seyn scheint, da ich bisher noch nichts davon
gelesen habe“ (11). Tatsächlich aber scheint Young sehr viel davon gelesen zu
haben. Denn in seiner Schrift sind nicht nur die eingeführten Argumente der fran-
zösischen „Querelle des Anciens et des Modernes“ um die zeitlose Mustergültigkeit
der antiken Autoren zu finden; ebenso werden dort die wohlbekannten poetologi-
schen Positionen der englischen „Querelle“ diskutiert, die um die Frage kreisten,
ob die Pope’schen Homer-Übersetzungen als allzu sklavische Nachahmung anzuse-

49 Edward Young: Gedanken über die Original-Werke (Conjectures on Original Composition,
1759). faksimiledruck der Ausgabe von 1760. nachwort und dokumentation zur Wirkungsge-
schichte in deutschland von Gerhard sauder. heidelberg: Lambert schneider 1977, s. 16. die
folgenden Angaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.
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hen seien. Nachdem Young in seinen Conjectures die Messlatte der Originalität so
hoch gelegt hat, ist es ihm offenkundig nicht mehr möglich, seinen Beitrag als das
anzupreisen, was er tatsächlich ist: als äußerst instruktive „Kollektion vonTopoi“50.
Vielmehr sieht er sich gezwungen, denWert seiner Schrift – und deren zweite Auf-
lage – damit zu begründen, dass auch sie eine „Original=Composition“ ist. Für die
Diskussion der Fälschung und des Plagiats ist Youngs Text deswegen grundlegend,
weil an ihm – gleichsam in actu – ablesbar ist, wie sich der Begriff des Originals aus
einem Gemenge vielfältiger poetologischer Qualitäten herausschält und gemein-
sam mit seinem Gegenbegriff, der Nachahmung – und in ihrem Gefolge Fälschung
und Plagiat – das Begriffsfeld zu dominieren beginnt.

Der erste Schritt, mit dem Young die Nachahmungen dem Original gegenüber-
stellt, besteht darin, den dichterischen Prozess in die Sphäre des Naturhaften zu
überführen. Bezeichnet er zunächst noch alle poetischen Schriften als Pflanzen –
allerdings mit der Einschränkung, dass die Nachahmungen „mattere Blumen“ (15)
hervorbringen –, wird im unmittelbaren Anschluss daran allein die Originaldich-
tung auf einen vegetativen Wachstumsprozess zurückgeführt:

„Man kann von einem Originale sagen, daß es etwas von der Natur der Pflanzen an
sich habe: es schießt selbst aus der belebenden Wurzel des Genies auf; es wächset
selbst, es wird nicht durch die Kunst getrieben. Nachahmungen sind oft eine Art
von Manufactur-Arbeit, die durch die beyden Meister, durch Kunst und Fleiß aus
Materialien, die nicht ihr eigen sind, und schon vorher da waren, hervorgebracht
worden.“ (17)

Youngs Bild der Originalpflanze ist doppelt schlagend. Zum einen kann mit ihm
die Dichtung, als das schlechthin Andere, aus der unübersehbaren gesellschaftli-
chen Entwicklung der Technisierung und Industrialisierung herausgehalten wer-
den. Denn als ‚gewachsene Pflanze‘, so lässt sich schließen, kann ein literarisches
Werk nicht wie eine Ware in einer Manufaktur fabriziert worden sein. Zugleich
reaktiviert das Bild das weitaus ältere – bereits in Platons Dialogen Phaidros und
Ion formulierte – Unbehagen an der Materialität und der techné der Schrift.51 Und
so spielen in der Bestimmung dessen, was den originalschöpfenden Dichter, das
Genie, vom bloßen Nachahmer unterscheidet, die erlernbaren rhetorischen und
poetologischen Techniken der Literatur und des poeta faber – die Gelehrsamkeit –
eine zentrale Rolle. Während das von Gott eingesetzte Genie als unmittelbar agie-
rendes Subjekt vorgestellt wird, gerät die Gelehrsamkeit zu einem rein funktiona-
len Instrument:

„Das Genie ist der Meister des Werks; die Gelehrsamkeit ist nur ein Werkzeug, und
ein Werkzeug, das zwar höchstschätzbar, aber doch nicht allezeit unentbehrlich ist.
Der Himmel will keinen Gehülfen annehmen, wenn er einen seiner Lieblinge zum
vollkommenen Genie erhebt. […] Das Genie ist von einem guten Verstande, wie der

50 Gerhard sauder, nachwort. In: ebd., s. 15.
51 vgl. zum unbehagen der Kultur an der schrift: Jacques derrida: Grammatologie (1967).

frankfurt/M.: suhrkamp 1974.
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Zauberer von einem guten Baumeister unterschieden; jenes erhebt sein Gebäude
durch unsichtbare Mittel, dieses durch den kunstmaßigen Gebrauch der gewöhnli-
chen Werkzeuge.“ (27/28)

In einer signifikanten semantischen Verschiebung werden die poetologischen Re-
geln und Exempel nicht nur mit groben handwerklichen Arbeitsgeräten verglichen,
sondern mit architektonischen Bau-Gerüsten (Vgl. 28), mit Waffenrüstungen
(Vgl. 31), um schließlich sogar als prothetische Hilfsmittel bezeichnet zu werden,
deren nur Kranke bedürfen: „Denn Regeln sind wie Krücken, eine nothwendige
Hülfe für den Lahmen, aber ein Hinderniß für den Gesunden.“ (29) Das was alle
Young’schen Metaphern verbindet, ist die Kritik an einer starren und unlebendigen
Äußerlichkeit. Wie ein stützendes Hilfskorsett letztlich zum Hindernis für die Be-
weglichkeit und die „natürliche[] Stärke des Körpers“ (31) gerät, so wird die regel-
poetische Technik als ein sprachliches Mieder vorgestellt, das die genuin lebendige
und ‚natürliche‘ Sprache von außen umschließt und erstickt.

Eine logische Konsequenz dieser Entwertung der Gelehrsamkeit ist der Ab-
schied vom noch im Barock dominierenden Dichterbild des poeta faber bzw. poeta
doctus, dessen hervorragende Qualität darin besteht, die tradierten rhetorischen
und poetologischen Vorbilder zu kennen und sie gleichzeitig auch anwenden zu
können. Die theoretische Kenntnis wird nun vom dichterischen Prozess abgekop-
pelt und an den Kritiker delegiert: „Das Genie raumt also den Gelehrten nur die
zwote Stelle, unter den Leuten von Wissenschaft, ein. Es ist ihr Verdienst und ihr
Stolz, über die Werke des Genies ein Licht auszubreiten und seine Schönheiten
anzuzeigen.“ (30) Anders gesagt: Wer seine Fähigkeiten durch „Kunst und Fleiß“
(17) oder Bildung erworben hat, ist ein Gelehrter; die Anlage zum Genie hingegen
ist ererbt: „Die Gelehrsamkeit ist erborgte Wissenschaft. Das Genie ist eine ange-
bohrne, uns ganz eigenthümliche Wissenschaft.“ (36)

Auch in der grundlegenden Frage, wie die klassischen Schriftsteller geehrt wer-
den und gleichzeitig Originalschöpfungen entstehen können, genauer: wie sich ein
Original-Scribent gegenüber Homer – dem originalsten aller Originale – zu verhal-
ten habe, operiert Young mit einer Opposition, die analog zu der von techné und
Natur ist. Um den schmalen Grat zwischen dem Ignorieren und dem Plagiieren der
Vorgänger – zwischen „verachten“ und „ausschreiben“ (23) – konsolidieren zu
können, rät Young den Dichtern davon ab, immer weiter die „göttliche Iliade“
(23), also das konkrete Werk, nachzubilden:

„Ahmet nach; aber nicht die Schriften, sondern den Geist. Denn könnte man nicht
dieses Paradoxon als einen Grundsatz annehmen? ‚Daß wir, je weniger wir die be-
rühmten Alten copiren, um so viel mehr, ihnen ähnlich seyn werden.‘ […] Laßt uns
unsere Werke mit dem Geiste und in dem Geschmack der Alten, aber nicht mit ihren
Materialien ausführen.“ (24/25)

Youngs Kritik richtet sich deutlich gegen eine rein äußerlich verstandene Form der
Ähnlichkeit, die sich materiell und buchstäblich manifestiert. Denn diese lässt nur
die ewiggleichen Nachahmungen, bis hin zu bloßen Plagiaten und Fälschungen zu.
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Lediglich die neue immaterielle Form der Ähnlichkeit – der „Geist“, der die ‚Alten‘
und die ‚Neuern‘ verbindet – ermöglicht es, dass immer wieder aufs Neue Origi-
nale entstehen können. Es versteht sich beinahe von selbst, dass mit dem „Geist“
nicht die rhetorischen Regeln oder poetischen Techniken gemeint sind. Die imma-
terielle Ähnlichkeit, der Geist, mit dem und in dem die Dichtungen ausgeführt
werden sollen, besteht vielmehr in der Orientierung an der Natur.Wie einst Homer
an der „Brust der Natur“ (24) getrunken hat, so soll nun auch der nachgeborene
Original-Scribent die Natur nachahmen. Da die Natur zwar stets dieselbe bleibt,
sich aber immer auch wandelt, präsentiert sie sich sowohl Homer als auch dem
Dichter-Genie des 18. Jahrhunderts als Ursprung. Anders gesagt: Beide Dichter
beschreiben die Natur aufs Neue und als Neues. Sie begegnen sich damit auf glei-
cher Höhe, so dass der spätere Schriftsteller „ein edler Seiten=Verwandter, nicht ein
niedriger Abkömmling“ (24/25) des klassischen Schriftstellers ist.52

Die Frage der imitatio der Alten ist bei Young in eine spezifische Dialektik der
Säkularisierung eingebunden. Immer wieder warnt er seine Zeitgenossen davor,
„eine allzugroße Ehrfurcht“ (27) vor den antiken Dichtern zu pflegen, rät davon
ab, sich von deren Größe „ersticken“ (23) oder deren Glanz „blenden“ (38) zu
lassen. In einer geradezu antikatholischen Invektive vergleicht er denjenigen, der
allzu viel Respekt vor den literarischen Vorbildern hat, „mit der blinden Ehrerbiet-
hung eines Abergläubischen, der die Päbstliche Zehe küsset, und zu seinem Troste,
völlige Vergebung der Sünden seines Verstandes, durch die mächtige Zauberkraft,
zu erhalten hoffet“ (49/50). Wenn Young das Übermaß an Respekt vor den litera-
rischen Vorgängern als „abergläubische Achtung“ (33) bezeichnet und den Zusam-
menhang zwischen einer solchen Idolatrie mit Unwissenheit und Furcht erläutert,
dann tut er dies mit dem vollen Einsatz aufklärerischer Argumente. Die gründliche
Darlegung über Herkunft und Wesen der Original-Werke soll literarische Qualitä-
ten der „Alten“ begreifbar machen53; und genau damit soll deren – gleichsam auf
berührender Nachahmung beruhender – Zauber auf die Nachfolgenden gebannt
werden: Die Originale sollen nicht zum „Gespenst“ (27) werden. Der dialektischen
Bewegung der Entzauberung gemäß kehrt jedoch in Youngs Umcodierung der Au-
torschaft der Götzendienst an den antiken Dichtern wieder – und zwar in der Ver-
göttlichung des Genies.

Wie ein Gott kann das Genie Leben erschaffen; seine Feder ist „gleich Armidens
Stabe, der aus einer dürren Wüste einen blühenden Frühling hervorbringt“ (16).
Wie Gott am ersten Schöpfungstag die gestaltlose Urmasse formt, soll der geniale
Dichter die Unwissenheit durch seinen Verstand erhellen: „[…] sammle dieses
Licht in ein Ganzes und laß dein Genie sich erheben, (wenn Du Genie hast), wie
die Sonne aus dem Chaos […].“ (48) Es ist die spezifische Doppeldeutigkeit des

52 An anderer Stelle wird die Metaphorik der Nachkommenschaft erneut aufgegriffen und ver-
schärft. Jetzt ist der Original-Schriftsteller „aus sich selbst geboren; er ist sein eigener Stamm-Va-
ter“ (59). Vgl. dazuWalter Benjamins Denkbild „Nach der Vollendung“: Walter Benjamin: Nach
der Vollendung (1928/29). In: Ders.: Gesammelte Schriften (1980), Bd. IV.1, S. 438.

53 ein Argument youngs ist, dass die klassischen schriftsteller geradezu zwangsläufig originale sein
mussten, weil sie eben keine vorgänger hatten. (vgl. 22.)



80 WAs Ist KEIN Autor?

Geniebegriffs – er bezeichnet ein ererbtes Talent und zugleich das Subjekt, das mit
diesem Talent ausgestattet ist –, die einen göttlichen Ursprung nahelegt. Tatsäch-
lich rekurriert Young mehrfach auf den platonischen Ion-Dialog, in dem der Dich-
ter als göttlich Inspirierter vorgestellt wird: „Deswegen hat man stets das Genie für
etwas göttliches gehalten. Niemals ist jemand ohne eine göttliche Begeisterung ein
großer Mann geworden.“ (28) Und ebenso wie der enthusiastische Dichter ohne
Bewusstsein dichtet und keine Auskunft darüber geben kann, auf welchem Wege
und mit welchen Mitteln er seine Dichtung hergestellt hat, ist sich auch der Origi-
nal-Scribent seiner genialen Fähigkeiten zunächst nicht bewusst. Doch im Unter-
schied zu Platons Begeistertem kann er – sofern er Youngs Diktum der Selbsterfor-
schung befolgt – die fremde (göttliche) Macht als die eigene anerkennen: „Das
Genie ist in dieser Aussicht, gleich einem geliebten Freunde, der verkleidet in un-
serer Gesellschaft ist; der, indem wir seine Abwesenheit beklagen, die Maske fallen
läßt, und uns auf einmal erstaunet und froh macht.“ (46) Das heißt, der geniale
Scribent ist durch eine außer seiner selbst liegende transzendente (göttliche) Kraft
befähigt, die sich in ihm als unbewusste Eigenschaft niederschlägt, doch diese Ei-
genschaft kann letztlich von ihm erkannt werden und ist somit bewusstseinsfähig.

Das Format des neuen Dichtertypus, der auf singuläre, auf originale Weise die
Natur nachzuahmen in der Lage ist – der also Originale schafft und selber Original
ist –, ist nicht zuletzt auch als Versuch anzusehen, zwischen den Zeilen der poeto-
logischen Abhandlung grundlegende kulturhistorische Prozesse – wie die Innova-
tion von Wissen und die massenhafte Produktion von Druckerzeugnissen – zu
bewältigen. Ausgangspunkt ist dabei der in allen poetologischen „Querelles“ zirku-
lierendeTopos vom poetischen Goldenen Zeitalter, nach dem das Fortschreiten der
Zeit mit einem zunehmenden Verlust an Wahrheit, Weisheit, Kultur und Poesie
einhergeht.54Gegen eine solcheTheorie des kulturellen Niedergangs, die die Nach-
geborenen in einer grundsätzlich zweitrangigen Position situiert, wehrt sich Young
mit Nachdruck:

„Aber warum giebt es so wenig Originale? Nicht darum, weil die Erndte der Scriben-
ten vorüber ist, und weil die großen Schnitter des Alterthums keine Nachlese übrig
gelassen haben auch nicht deßwegen, weil die Gebärungs-Zeit des Menschlichen Ver-
standes verflossen ist, oder weil er unvermögend wäre, eine Geburt hervorzubringen,
die noch nie da gewesen […]. […] Ich glaube, daß die Seele des Menschen in allen
Zeitpunkten von gleicher Vollkommenheit ist […].“ (21/22)

Doch es geht Young nicht allein um eine grundsätzliche Gleichberechtigung aller
Epochen und darum, dass jede Epoche die virtuelle Möglichkeit besitzt, original zu

54 So diskutiert beispielsweise der humanistische Philologe und Fälschungs-Kritiker Casaubon in
seinem Strabon-Kommentar die These, dass die frühesten Formen der Schriftkultur wesentlich
poetisch gewesen seien und dass mit dem fortschreitenden Alter der Welt ein Prozess der Entpoe-
tisierung stattgefunden habe. (Vgl. Martin Opitz: Buch von der Deutschen Poeterey [1624]. Stu-
dienausgabe. Mit dem „Aristarch“ [1617] und den Opitzschen Vorreden zu seinen „Teutschen
Poetemata“ [1624 und 1625] sowie der Vorrede zu seiner Übersetzung der „Trojanerinnen“. Hg.
v. Herbert Jaumann. Stuttgart: Reclam 2002, Anm. S. 131.)
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sein und sich als „Gebärungs-Zeit“ zu erweisen, wenn sie sich nur unvoreingenom-
men der Natur-Nachahmung zuwendet. Vielmehr dreht er den argumentativen
Spieß um und macht gerade die Dekadenz-Theorie und die damit verbundene
Blickrichtung auf die Vergangenheit für die mangelnde Qualität der zeitgenössi-
schen Dichtung verantwortlich: Die Gegenwartsdichtung ist nicht deswegen so
schwach, weil die alte Dichtung so ideal war, sondern weil der Blick auf die Vergan-
genheit die Potentiale der jungen Dichter bindet. Die berühmten Beispiele „ziehen
unsere Aufmerksamkeit an sich und verhindern uns dadurch an der gehörigen Er-
forschung unserer selbst“ (21). Was Young nämlich zunehmend beunruhigt, ist die
Frage, wie die Poesie in einer Zeit der ungeheuren Expansion des Wissens und der
technischen Revolutionen mit den Wissenschaften und den anderen Künsten mit-
halten kann:

„[…] der Geist der Nachahmung hat viele üble Folgen. […] Er beraubt erstlich die
freyen und schönen Künste eines Vortheils, den die mechanischen Künste genießen.
In diesen sind die Menschen stets bemüht, noch weiter zu gehen, als ihre Vorgänger.
In jenen bemühen sie sich nur, ihnen zu folgen. Und weil Copien ihre Originale nie
übertreffen, so wie Ströme nie höher, und selten so hoch steigen, als ihre Quelle: so
sind die freyen Künste stets in einer Abnahme und im Verfall, da indessen die mecha-
nischen im beständigen Fortgange und Wachsthume sind.“ (39)

Young entfaltet seine Kritik nicht von ungefähr an der philologischen Leitmeta-
pher, der Quelle, da diese immer schon den Deszendenz-Gedanken mit sich
führt – verbildlicht als Niveau-Verlust oder Verwässerung: „beyde, der Fluß und
die Nachahmung kriechen demüthig unten imThale“ (20). Die bildenden Künste,
die Technik und Naturwissenschaften „machen ansehnliche Progressen“ (64), da
sie nicht mehr allein aus den alten „Quellen“ – etwa den Aristotelischen Schriften –
‚schöpfen‘, sondern unter den gegebenen Umständen auch Traditionen unterbre-
chen oder gar alte Doktrinen verwerfen. Sie können innovativ sein, da sie nicht in
erster Linie retrospektiv, sondern tendenziell prospektiv ausgerichtet sind.

Das Konstrukt des Original-Scribenten ist, wie Bernhard Fabian gezeigt hat, in
Youngs Geniekonzeption weit mehr am Leitbild des naturwissenschaftlichen For-
schers orientiert als an künstlerischen Vorbildern.55 Es sind die Tätigkeiten des
Entdeckens/Beobachtens von zuvor unbekannten natürlichen Phänomenen und
die Tätigkeiten des Erfindens/Auffindens (engl. „invention“) von Naturgesetzen,
die dem Dichter als Orientierung für seine Arbeit dienen sollen.56 Wie sich die
Naturforscher im 17. Jahrhundert durch das tendenziell ergebnisoffene Experi-
ment von der Doktrin der kanonischen Lehrmeinungen befreit haben, so wird
vom Dichter des 18. Jahrhunderts die Erprobung neuer literarischer Ausdrucksfor-

55 vgl. Bernhard fabian: der naturwissenschaftler als originalgenie. In: hugo friedrich / fritz
schalk (hg.): europäische Aufklärung. München: fink 1967, s. 47-68.

56 In Anlehnung an das aus heutiger sicht naive Bild, dass die naturwissenschaften – wie die entde-
cker fremder Kontinente – lediglich zuvor unentdecktes territorium bekannt machen und der
menschlichen Landkarte des Wissens einfach hinzufügen, heißt es bei young: die originale „er-
weitern das reich der Wissenschaften, und vergrößern ihr Gebiete mit einer neuen Provinz“ (16).
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men erwartet.57 Und wie die Naturforscher davon ausgehen, dass die Kenntnisse
über das Wesen der Natur überholt sein können, so sollen die Dichter endlich ak-
zeptieren, dass auch Gedanken und poetische Ausdrucksformen „alt werden und
sterben“ (18).58

Es ist deutlich, dass Youngs Anstrengungen, den Dichter auf Originalität und
Innovation einzuschwören, aufs engste mit der Neuorientierung der Ordnung des
Wissens, mit ihrer Ausrichtung am Ideal des ‚Neuen‘ verknüpft ist. Noch deutli-
cher erkennbar ist, wie sehr sich der Dichtungstheoretiker auch durch die medien-
technischen Veränderungen seiner Zeit herausgefordert sieht: namentlich durch die
Expansion und Ausdifferenzierung des Buchmarktes des 18. Jahrhunderts, durch
den „Anwachs der Schriften“ (11). Angesichts seiner Grundüberlegung, dass
durchaus auch zeitgenössische Dichter als Genie geboren werden und lediglich
durch die Lektüre der kanonischen Autoren ihre Originalität verlieren, wundert es
nicht, wenn Young in der vermehrten Herstellung von Drucken und Nachdrucken
eine Gefahr sieht. Denn die „verewigende Macht der Presse“ (19) konserviert die
kanonischen Texte, macht dieses kulturelle Gedächtnis dauerhaft verfügbar – und
vermehrt somit die Gelegenheiten, sich bildend zu ‚verbilden‘.

Vor allem aber sieht Young in der vereinfachten Möglichkeit zu publizieren –
man könnte auch sagen: in der Demokratisierung der Buchproduktion – den
Grund dafür, dass eben nicht nur die ausgesuchten und zahlenmäßig begrenzten
Original-Scribenten veröffentlichen, sondern auch die Nachahmer. Diese produ-
zieren viele Worte und Lettern, doch sie erschaffen keinen neuen Sinn: „Nachah-
mer geben uns nur eine Art von Dupletten, von dem, was wir schon vorher und
vielleicht weit besser besaßen; sie vermehren nur die bloße Anzahl der Bücher“

57 zu dem mit francis Bacons Novum Organum einsetzenden Paradigmenwechsel der naturlehre,
nach der naturwissenschaftliches Wissen nicht mehr ausschließlich in rückbezug auf die Autori-
täten der vergangenheit gewonnen werden soll, sondern – empirisch und mittels planvoller expe-
rimente – ergebnisoffen auf die zukunft gerichtet ist; sowie zur Adaption des experimentellen in
Poetologie und Literatur vgl. Michael Gamper: dichtung als versuch. Literatur zwischen experi-
ment und essay. zeitschrift für Germanistik 17 (2007), h. 3, s. 593-611.

58 dass die Analogie zwischen der naturwissenschaftlichen und der literarischen Autorschaft ihre
Grenzen hat, zeigt sich immer dann, wenn die geniale dichtung als tätigkeit beschrieben wird,
die nicht erlernbar und daher auch nicht wiederholbar ist. so heißt es einschlägig bei Kant: „[…]
aber man kann nicht geistreich dichten lernen, so ausführlich auch alle vorschriften für die
dichtkunst, und so vortrefflich auch die Muster derselben sein mögen. die ursache ist, daß
newton alle seine schritte, die er, von den ersten elementen der Geometrie an, bis zu seinen gro-
ßen und tiefen erfindungen, zu tun hatte, nicht allein sich selbst, sondern jedem anderen ganz
anschaulich und zur nachfolge bestimmt vormachen könnte; kein homer aber oder Wieland
anzeigen kann, wie sich seine phantasiereichen und doch zugleich gedankenvollen Ideen in sei-
nem Kopfe hervor und zusammen finden, darum weil er es selbst nicht weiß, und es also auch
keinen anderen lehren kann. Im Wissenschaftlichen also ist der größte erfinder vom mühseligs-
ten nachahmer und Lehrlinge nur dem Grade nach, dagegen von dem, welchen die natur für die
schöne Kunst begabt hat, spezifisch unterschieden.“ (Immanuel Kant: Kritik der urteilskraft,
§47. In: Immanuel Kant: Werke in sechs Bändern, Bd. v: Kritik der urteilskraft und schriften
zur naturphilosophie. hg. v. Wilhelm Weischedel. 5., überprüfter reprographischer nachdruck
d. Ausgabe darmstadt 1957. darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983, s. 407f.)
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(16).59 Anders formuliert: Die Nachahmer, die geistlos die Schriften der ‚Alten‘
wiederholen, erhalten durch die neuen Publikationsweisen – wie die gesteigerte
Zahl der einzelnen Veröffentlichungen, aber auch die höheren Auflagen – die Ge-
legenheit, ihre Dubletten noch weiter zu duplizieren. Young versucht, das Missver-
hältnis von originalem Geist und dessen massenhafter Distribution, von Qualität
und Quantität, in den Griff zu bekommen, indem er die Unterscheidung von Ma-
terialwert und Tauschwert heranzieht. So führt er die Legende von der eisernen
Münze des Lykurgus an, „welche in der Schweere so sehr von ihremWerthe unter-
schieden war, daß man zu großen Geld-Kisten ganze Vorraths-Kammern brauchte,
und ein Joch Ochsen, um fünfhundert Pfund fortzuziehen.“ (41) So wie der Nenn-
wert dieser Münze in keinem Verhältnis zum Wert ihres Materials steht, so sei der
Inhalt der meisten „ungeheuren Folianten“ (41) nicht das Papier wert, aus dem sie
gebunden sind.

Zur Rhetorik der multitudo librorum gehört auch die Rede davon, dass die vie-
len Bücher eigentlich nur die wortreich paraphrasierenden Neuauflagen eines ein-
zelnen Urbuchs darstellen: „Die gelehrte Welt besteht nicht mehr aus schönen
Theilen, sie ist ein Gemische, eine Masse; und hundert Bücher sind im Grunde nur
Eins“ (40). Als Wunschphantasie gegen eine derartige Vermassung imaginiert
Young ein ‚reinigendes Feuer‘, das die überflüssigen nachahmenden Bücher in
Schutt und Asche legt und aus der gelehrten Welt eine „Residenz in Flammen“
macht, „wo nur noch wenige unverbrennliche Gebäude, ein Schloß, ein Tempel
oder einThurm ihre Häupter erheben, in melancholischer Größe, mitten unter der
allgemeinen Verwüstung“ (20).60 Es ist der Traum von einer Welt ohne Wiederho-
lungen: von einer Gelehrtenrepublik, in deren Bibliotheken und Archiven nichts
als Originalmanuskripte, Inkunabeln und Autographen liegen, die ihrerseits von
originalschöpfenden Autoren verfasst worden sind, ohne Zitat oder jeglichen An-
klang von Redundanz.

Sowohl die Phantasie einer von Wiederholungen geläuterten „Residenz in Flam-
men“ als auch das Beispiel der ‚falschen‘ Münze, die mehr wiegt, als sie wert ist, sind
Ausdruck eines weitreichenden zeichen- und medientheoretischen Problems. So ist
Youngs Klage über die Nachahmung deutlich lesbar als ein Unbehagen an dem für
die menschliche Sprache konstitutiven Ungleichgewicht zwischen Sprachsystem
(langue) und einzelner Sprachäußerung (parole), zwischen konventionalisierter
Lexik und kontextuellem Gebrauch. Zwar ist die Asymmetrie von zahlenmäßig be-
grenzten Ideen oder Begriffen und den unendlich vielen und unkontrollierbar zir-
kulierenden Worten an die Sprache selbst gebunden. Doch dass jedes formulierte

59 young steht damit in der tradition der multitudo librorum, jener Klage, die seit der erfindung des
Buchdrucks geführt wird und in der es heißt, es existierten viel zu viele Bücher, vor allem zu viele
schlechte Bücher. (vgl. opitz: Buch von der deutschen Poeterey [1624], S. 135.)

60 die religionsgeschichtlichen spuren dieser vorstellung sind deutlich und werden schließlich von
young auch selbst genannt, wenn er den berühmt-berüchtigten zweiten Brand der Bibliothek in
Alexandria erwähnt, den der Kalif omar ibn al-Khattab entfacht haben soll, damit kein „unheili-
ges Buch den triumphirenden fortgang seines heiligen Korans auf dem ganzen erdboden aufhal-
ten möchte“ (20/21).
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Wort immer auch eine ‚Kopie‘ seines Eintrags im (imaginären oder konkreten)
Wörterbuch ist, tritt mit Einführung der Schriftlichkeit zu Tage, um schließlich mit
neuen Reproduktionstechniken – wie effektiver arbeitenden Druckerpressen und
ihren massenhaften Buchdrucken – immer unübersehbarer zu werden. Young sieht
allein im Befolgen der Regelpoetik und in der Massenproduktion der Drucktechno-
logie die Ursache für die vermehrte Distribution von nachahmenden Schriften, tat-
sächlich aber bringt die neue Technologie die genuin redundante und wiederho-
lende Struktur der Sprache nur zum Vorschein. Und so zeichnet sich vielleicht
gerade auch in der Vehemenz seiner Kritik an der Nachahmung und an der Kopie
eine dunkle Ahnung davon ab, dass die Struktur der Sprache konstitutiv ‚nachah-
mend‘ und ‚nachträglich‘ ist; dass sich möglicherweise auch die Schriften des origi-
nalschöpfenden Genies als „erborgte Reichthümer“ (48) erweisen könnten.

Es lässt sich also sagen, dass Youngs Text jenen das 17. und 18. Jahrhundert be-
stimmenden literaturhistorischen Prozess, in welchem ein Wechsel vom Dichter-
Modell des poeta faber zum genialen ‚Original-Scribenten‘ stattfindet, nicht nur
beschreibt, sondern auch mitgestaltet. Voraussetzung hierfür ist eine signifikante
Umcodierung der Literatur selbst, die nicht mehr in erster Linie als Variation tra-
dierter Texte und als Effekt von poetologischen und rhetorischen Regeln – und
damit auch nicht mehr primär als Artefakt – verstanden wird. Stattdessen erhält die
Literatur den Status des Natürlichen, wie auch der Dichter neuen Typs nicht mehr
die kanonischen Schriften nachahmt, sondern die Natur selbst zum Gegenstand
der Nachahmung macht. Entscheidend ist dabei jedoch, dass dieser Zugang zur
Natur als unvermittelt, unvoreingenommen, als individuell und damit originell
imaginiert wird. Somit wird auch aus dem dichterischenWerk ein unverwechselba-
res, eigentümliches Original. Im Rekurs auf platonische Dichtungstheorien wird
der geniale Poet als göttlich inspiriert beschrieben, vor allem aber als selbst gottähn-
lich attribuiert. Ein Effekt dieser Re-Sakralisierung ist, dass der Dichter künftig mit
allmächtiger Verfügungsgewalt über das Werk und damit auch über seine Bedeu-
tung herrscht. Eine weitere spezifische Bedeutung erhält der Original-Scribent
durch die Kategorie der Innovation. Die bis dahin ‚konservativ‘ ausgerichtete
Dichtung übernimmt von den mechanischen Künsten und den Wissenschaften
den ‚destruktiven‘ Gestus, mit dem diese gegebenenfalls Traditionen unterbrechen
oder Wissensformen suspendieren – und damit innovativ werden. Auf die Dich-
tung bezogen bedeutet dies, dass die Schaffung eines noch nicht Gekannten, des
‚Neuen‘, zu dem maßgeblichen poetologischen Wert wird.61

Verlässt man den rein poetologisch-internen Diskurs, muss die Diskussion um
die Nachahmung und die Inthronisierung des Original-Scribenten immedientech-
nischen Kontext der bis dato unbekannten Massierung und Vervielfältigung von
Büchern gedeutet werden. Dabei erweist sich Youngs nachgereichte „Querelle“ als

61 nach Plumpe ist die Konsequenz aus youngs Argumentation, „daß ‚geniale dichtung‘ das resul-
tat innovationsorientierter transformation eines präexistenten Materials qua individualisierender
‚vermögen‘ ist.“ (Plumpe: eigentum – eigentümlichkeit. Über den zusammenhang ästhetischer
und juristischer Begriffe im 18. Jahrhundert. In: Archiv für Begriffsgeschichte 23 [1979], s. 176-
196, hier: s. 189.)
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Versuch, das alte – doch mit der zunehmenden Reproduzierbarkeit brisanter wer-
dende – Problem der Iterierbarkeit und Nachträglichkeit von Schrift zu bewälti-
gen. Anders gesagt: Youngs originalschöpfender Dichter muss den Beweis antreten,
dass es dennoch Dichtung gibt, die individuell geprägt und unter eigener Feder-
führung geschrieben worden ist; dass es also eine Schrift gibt, die ursprungslos und
aus sich selbst heraus entstehen kann. Die Werke dieses Dichters „werden stets ein
unterscheidendes Merkmal an sich tragen! Ihm allein wird das Eigenthum darüber
zugehören; und nur dieses Eigenthum kann allein den edeln Titul des Autors uns
geben […].“ (48)

Young geht es nicht in erster Linie um Fälschung oder Plagiat. Doch spätestens
mit dem letzten Zitat ist deutlich geworden, dass mit dem Begriff der Original-
Schöpfung beide Praktiken ihre volle Bedeutung erhalten. Besonders der Dichter,
der demWerk seine persönliche Besonderheit aufprägt; der mit seinen unverwech-
selbar gesetzten Worten unbekannte Territorien besetzt; der mit seinem Werk so
sehr verbunden ist, dass dieses Verhältnis als geistige Zeugung verbildlicht werden
kann; dessen Name zur Metonymie des Werks geworden ist (Homer lesen!), kann
das Opfer einer Fälschung bzw. eines Plagiats werden. Gerade wenn sich Dichtung
als Original-Dichtung von anderen abhebt und ein „unterscheidendes Merkmal“
trägt, das ihr zum Markenzeichen und zum Signum des Eigentums wird, kann sie
besonders gut nachgeahmt und als weiteres Werk eines eingeführten Dichters be-
hauptet – und damit gefälscht werden. Oder aber das „unterscheidende Merkmal“
wird nachgeahmt und kann als Variante einer – bereits eingeführten und als ästhe-
tisch wertvoll bewerteten – Schreibweise dem eigenen Dichternamen zugeschrie-
ben, also plagiiert werden.

In einer mit der Logik von Original und Kopie begründeten Dialektik innerhalb
der Literaturgeschichte leistet das Konzept des Original-Scribenten, das sich so
scharf vom traditionstreuen und nachahmenden Literaturkopisten abgesetzt hat,
somit einer Form der Nachahmung Vorschub, die wohl noch die kühnsten Be-
fürchtungen Youngs weit übertroffen hätte: Denn erst mit dem Original-Werk ist
eine Vorlage geschaffen, an der sich die Technik der fälschenden und plagiierenden
Nachahmung perfektionieren kann. Während Young noch den neuen Autor ent-
wirft, der „denket und schreibt“, anstatt wie der Nachahmer nur zu „lesen und
schreiben“, nähern sich bereits die wirklichen „Räuber der Presse“ (49): die Fäl-
scher und Plagiatoren. Alles was Young über den nachahmenden Kopisten, den
Epigonen, sagt, gilt umso mehr für diese beiden Hand-Werker. Vor allem aber
können sie weit mehr als im Wirkungskreis von poeta vates und poeta faber ‚Scha-
den‘ anrichten. Denn sie imitieren nicht nur einzelne Werke, sie geben nicht nur
eine menschliche Nachahmung für eine göttliche Inspiration aus oder präsentieren
eine bloß schematische an Stelle einer verbessernden imitatio. Vielmehr beziehen
sie ihre Kraft aus der nun relevant werdenden Persönlichkeit der Dichter, schlagen
symbolisches und ökonomisches Kapital aus deren auratisch aufgeladenem Cha-
rakter und Habitus. Besonders die literarische Fälschung profitiert von dem neuen
Dichtertypus, bei welchem zunehmend Leben undWerk – in einer Dichterbiogra-
phie – konvergieren. Dies kann soweit gehen, dass der Fälscher ganze Werke und
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noch deren Autoren miterfindet – wie ich später an dem berühmten literarischen
Fälschungsfall des 18. Jahrhunderts, James Macphersons Schöpfung des Ossian
zeigen werde.

2.3. Autorschaft und recht

„Inmittelst aber ist doch das Buch ihr Eigenthum, nicht nur
in Ansehung ihrer eigenen Gedancken, sondern auch des
Werths, nach welchem sie dasselbe verhandeln können,
wann solches iemand verlegen, und damit trafiquiren will.“62

Edward Youngs Forderung, die Originalschrift müsse ein „unterscheidendes Merk-
mal“ tragen, welches das Werk als Eigentum des Autors markiert, deutet es bereits
an: Die poetologische Neubestimmung der Dichtung als Originalschöpfung inter-
feriert nicht nur mit medialen Umbrüchen, sondern auch mit einer ökonomisch
motivierten Verrechtlichung der literarischen Produktion.

Inwiefern poetische Eigentümlichkeit mit geistigem Eigentum auch begriffsge-
schicht-lich konvergiert, hat Gerhard Plumpe gezeigt.63 In seiner materialreichen
Studie weist er nach, dass in juristischen Diskursen ‚Eigentümlichkeit‘ bis etwa
1750 allein den legitimen Besitz eines Objektes, eines Gegenstandes bezeichnete
und sich erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts auch auf geistige Werke
bezog – insofern diese durch Arbeit/Fleiß hergestellt worden waren. Erst seit An-
fang des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff auf ‚geistiges Eigentum‘ mit der Be-
gründung angewendet, dass dieses sich „aus der Investition von Individualität“64,
aus der Übertragung der Besonderheit des Autors in seinWerk, ableite. In poetolo-
gischen Diskursen hingegen bedeutete ‚eigentümlich‘ zunächst die Besonderheiten
einer (Mutter-)Sprache, die nicht in eine Fremdsprache übertragen werden kön-
nen, dann den ‚eigentlichen‘ Sinn im Gegensatz zum ‚übertragenen‘ Sinn einer
rhetorischen Figur65, um schließlich im Zuge der Genieästhetik – und deren Vor-
stellung vom angeborenen Genie – die Opposition zur bloß ‚erborgten‘ Gelehr-
samkeit der Regelpoetik zu markieren.66 Auf überzeugende Weise zeigt Plumpe,
dass sowohl die poetologisch-ästhetischen Debatten als auch die in rechtsphiloso-
phischen Diskussionen vorgenommene Verrechtlichung der literarischen Produk-
tion des späten 18. Jahrhunderts – die allesamt Schriftwerke als ‚Eigentum‘ postu-

62 Nicolaus Hieronymus Gundling: Rechtliches und Vernunfftmäßiges Bedencken von dem
schändlichen Nachdruck andern gehöriger Bücher (1726). In: Gundlingiana, 45. Stück. Halle:
Renger 1732, S. 162f., zit. n. heinrich Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft. Über die entste-
hung des urheberrechts aus dem Geist der Goethezeit. Paderborn u. a.: schöning 1981 (= utB
1147), s. 33.

63 vgl. Gerhard Plumpe: eigentum – eigentümlichkeit. Über den zusammenhang ästhetischer und
juristischer Begriffe im 18. Jahrhundert. In: Archiv für Begriffsgeschichte 23 (1979), s. 176-196.

64 ebd., s. 183.
65 vgl. ebd., s. 186.
66 vgl. ebd., s. 188.
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lieren – auf Denkfiguren der naturrechtlichen Eigentumslehre John Lockes
zurückgehen.

In seiner Abhandlung über die Regierung (1690) hatte sich Locke der Frage ge-
widmet, wie aus dem göttlich gegebenen Allgemeingut der Welt überhaupt Privat-
eigentum hat entstehen können. Seine Antwort lautete, dass jeder Mensch ein na-
turgemäßes Eigentum an seiner Person, seinen Fähigkeiten sowie den Ergebnissen
dieser Fähigkeiten habe und somit das Subjekt – vermittels seiner Arbeit – Teilen
der objektiven Welt, der Natur, seinen Stempel aufdrücken und sie sich dadurch
appropriieren kann. Der Mensch eignet sich also die Natur über seine Arbeit an ihr
an: „Was immer [der Mensch] dem Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen
und in dem sie es belassen hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und ihm etwas
eigenes hinzugefügt. Er hat es somit zu seinem Eigentum gemacht. Da er es dem
gemeinsamen Zustand, in den es die Natur gesetzt hat, entzogen hat, ist ihm durch
seine Arbeit etwas hinzugefügt worden, was das gemeinsame Recht der anderen
Menschen ausschließt.“67Dieser naturrechtlich begründete Akt der Appropriierung
der Welt wiederholt sich, so Plumpe, auch in Vorstellungen, nach denen ein Dich-
ter der objektiv gegebenen und tradierten allgemeinen Sprache seine besondere
Signatur geben kann. Mit seiner Individualität durchdringt der Dichter die Spra-
che, deren Eigentümer er zugleich wird.68

Während Plumpe die Umcodierung der Dichtung in Originalschöpfung vor
allem als eine Reaktion auf juristisches Wissen, genauer: auf die Verrechtlichung
literarischer Produktion im 18. Jahrhundert beschreibt69, möchte ich die Interfe-
renz von Poetologie und juristischem Diskurs noch um den mediengeschichtlich-
ökonomischen Faktor erweitern. Es soll dabei in einer etwas anderen Akzentuie-
rung gezeigt werden, auf welche medialen und ökonomischen Umbrüche die
Verrechtlichung der geistigen Produktion ihrerseits reagierte und wie – als gleich-
sam unbeabsichtigter Effekt dieser Verrechtlichung – aus dem Autor ein juristisch
relevanter Urheber wurde. Außerdem soll gezeigt werden, dass Fälschung und Pla-
giat, die nach der Logik maßgeblicher poetologischer Diskurse – zu poeta vates,
poeta faber und Originalgenie – eine erhebliche Bedrohung der Autorschaft darstel-
len, im Prozess der Kodifizierung des Urheberrechts eine nur marginale Rolle spiel-
ten, schließlich aber, als das Urheberrecht einmal installiert war, in dessen Hoheits-
gebiet fielen.

67 John Locke: zwei Abhandlungen über die regierung (1690). frankfurt/M. – Wien 1967, s. 218,
zit. n. Plumpe: eigentum (1979), s. 190f., hvh. i. o.

68 vgl. Plumpe: eigentum (1979), s. 190ff. Plumpe erkennt in der Genie-Poetologie und den
rechtsphilosophischen debatten ende des 18. Jahrhunderts das identische juristische raster:
„[…] immer handelt es sich um die charakteristik des Kunstwerks als eigentum, insofern es indi-
vidualisierende transformationen von ‚Gemeingut‘ nach dem Person/sache-Modus ist.“ (ebd.,
s. 193.)

69 vgl. ebd., s. 178.
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Vorgeschichten des Urheberrechts

Gemeinhin setzen Publikationen zur Rechtsgeschichte den Beginn der Konzeptua-
lisierung des geistigen Eigentums mit der Erfindung des Buchdrucks an.70 Da in
der Zeit davor noch kein ausgebildeter Handschriftenmarkt existierte und da der
Verfasser eines Textes, wie bereits gezeigt wurde, vor allem als Vermittler göttlicher
Wahrheit bzw. als Agent im Geschäft der imitatio (kanonischer Schriften oder der
Natur) fungierte, bestand keine einheitliche Vorstellung vom Autor als Quelle oder
Eigentümer schriftlicher Erzeugnisse und somit keine Urhebergesetzgebung. Die
römische Antike wies zwar erste Ansätze eines Handels mit Handschriften auf.
Doch aufgrund der rein „mediale[n] Beziehung zwischen Urheber undWerk“71, als
deren Spezifik man es ansah, die empfangene Idee vom ‚Schönen‘ und ‚Wahren‘ zu
materialisieren, wurde keine Zeugungsbeziehung zwischen Verfasser und Werk an-
genommen. Insofern konnte der Verfasser nur ein „Eigentum am dinglichen Sub-
strat des Werkes“72 geltend machen. Hatte er eine Schreibtafel oder eine Papyrus-
rolle einmal verkauft, konnte er anschließend weder über den Gegenstand noch
über den Inhalt verfügen. Nicht die Produktion, sondern der vergegenständlichte
Gedanke – untrennbar gebunden an seine physische Matrix – war ökonomisch
und rechtlich relevant.73 Im Mittelalter, das ebenso wie die Antike kaum Verfasser
kannte, die ausschließlich vom Schreiben lebten, galt die schriftstellerische Arbeit
vor allem als Erfüllung des göttlichen Auftrags, die christliche Lehre zu sichern und
zu vermehren. Der Verfasser aktualisierte die traditionellen Schriften, indem er
diese zusammenfasste, auslegte, kommentierte oder übersetzte. Da die Tätigkeit
seiner Bearbeitung nicht als schöpferisch angesehen wurde, konnte ihr Ergebnis
nicht den Status eines persönlichen Besitzes haben.

Dies spiegelt sich auch in der Praxis der sogenannten Bücherflüche wider. Wenn
diese Zusätze in Vor- oder Nachworten damit drohten, dass jegliche Veränderung
eines vorliegenden Textes durch Abschriften – handele es sich dabei um Hinzufü-
gungen, Weglassungen oder Verfälschungen – eine göttliche Bestrafung nach sich
ziehen werde, so bezog sich dies auf die zu erhaltende philologische Integrität, die

70 vgl. Walter Bappert: Wege zum urheberrecht. die geschichtliche entwicklung des urheber-
rechtsgedankens. frankfurt/M.: Klostermann 1962, besonders: s. 179-239; heinrich Bosse: Au-
torschaft (1981), besonders: s. 25-36; Ludwig Gieseke: vom Privileg zum urheberrecht. die
entwicklung des urheberrechts in deutschland bis 1845. Göttingen: schwartz 1995, s. 178ff.;
Martin vogel: Geschichte des urheberrechts. In: Gerhard schricker (hg.): urheberrecht. Kom-
mentar. München: c.h. Beck 1987, s. 73-84.

71 Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 40.
72 ebd., s. 16; vgl. dazu auch Gieseke: „nach dem corpus Juris galt als Berechtigter an einem Ma-

nuskript nur der eigentümer des beschriebenen Materials (Institutiones II.1.33; digesta XLI.
1.9.1).“ (Gieseke: vom Privileg zum urheberrecht [1995], s. 3.)

73 dziatzko kommt zu dem fazit, dass es „weder ein klagbares recht des schriftstellers oder seiner
rechtsnachfolger [gab], über die verbreitung seiner litterarischen erzeugnisse, nachdem er sie
erstmals aus der hand gegeben, allein zu verfügen, noch auch ein entsprechendes recht der
Buchhändler, die schrift eines Autors längere oder kürzere zeit hindurch allein in Abschriften zu
verbreiten.“ (Karl dziatzko: das Autor- und verlagsrecht im Altertum. In: rheinisches Museum
für Philologie, neue folge, Bd. 49 [1894], s. 559-576, hier: s. 561.)
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mit der Integrität der Heilslehre untrennbar verbunden war, und nicht auf die
verletzte Werkherrschaft des Verfassers über seinen Text.74 Ansonsten galt die Frei-
heit der Abschrift. Von einem Manuskripthandel konnte schon deswegen keine
Rede sein, da die wertvollen Codizes und Bücher in nur wenigen Exemplaren und
vornehmlich im Eigenauftrag der Klöster oder Herrscherhäuser hergestellt wurden.

Als mit den radikal erweiterten Reproduktionsmöglichkeiten – durch die Pa-
pierherstellung in Europa seit dem 13. Jahrhundert und durch den Buchdruck ab
1440 – das Buch zu einer ökonomisch relevanten Ware avancierte, wurde es not-
wendig, den entstehenden Markt und die Eigentumsverhältnisse gesetzlich zu re-
geln. Entscheidend ist hierbei allerdings, dass die ökonomisch-juristischen Maß-
nahmen in den ersten Jahrhunderten des Buchdruck-Zeitalters in keiner Weise die
Rechte des Urhebers eines Textes im Sinn hatten, sondern vielmehr die Nutzungs-
und Vermögensrechte des Verlegers, die diesem aufgrund des Druck- und Verlags-
aufwandes und damit des finanziellen Risikos zukamen.75 Zwar gab es bereits seit
dem Humanismus eine Aufwertung der individuellen Leistung eines Schriftstellers
sowie eine markante Bedeutungsverschiebung des Begriffs ingenium, der sich nun
zunehmend auf die Begabung bezog, etwas ‚Neues‘ zu erschaffen, wenn auch auf
dem Boden der Tradition.76 Auch die Anonymität des Verfassers dichterischer
Werke wurde immer häufiger zugunsten einer namentlichen Nennung aufgegeben;
ebenso wie imWerk ein selbstbewusstes Ich zuWort kam.77 Doch gerade dieWert-
schätzung des Dichters und die angenommene Nähe des dichterischen Akts zur
göttlichen Schöpfung waren dafür verantwortlich, dass die Tätigkeit des Dichters
weiterhin als ‚heilig‘ galt und sich ihre finanzielle Entgeltung verbat, ja sogar als
„Simonie“ gebrandmarkt wurde.78 Statt einer Entlohnung der nun immer mehr als
Eigenleistung erkannten geistigen Arbeit entwickelte sich als Kompromiss ein Sys-
tem symbolisch-materieller Belohnung, das im Auftragswesen des Mäzenatentums
und in der Praxis des honorarium, eines zur Verehrung empfangenen Geschenks,
seinen Ausdruck fand.79

Auch nach Einführung des Buchdrucks war also das zu entlohnende und ‚rechts-
kräftige‘ Subjekt noch immer nicht der Verfasser, sondern der Drucker, der fast
immer zugleich auch als Verleger fungierte.80 Als in der zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts der Buchmarkt sich weiter ausdifferenzierte und expandierte, als sich Pro-

74 vgl. Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 79f.
75 vgl. ebd., s. 98.
76 vgl. ebd., s. 115.
77 vgl. ebd., s. 122.
78 vgl. ebd., s. 124.
79 vgl. ebd., s. 147.
80 Bei all dem muss berücksichtigt werden, dass zu Beginn des druckzeitalters der größte teil der

Buchproduktion aus klassischer Literatur, theologischen schriften, schul- oder Gebrauchslitera-
tur bestand und damit sowohl der Anteil von Büchern lebender verfasser als auch der Anteil von
Büchern mit belletristischem Inhalt zunächst gering war. erst im Laufe der zeit steigerte sich der
Anteil der dichtung überhaupt wie auch der zeitgenössischen dichtung, die schließlich im zwei-
ten drittel des 18. Jahrhunderts zum wichtigsten sektor der Buchproduktion wurde – womit
gleichzeitig die frage des Autorenhonorars virulent wurde. vgl. Bosse: Autorschaft (1981),
s. 84ff.; Martin vogel: der literarische Markt und die entstehung des verlags- und urheberrechts
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duktion und Produktionsmittel immens verteuerten und die Verleger untereinander
in ein Konkurrenzverhältnis traten, zeichnete sich die Kehrseite der neuen techni-
schen Reproduzierbarkeit ab: der Büchernachdruck. Im Bereich des „Heiligen Rö-
mischen Reichs Deutscher Nation“ wurden daher sogenannte Druckprivilegien er-
teilt, die Rechtsschutz über befristete Zeiträume von drei, fünf oder zehn Jahren
versprachen.81 Das in Schutzbriefen formulierte privilegium impressorium garan-
tierte dem Antragsteller ein ausschließliches Veröffentlichungsrecht für einen ge-
nannten Zeitraum und stellte gleichzeitig einen möglichen Nachdruck durch Dritte
unter Strafe. Die Privilegien, die entweder durch den Kaiser oder durch die Landes-
fürsten erteilt wurden, hatten eine lokale Begrenzung und galten ausschließlich im
jeweiligen Herrschaftsbereich des Erteilenden. Begründet wurde in ihnen das Recht,
ein konkretes als Handschrift vorliegendes Werk exklusiv zu vervielfältigen und ver-
treiben, mit dem Arbeitsaufwand und den Kosten für Material und Herstellung
durch den Verleger. Hatte doch der Autor mit dem Verkauf seines Manuskripts
jeglichen Anspruch auf ökonomische Entgeltung an den Verleger übertragen. Zwar
wurden die Privilegien des Souveräns neben den Druckern und Verlegern auch
Autoren zuteil, doch betrafen sie nur die Erlaubnis zur Drucklegung.82 Privilegien
wurden somit einem Autor nur dann erteilt, wenn er selbst finanziell an der Druck-
unternehmung beteiligt war, nicht aufgrund seiner Verfasserschaft; während ande-
rerseits ein Drucker-Verleger schon allein deswegen privilegiert wurde, weil er sich
verpflichtete, einWerk, dessenManuskript er erworben hatte, zu vervielfältigen und
vertreiben.

Der Rechtshistoriker Walter Bappert verwendet das Bild einer „Leistungskette“,
um zu verdeutlichen, dass bis ins 17. Jahrhundert hinein die Publikation eines
Druckwerks als Kontinuum unterschiedlicher, einander ergänzender gleichsam
handwerklicher Tätigkeiten angesehen wurde: Erdichten, Niederschreiben, Korri-
gieren, Herausgeben, Setzen, Vervielfältigen und Verkaufen galten als nahezu
gleichberechtigte Arbeitsschritte mit dem einen Ziel, das Werk zum Erscheinen zu
bringen; und wenn es denn eine unterschiedliche Bewertung der einzelnen Schritte
in dieser Kooperation gab, dann erfolgte sie zugunsten von Druck und Verlag.83Da
dem Souverän und seinen Institutionen zum einen daran gelegen war, dass durch

bis zum Jahr 1800. In: Joachim Goth (hg.): rhetorik, ästhetik, Ideologie. Aspekte einer kriti-
schen Kulturwissenschaft. stuttgart 1973, s. 117-136, hier: s. 124ff.

81 vgl. Bosse: Autorschaft (1981), s. 27.
Ich beziehe mich auf die Konzeptualisierung des geistigen eigentums und des urheberrechts im
deutschsprachigen raum, die sich von der französischen urheberrechtsgeschichte und von der
angelsächsischen entwicklung des copyrights in einigen nuancen unterscheidet. da es in dieser
untersuchung nicht um eine umfassende rechtsgeschichte geht, sondern um einen kulturhistori-
schen umbruch – die herausbildung von eigentum in Poetologie, recht und Ökonomie –, ist
diese Beschränkung im sinne der Gesamtargumentation geboten. vgl. zur entwicklung in eng-
land und frankreich: Gieseke: vom Privileg zum urheberrecht (1995), s. 137ff.

82 vgl. vogel: Geschichte des urheberrechts (1987), s. 75f.
83 vgl. Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 196. Auch heinrich Bosse verweist darauf, dass

noch Mitte des 18. Jahrhunderts – so in einem Artikel des „Allgemeinen oeconomischen Lexi-
kons“ (1753) von Georg heinrich zinck – der schriftsteller als ein handwerker unter anderen
aufgeführt wird, der neben dem Korrektor, dem Papiermacher, dem schriftgießer, dem setzer
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den Buchdruck gemeinnützige Werke zum Wohle der Allgemeinheit verbreitet
wurden; da sich zum anderen Steuern für die Privilegien nur auf gewerblich zu
vertreibende Ware erheben ließen, war auch aus dieser Perspektive nur das fertige
Produkt – die Ware Buch – relevant. Die Privilegien schützten daher ein Schrift-
werk nicht ‚an sich‘, in seiner bloßen Existenz, sondern nur „in Anbetracht seines
Erscheinens“84. Dass es dabei nicht um die geistige Schöpfung als solche ging, zeigt
sich deutlich an der Engführung des Terminus ‚Erscheinen‘, der alle anderen For-
men der Veröffentlichung, wie öffentlichen Vortrag, Rede, Ausstellung oder Auf-
führung, ausschloss und sich nur auf bereits vervielfältigte oder demnächst zu ver-
vielfältigendeDruckwerke bezog.85 Auch die in derTitelei der Bücher abgedruckten
Erklärungen, die garantierten, dass das Buch mit dem Einverständnis des Autors,
cum consensu authoris, gedruckt worden war, hatten weniger die Funktion, den
Autor als Quelle und als ökonomisch zu entgeltenden Produzenten des Textes auf-
zuwerten; sie sollten vielmehr signalisieren, dass der Verfasser, der mit Form und
Inhalt des Manuskriptes unleugbar verbunden war, für den Inhalt, die philologi-
sche Integrität der vorliegenden Ausgabe einstand und somit vor verfälschenden
Manipulationen abzusehen sei.86 Der consensus authoris sollte die marktentschei-
dende Exklusivität des Buches garantieren.

Im Laufe des 17. Jahrhunderts häuften sich Generalprivilegien, die sich auf
sämtliche, auch zukünftig zu verlegende Werke eines bestimmten Autors oder Ver-
legers bezogen. In öffentlichen Verlautbarungen der Buchhändler- und Verleger-
vereinigungen wurde der Nachdruck immer häufiger mit dem Diebstahl vergli-
chen, ja als Verstoß gegen das siebte Gebot bezeichnet – und damit die Forderung
nach einem grundsätzlichen Rechtsanspruch des Verlegers formuliert. Nicht mehr
nur der Akt der singulären Privilegierung, die sich auf ein konkretes Buch eines
ganz bestimmten Verlags bezog und auf einen befristeten Zeitraum beschränkt war,
sollte also gültig sein, vielmehr sollte ein generelles Verlagseigentumsprinzip den
Nachdruck als solchen inkriminieren.87 Und auch dieser Vorstoß, der – mit seiner
Abwendung vom partikularen Rechtsakt – gleichwohl einen neuen Abschnitt in
der juristischen Diskussion um den Besitz an Druckwerken markierte, ließ die
Rechte des Autors unberücksichtigt. Einmal mehr bestätigte sich die prekäre Posi-
tion, in der sich der Verfasser eines Schriftstücks im frühen Druckzeitalter befand.
Wurde er symbolisch gratifiziert und in Form von Verehrung und Ruhm belohnt,
so wurde er gleichzeitig von der ökonomischen Entlohnung nahezu ausgeschlos-
sen. Und so kommen Rechtshistoriker, wie Kohler und Bappert, zu dem einhelli-
gen Schluss: „Seinem Charakter nach war das Druckprivileg eine echte Schöpfung

und dem Gürtler (der den einband bearbeitet) an der Manufaktur des Buches beteiligt ist.
vgl. Bosse: Autorschaft (1981), s. 40.

84 Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 200.
85 vgl. ebd., s. 186.
86 vgl. Bosse: Autorschaft (1981), s. 29f.
87 vgl. Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 217ff.



92 WAs Ist KEIN Autor?

der merkantilistischen Gewerbepolitik: ein Instrument zum Schutz des Verlegers,
nicht zum Schutz des Urhebers.“88

Das heißt also: Das Druckprivileg und das Verlagseigentumsprinzip reagierten
auf die akzelerierte technische Reproduzierbarkeit des geschriebenen Wortes und
ließen das Verhältnis zwischen Verfasser und Werk – als ökonomisch irrelevant –
außer Acht. Während in ästhetischen Diskursen der künstlerische bzw. geistige
Produktionsvorgang nobilitiert wurde, bestand im ökonomisch-juristischen Dis-
kurs die seit der Antike postulierte Unvereinbarkeit von Kunst und Gratifikation
fort. Mit seinem Verkauf trat das Manuskript in eine mehrgliedrige gleichsam
handwerkliche Produktionskette ein. Der Fokus auf der Reproduktion des Ge-
schriebenen und der blinde Fleck in Bezug auf den ersten Schritt der Produktion,
die Verfasserschaft, ließen auch Fälschungen und Plagiate als Devianzen juristisch
weitgehend unbeleuchtet. Da sich Plagiate und Fälschungen im marktirrelevanten
Raum zwischen Urheber und Manuskript abspielten, war von ihnen im Unter-
schied zum Nachdruck, der sich zwischen reproduziertem Manuskript im Erst-
druck und erneuter Reproduktion im Zweitdruck vollzog, fast nie die Rede. In
seltenen Fällen gerieten Nachdrucke, etwa wenn sie Fehler, Zusätze oder Kürzun-
gen aufwiesen, in die Nähe von Verfälschungen oder, wenn sie gar falsche Angaben
des Druckers bzw. des Druckorts machten, um den Nachdruck zu verschleiern, in
die Nähe von Fälschungen – im Sinne einer Druckausgabenfälschung.89

Die ‚Aussparung‘ des Plagiats in der Rechtssprechung des Privilegien-Zeitalters
wurde immer wieder auch in rechtstheoretischen Schriften erörtert. So beklagte
1612 der Jurist Georg ValentinWinter, dass das Plagiat, ebenso wie die Blasphemie
und die Hurerei, so gut wie nicht bestraft werde.90 Jakob Thomasius knüpfte mit
seiner Dissertatio philosophica de plagio literario (1673), der ersten wissenschafts-
und rechtstheoretischen Arbeit zum Plagiat, an diesen Befund an. Auch er sah im
Plagiat ein moralisch zu verurteilendes Vergehen und behandelte daher besonders
die Motive der 176 Plagiatoren (aus Antike und Mittelalter), die er akribisch in
einem Katalog aufführte. Doch anders alsWinter sahThomasius die fehlende straf-
rechtliche Verfolgung der Plagiatoren nicht in einem allgemeinen Sittenverfall be-
gründet. Vielmehr sei der größte Teil der Fälle aus strukturellen Gründen nicht
justiziabel, da sämtliche Beteiligten bereits verstorben seien. Er votierte daher
dafür, dass die „extrajustiziablen“ Plagiate durch die gelehrte Öffentlichkeit, „die
ganze gelehrte Welt“91 selbst geregelt werden sollte – zum Beispiel mit Hilfe eines

88 Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 185, an Josef Kohler: urheberrecht an schriftwer-
ken und verlagsrecht. stuttgart: enke 1907, anschließend.

89 vgl. Gieseke: vom Privileg zum urheberrecht (1995), s. 22.
90 vgl. herbert Jaumann: Öffentlichkeit und verlegenheit. frühe spuren eines Konzepts öffentli-

cher Kritik in der theorie des „plagium extrajudiciale“ von Jakob thomasius (1673). In: scientia
Poetica. Jahrbuch für Geschichte der Literatur und der Wissenschaften 4 (2000), s. 62-82,
s. 76/77.

91 Jakob thomasius: dissertatio philosophica de plagio literario. Leipzig: christoph Buchta 1673,
zit. n. Jaumann: Öffentlichkeit (2000), s. 76. Jaumann hat dankenswerterweise die frühe Litera-
tur zum Plagiat gesichtet und die wichtigsten Passagen aus thomasius’ dissertation übersetzt, die
bis heute nicht in deutscher Übersetzung vorliegt.
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ausgebildeten Rezensionswesens.92 Auf diese Weise sollten Vergehen des Plagiats,
wenn schon nicht im strengen Sinne juristisch, so doch aber wenigstens vor einen
symbolischen Gerichtshof gestellt und geahndet werden.

Das Körperliche und das Geistige des Buchs: die Nachdrucksdebatte

Als nach Ende des Dreißigjährigen Krieges das geltende Reichsrecht durch das
territorial begrenzte Landesrecht ersetzt wurde, verschärfte sich die Konkurrenz
zwischen den nord- bzw. mitteldeutschen und den süddeutschen Buchmärkten
und führte zu einer expandierenden, denMarkt existentiell bedrohenden Praxis des
Büchernachdrucks93 – und langfristig zu einer grundlegenden Revision des Ver-
lagsrechts. Standen auch in den auf diesen Missstand reagierenden öffentlichen
Diskussionen des frühen 18. Jahrhunderts zunächst noch das verlegerische Ge-
wohnheitsrecht und damit das Verhältnis zwischen Verleger und Nachdrucker im
Zentrum94, so geriet in der von namhaften Rechtsphilosophen und Juristen, wie
Knigge, Pütter, Cella, Kant und Fichte, geführten „Nachdrucksdebatte“95 des spä-
ten 18. Jahrhunderts doch etwas grundlegend Neues in den Fokus des Interesses:
das vertraglich geregelte Verhältnis zwischen Verleger und Verfasser sowie das Ver-
hältnis zwischen Verfasser und Manuskript. Ausgehend von der Naturrechtslehre

92 vgl. Martin Gierl: Pietismus und Aufklärung. theologische Polemik und die Kommunikations-
reform der Wissenschaft am ende des 17. Jahrhunderts. Göttingen: vandenhoeck & ruprecht
1997, s. 570f.

93 den entscheidenden ökonomischen Paradigmenwechsel bildete der Wechsel vom tauschhandel
zum Barverkehr bzw. der Wandel des Buchs vom tauschobjekt zur Ware. die ökonomische do-
minanz der Messestadt Leipzig und der kursächsischen Buchhändler führte dazu, dass diese nicht
mehr – wie zuvor üblich – druckbögen mit den süddeutschen Buchhändlern tauschten, worauf-
hin sich diese auf die Praxis des nachdrucks verlegten. da aber der nachdruck erheblich billiger
in der Produktion war, konnten die nachdrucker ihre Bücher auf den Buchmessen zu ‚dumping-
preisen‘ vertreiben. sie bedrohten somit den nord- und ostdeutschen Buchhandel und, da dieser
die meisten erstdrucke besorgte, letztlich den gesamten Markt. vgl. vogel: Geschichte des urhe-
berrechts (1987), s. 76f.
Begleitet wurde dieser Prozess von einer erneuten exponentiellen steigerung der Buchproduktion
insgesamt. vogel spricht von einer „sprunghaft steigende[n] zahl von neuen Buchtiteln“: „1695
wurde die 1000er-Grenze aller im Meßkatalog verzeichneter schriften überschritten; 1771 waren
es 2000 und 1800 4000 Bücher.“ (vogel: der literarische Markt [1973], s. 125.) ebenfalls paral-
lel zu dieser entwicklung vollzog sich die zunehmende emanzipation der schriftsteller von dem
Mäzenatentum und der Wechsel zur existenz des hauptberuflich für den freien Markt arbeiten-
den Berufsschriftstellers, die eine angemessene honorierung erforderte. vgl. vogel: der literari-
sche Markt (1973), s. 125f.; Bosse: Autorschaft (1981), s. 65-98. vogel verweist in diesem zu-
sammenhang auch darauf, dass die wachsende Konkurrenz der schriftsteller untereinander diese
zu distinktionsgesten bzw. spezialisierungen zwang und dass insofern das idealisierte originali-
tätspostulat der Genieästhetik auch mit ganz materiellen erfordernissen des Marktes einherging.
vgl. vogel: der literarische Markt (1973), s. 131.

94 vgl. Gieseke: vom Privileg zum urheberrecht (1995), s. 121ff.
95 vgl. die Bibliographie zur Büchernachdrucksdebatte des 18. Jahrhunderts in: hellmut rosen-

feld: zur Geschichte von nachdruck und Plagiat. Mit einer chronologischen Bibliographie zum
nachdruck von 1773-1824. In: Börsenblatt 15 (1969), s. 3211-3228.
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und der Arbeitstheorie John Lockes wurde erstmals das erste Glied der „Leistungs-
kette“, der symbolisch-gedankliche Prozess der geistigen Schöpfung nicht nur po-
etologisch, sondern auch rechtlich-ökonomisch in den Blick genommen und als
Leistung anerkannt; zum ersten Mal wurde das geschaffene Werk als „geistiges Ei-
gentum“ konzeptualisiert, das damit auch vermögensrechtlich relevant wurde. War
bisher der Anteil des Autors terminologisch gänzlich ausgeblendet worden, so ver-
suchte man nun, bis ins allerkleinste Detail und in die feinsten Abstufungen hinein
die Geltung des geistigen Besitzstandes auszuloten. Auf dem Prüfstein stand, „wel-
che Rechte der Autor hat, welche er im Verlagsvertrag dem Verleger überträgt,
welche bei ihm verbleiben und welche Rechte der Käufer eines Buches erwirbt“96.

Ein Eintrag im Universal-Lexicon von Zedler bezeugt die diskursiven Anstren-
gungen, deren es bedurfte, das ‚geistige Eigentum‘ gedanklich zu erarbeiten und
eine Vergütung des Verfassers durchzusetzen – gerade auch, weil dort betont wird,
dass die Idee des geistigen Eigentums von niemandem mehr bestritten werden
könne:

„Bücher werden von Gelehrten in der Absicht geschrieben, daß sie nicht nur damit
andern Nutzen schaffen, sondern auch vermittelst derselben etwas zum nöthigen Un-
terhalt des Lebens vor ihre saure Arbeit erwerben wollen. Daß dasjenige, was ihre ei-
gene Erfindungs-Krafft hervor gebracht, und ihr unermüdeter Fleiß in guter Ord-
nung zusammen gesetzt hat, ihr eigen sey, wird niemand leugnen. Ist es ihr Eigenthum;
so stehet ihnen frey, sich desselben, als eines Mittels ihrer Erhaltung, nach eigenem
Gefallen zu gebrauchen, wie es ihnen rathsam dünckt, besagten Zweck am bequems-
ten zu erhalten. Ja sie haben das Recht allein, also mit ihrer Arbeit zu verfahren; an-
dere hingegen von dem gleichmäßigen Gebrauche davon auszuschliessen.“97

Auch in einer prominenten Schrift Johann Stephan Pütters aus dem Jahr 1774
heißt es – ganz im Sinne der naturrechtlich-arbeitstheoretisch fundierten Begrün-
dung des Verfasserrechts mit den Kategorien ‚Kraft‘, ‚Anstrengung‘ und ‚Mühe‘ –,
die Werke eines Schriftstellers „sind unstreitig ein wahres Eigentum ihres Verfas-
sers, so wie ein jeder das, was seiner Geschicklichkeit und seinem Fleisse seyn Da-
seyn zu danken hat, als sein Eigenthum ansehen kann“.98 Wenig später formulierte
Pütter sogar eine Unterscheidung zwischen dinglichem Werk und Geisteswerk:
„Also freylich ist der gelehrte Grundstoff eines Buches, den der Verleger eigent-
hümlich erworben hat, kein solches Eigenthum, wie das Eigenthum einer körper-

96 vogel: Geschichte des urheberrechts (1987), s. 77f.
97 Johannes heinrich zedler: Art. „nachdruck derer Bücher“. In: ders.: Grosses vollständiges uni-

versal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste. halle – Leipzig: verlag Johann heinrich zed-
ler 1732-1754, sp. 60-79, hier: sp. 61. Wie Gieseke nachgewiesen hat, hat zedler für den Lexi-
konartikel „nachdruck“ die anonym veröffentlichte Abhandlung „unpartheyische Gedancken“
von Johann Abraham Birnbaum (1733) weitgehend unverändert übernommen – also plagiiert.
vgl. Gieseke: vom Privileg zum urheberrecht (1995), s. 129.

98 Johann stephan Pütter: Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts. Göttingen:
vandenhoeck 1774, faksimile-nachdruck. München: Kraus 1981, s. 25.



95AutorschAft und recht

lichen Sache, die ich einsperren oder umzäunen kann.“99 Damit ist zwar eine Dif-
ferenz zwischen dem realisierten Buch, dem corpus mechanicus, und dem konzepti-
onellen Prozess, der dem physischen Entstehen des Buchs vorausgeht, eingeführt,
in deren Konsequenz dieser Prozess als ökonomisch zu vergütender erschien. Doch
tatsächlich geht Pütter, wie viele andere Teilnehmer der Debatte auch, davon aus,
dass sich die durch geistige Leistung erworbenen Eigentumsrechte von der Person
des Autors ablösen und – etwa durch Verkauf an einen Verleger – auf andere über-
tragen lassen. Die neuere Rechtsliteratur kommt daher zu dem Schluss, dass das
Konstrukt der ‚geistigen Arbeit‘ im 18. Jahrhundert den Autor aufwertet und ihm
die alleinigen Nutzungsrechte an seinem Werk zuspricht; der Clou aber bestehe
darin, dass der Autor dieses Recht an einen von ihm gewählten Verleger abtreten
konnte, der dann seinerseits dieses abgeleitete Recht gegenüber der Konkurrenz der
Nachdrucker als exklusive Druckberechtigung ins Feld führen konnte: „Was man
erstrebte, war ursprünglich nicht die Deduktion eines ‚Urheberrechts‘, sondern die
einer Ausschließlichkeitsbefugnis, die vom Verleger zu erwerben war.“100

Auch wenn die Konzeptualisierung der geistigen Arbeit letztlich erneut den Ver-
legern zugutekommen sollte, so öffneten die Wortführer der Rechtsdebatte mit ihr
einen neuen, nicht mehr zu schließenden ‚Denkraum‘. Einen Denkraum, der, wie
die zahlreichen rechtsphilosophischen Schriften zeigen, durch erhebliche zeichen-
theoretische und produktionsästhetische Aporien gekennzeichnet war. Besonders
der prekäre „Doppel-Status“101 des gedrucktenWortesmachte denTheoretikern des
geistigen Eigentums zu schaffen.102 Da schon mit dem geschriebenen Wort an sich
eine schwer fassbare Hybride aus Geist und Materie gegeben war, um wie viel mehr
galt dies für das gedruckte Wort: So konnte man es auf eine immaterielle geistige
Produktion zurückführen, während es gleichzeitig einer potentiell unendlichen
physischen Reproduktion ausgesetzt war, was eine ‚Entfernung‘ vom Verfasser be-
deutete (Pütter sprach davon, man könne das Geisteswerk nicht „einsperren“);
zwar war der schöpferische Prozess mit der Niederschrift und der Drucklegung
abgeschlossen, doch in gewisser Weise auch weiterhin im Werk wirksam; schließ-
lich wurde eine unerlaubte Reproduktion allenthalben als Diebstahl bezeichnet,
obwohl sie tatsächlich ja eine Vervielfältigung darstellte. Kurz und gut: Das Buch
wurde als Ware anerkannt, die jedoch aufgrund ihres medial-semiologischen Cha-
rakters nicht einfach sachorientiert behandelt werden konnte – unterlag das Druck-

99 Johann stephan Pütter: Beyträge zum teutschen staats- und fürsten-rechte (1. theil [s. 241-
292]: von Bücherprivilegien und ob und wieweit ohne dieselben Bücher nachzudrucken erlaubt
sey?). Göttingen 1777, zit. n. Gieseke: vom Privileg zum urheberrecht (1995), s. 166. Bei dem
Aufsatz handelt es sich um eine leicht veränderte Kurzfassung des Werks von 1774.

100 Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 257.
101 Bosse: Autorschaft (1981), s. 26.
102 der Begriff des „geistigen eigentums“ wird, laut Bosse, zum ersten Mal von einem Anonymus im

„deutschen Museum“ 1784 genannt. vgl. Anonymus [J. G. schlosser]: An den verfasser des
Aufsazes (sic!) über den Büchernachdruck. In: deutsches Museum, februar 1784, s. 141, zit. n.
Bosse: Autorschaft (1981), s. 7/8. tatsächlich erscheint der Begriff bereits einige seiten zuvor:
„Geistiges eigentum soll nicht ausschliessend mein sein, weil ich es nicht ganz weggeben, nicht
ganz wieder zurückgeben kann.“ (ebd., s. 138.)
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werk doch einer signifikanten „Spannung zwischen dem Einmaligem und dem
Wiederholbarem“103.

Johann Gottlieb Fichtes
Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks (1793)

Ein anschauliches Beispiel für die differenzierte Begriffsarbeit am geistigen Eigen-
tum – die auf der Folie der Diskussion darüber stattfand, ob ein Teil des geistigen
Eigentums auf immer an die Person des Urhebers gebunden und daher unveräu-
ßerlich sei – stellt Johann Gottlieb Fichtes „Beweis der Unrechtmäßigkeit des Bü-
chernachdrucks“ (1793) dar. Fichte reagierte damit auf eine vielbeachtete Schrift
Johann Albert Reimarus’, der für eine ‚gemäßigte‘ Nachdruckspraxis votierte. Rei-
marus sah durch den Nachdruck vor allem gewährleistet, dass ein breiteres Publi-
kum in den Besitz von günstigen Exemplaren kommen und so eine möglichst
große Verbreitung von Schriften im Sinne des aufklärerischen Bildungsgedankens
stattfinden konnte.104 Die allerorten betriebenen theoretischen Anstrengungen, ein
unveräußerliches „Geistes-Eigenthum“ zu konstruieren, das letztlich den Nach-
druck in seine Schranken verweisen sollte, erachtete er schlichtweg als „metaphysi-
sche Spitzfündigkeit“105. Fichte nutzte Reimarus’ Plädoyer für die Rechtmäßigkeit
und Nützlichkeit des Büchernachdrucks als Ausgangspunkt, um die dort kritisierte
Spitzfindigkeit, die er jedoch angesichts der vollkommen neuen Materie als durch-
aus angemessen erachtete – „weil wir gar nichts ähnliches haben“106 –, sogar noch
weiterzutreiben und dabei ein „fortdauerndes Eigenthum des Verfassers an sein
[sic!] Buch“107 zu beweisen.

Am Beginn seiner Argumentation stehen die Wesensmerkmale des gedruckten
Buches, die Fichte zunächst ganz konservativ in „das Körperliche desselben, das
bedruckte Papier; und sein Geistiges“108 teilt. Die körperliche, rein physische Seite
des Buches kann restlos in den Besitz des Käufers übergehen: „Er kann es lesen und

103 Bosse: Autorschaft (1981), s. 41. Im Grunde wiederholte sich im zuge der erhöhten reprodukti-
onskapazitäten des Buchdrucks die alte medientheoretische debatte um die einführung der
schrift. das gedruckte Wort konnte noch mehr als das geschriebene unabhängig (und in größerer
distanz) vom verfasser kursieren, in fremde Kontexte geraten; es externalisierte das Gedächtnis,
war missverständlich etc. vgl. Jonathan culler: dekonstruktion. derrida und die poststruktura-
listische Literaturtheorie (1982). reinbek bei hamburg: rowohlt 1988, s. 111ff.

104 Johann Albert reimarus: der Bücherverlag in Betrachtung der schriftsteller, der Buchhändler
und des Publikums abermals erwogen. In: deutsches Magazin 1 (1791), s. 383-414, hier:
s. 402f. und s. 401.

105 reimarus: Bücherverlag (1791), s. 384.
106 Johann Gottlieb fichte: Beweis der unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks. ein räsonnement

und eine Parabel. (zuerst erschienen in: Berlinische Monatsschrift, Bd. 21 [1793], s. 443-483).
In: Johann Gottlieb fichte’s sämmtliche Werke. hg. v. Immanuel hermann fichte. Bd. 8. Ber-
lin: veit und comp. 1846 (fotomechan. neudruck, Bd. vIII. Berlin: de Gruyter 1971), s. 223-
244, hier: s. 224.

107 Ebd., S. 224.
108 Ebd., S. 225, Hvh. i. O.
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es verleihen so oft er will, wiederverkaufen an wen er will, und so theuer oder so
wohlfeil er will oder kann, es zerreissen, verbrennen: wer könnte darüber mit ihm
streiten?“109 Die Pointe besteht nun darin, dass Fichte die geistige Seite des Buchs
noch weiter einteilt: in das „Materielle“, d.h. die Gedanken und Ideen, die das
Buch vorträgt, und in die „Form“, d.h. die Wendungen und Worte, mit denen
diese Gedanken zum Ausdruck gebracht werden. Die Gedanken bzw. Ideen kön-
nen zum Eigenthum des Lesers werden, doch dies geschieht nicht allein durch den
einfachen Erwerb des Buches, sondern erfordert eine „Handlung“110 des Lesers:

„[…] wir müssen das Buch lesen, seinen Inhalt, wofern er nur nicht ganz gemein ist,
durchdenken, ihn von mehreren Seiten ansehen, und so ihn in unsere eigene Ideen-
verbindung aufnehmen. Da man indess, ohne das Buch zu besitzen, dies nicht
konnte, und um des blossen Papiers willen dasselbe nicht kaufte, so muss der Ankauf
desselben uns doch auch hierzu ein Recht geben: wir erkauften uns nemlich dadurch
die Möglichkeit, uns die Gedanken des Verfassers zu eigen zu machen; diese Möglich-
keit aber zur Wirklichkeit zu erheben, dazu bedurfte es unserer eigenen Arbeit.“111

Während also das „bedruckte Papier“112 unverzüglich dem Käufer gehört, geht der
gedankliche Inhalt des Buches erst im Prozess der aktiven geistigen Aneignung in
den Besitz des Käufer-Lesers über. Er ist nun „gemeinschaftliches Eigenthum“113
des Verfassers, des Lesers und aller anderen potentiellen Leser. Gehören damit
weder das Körperliche noch das „Materielle“ – verstanden als Gedankeninhalt –
dem Verfasser allein, so gibt es doch einen Teil des Buches, auf den er alleinigen
und ewigen Besitzanspruch erheben kann: „die Form dieser Gedanken, die Ideen-
verbindung, in der, und die Zeichen, mit denen sie vorgetragen werden.“114 Der
Wortlaut, der Stil, die Schreibweise oder modern gesprochen: die Signifikanten-
kette ist untrennbar mit ihrem Verfasser verbunden; ihre Eigentümlichkeit ist es,
die die vollständige Appropriation eines Werks durch andere verhindert. Diese
Form der Gedanken ist weder in die „Denkungsart“115 eines anderen übertragbar
noch finanziell konvertierbar. Die Konsequenz der Fichte’schen Überlegungen ist
unmissverständlich: Obwohl der Verfasser eines gedruckten Buches in die ökono-
mischen Tauschverhältnisse involviert und obwohl jedes Wissen und jede Idee –
ganz im Sinne des aufklärerischen Projektes – vermittelbar sind, bleibt eine symbo-
lische Reserve bestehen. Eine Reserve der Nicht-Verfügbarkeit, die dem Verfasser
garantiert, „dass niemand in sein ausschliessendes Eigenthum dieser Form Eingriffe
thue und sich des Besitzes derselben bemächtige.“116 Daraus folgt, dass auch der
Verleger ein Buch lediglich eingeschränkt nutzen kann: „Der Verleger bekommt

109 Ebd.
110 Ebd., S. 226.
111 Ebd.
112 Ebd.
113 ebd., s. 227.
114 ebd.
115 ebd., s. 226.
116 ebd., s. 228.
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also durch den Contract mit dem Verfasser überhaupt kein Eigenthum, sondern
unter gewissen Bedingungen nur das Recht eines gewissen Niessbrauches des Ei-
genthums des Verfassers, d.i. seiner Gedanken in ihre bestimmte Form einge-
kleidet.“117 Dementsprechend ist der Nachdrucker von dieser Übertragung ganz
ausgeschlossen. Vor allem aber erfährt mit Fichtes Ausloten der dichterischen Tä-
tigkeit und mit der Vermessung des Kunstwerks die genieästhetische Konzeption
vom einzigartigen, eigentümlichen und originellen Kunstwerk ihre Entsprechung
im rechtsphilosophischen Diskurs.

Dass Fichte auch das Plagiat in seine Argumentation einbezieht, stellt eher eine
Ausnahme in der intensiv geführten Nachdrucksdebatte dar. Er rekurriert dabei auf
eine poetologisch und wissenschaftsethisch eingeführte, für ihn und seine Leser
offenbar völlig selbstverständliche Verurteilung des Plagiats: „Aber immer ist es
allgemein für verächtlich angesehen worden, wörtlich auszuschreiben, ohne den
eigentlichen Verfasser zu nennen; und man hat dergleichen Schriftsteller mit dem
entehrenden Namen eines Plagiars gebrandmarkt.“118 Fichte legt dar, dass das zu
missbilligende „Unmoralische“119 des Plagiierens nicht einfach darin liege, dass der
Plagiator den Verfasser ökonomisch schädige, ihn „um sein Geld bringt“120, denn
auch das Plagiieren eines raren und wenig verkaufsträchtigen Buches sei verwerf-
lich. Ebenso wenig geht es ihm darum, dass der Plagiator dem „Verfasser seine
Autorschaft abspreche“121, muss doch selbst das Plagiieren eines Anonymus als ver-
achtenswert gelten. Vielmehr kommt Fichte auf sein Hauptargument zurück,
wenn er darlegt, dass sich der Plagiator – wie schon der Nachdrucker – fälschlicher-
weise eine Sache aneignet, die er rein strukturell nicht appropriieren kann, weil sie
auf immer an den Verfasser gebunden ist. Es ist so, dass „der Plagiar sich eines
Dinges bemächtiget, welches nicht sein ist. – Warum denkt man nun über den
Gebrauch der eigenen Worte eines Schriftstellers ganz anders, als über die Anwen-
dung seiner Gedanken? Im letzteren Falle bedienen wir uns dessen, was unser mit
ihm gemeinschaftliches Eigenthum seyn kann, und beweisen, dass es dieses sey,
dadurch, dass wir ihm unsere Form geben; im ersten Falle bemächtigen wir uns
seiner Form, welche nicht unser, sondern sein ausschliessendes Eigenthum ist.“122
Fichte stellt also die durchaus naheliegende, aber bis dato kaum erörterte Ver-
wandtschaft von Nachdruck und Plagiat in den Raum123, benutzt diese Nähe aber

117 ebd., s. 230f. fichtes forderung, nur den Wortlaut, aber nicht den Inhalt zu schützen, unter-
scheidet sich deutlich von späteren und auch heute gültigen urheberrechtlichen Bestimmungen,
welche auch Ideen, Plots, stoffe, also Inhalte schützen. vgl. florian fischer: das Literaturplagiat.
Tatbestand und Rechtsfolgen. Frankfurt/M. u. a.: Peter Lang 1996, s. 29ff.

118 fichte: Beweis (1793), s. 228.
119 ebd., s. 229.
120 Ebd.
121 Ebd.
122 Ebd., Hvh. i. O.
123 In der außerjuristischen debatte war der vergleich von nachdruck und Plagiat gleichwohl einge-

führt, wie ein eintrag im „zedler“ zeigt: „stolle in der historie der Gelahrtheit p. 57 wirrfet die
frage auf, ob man nicht auch diejenigen eines Plagii beschuldigen könne, welche eines andern
dictata oder schrifften ohne seine einwilligung drucken lassen?“ (Johannes heinrich zedler:
Art. „Plagiarius Litterarius“. In: ders.: Grosses vollständiges universal-Lexicon Aller Wissen-
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vor allem im Sinne seines Anliegens: der rechtsphilosophischen Begründung dafür,
dass der Nachdruck unrechtmäßig sei. Zugleich stellt seine Argumentation eine
originelle Version der Plagiatskritik dar. Wird doch in ihr – zwischen den Zeilen –
nicht nur behauptet, dass man nicht plagiieren darf, sondern, dass man recht ei-
gentlich gar nicht plagiieren kann.

Persönlichkeitsrecht

Ist es in der natur- und vermögensrechtlichen Argumentation Fichtes der kleine
‚formale‘ Rest, an den das geistige Eigentum geknüpft ist, so wird die Rede von der
Herrschaft des Autors über sein Werk noch von anderer Seite – und zwar mit sig-
nifikanten Verschiebungen – unterstützt und fortgeführt. Die persönlichkeitsrechtli-
che Urheberrechtstheorie des 19. Jahrhunderts bezog sich auf Kants Überlegungen
zur Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks (1785). In dieser wird das gedruckte
Werk als öffentliche Rede des Verfassers bezeichnet, die der Verleger an seiner Statt
vermittelt: „In einem Buche als Schrift redet der Autor zu seinem Leser; und der,
welcher sie gedruckt hat, redet durch seine Exemplare nicht für sich selbst, sondern
ganz und gar im Namen des Verfassers. Er stellt ihn als redend öffentlich aus und
vermittelt nur die Überbringung dieser Rede ans Publicum.“124 Ist in der abendlän-
dischen Tradition die Rede aufs engste mit dem Subjekt verbunden und gilt dabei,
dass die Schrift bloß abgeleiteter Repräsentant der gesprochenen Rede ist125, so
wird hier entsprechend die gedruckte Schrift als vermittelte Repräsentation einer
gesprochenen Rede ‚verkauft‘, um ihre Nähe zur Persönlichkeit des Verfassers zu
begründen. Da die gesprochene Sprache, so Kant, eine „Handlung“ darstellt, die
unmittelbar vom Subjekt ausgeht, und da auch das gedruckte Buch eine – vom
Verfassersubjekt verfügte – in Vertretung ausgeführte Handlung bedeutet, ist das
Buch kein einfaches gegenständliches „Werk“, das ohne Autorisierung durch den
Verfasser, z.B. von einem Nachdrucker, reproduziert werden darf.126 Die Theorie

schafften und Künste. halle – Leipzig: verlag Johann heinrich zedler 1732-1754, s. 612-613,
hier: s. 613.)
der von Bosse erwähnte Anonymus (vgl. Bosse: Autorschaft [1981], s. 7/8), der zum ersten Mal
die Wendung vom „Geistigen eigenthun“ genannt haben soll, betont explizit, dass Plagiat und
nachdruck zwei vollkommen getrennten Kategorien angehören: „das schweigen der schriftstel-
ler beim Plagier ist mir sehr begreiflich, denn sie verlieren nichts durch ihn. Wo hat noch ein
schriftsteller den andern ausgeschrieben, als zu eigner schande? der Plagier erlangt nie was er
sucht, und der Gelehrte verliert nicht was man ihm rauben wollte. Anders beim nachdruck. die
frage ist ja nicht von geistigen Gütern, Körper können diese nicht rauben, sondern vom sehr
ehrlichen materiellen nuzen des geistigen eigenthums.“ (Anonymus [J. G. schlosser]: An den
verfasser [1784], s. 141.)

124 Immanuel Kant: von der unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks (1785). In: Kants Werke.
Akademie-textausgabe. unveränderter photomechanischer Abdruck von „Kants gesammelten
schriften. herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften“ (Berlin
1912-1923). Bd. vIII. Berlin: de Gruyter 1968, s. 77-88, hier: s. 80, hvh. i. o.

125 vgl. Jacques derrida: Grammatologie (1967). frankfurt/M.: suhrkamp 1974.
126 Kant: unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks (1785), s. 86.
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vom Persönlichkeitsrecht schließt an Kants Überlegungen in dem Sinne an, dass sie
den (Rede-)Bezug von Verfasser und Druckwerk gewissermaßen psychisch umco-
diert. Der Rechtstheoretiker Johann Caspar Bluntschli etwa gesteht dem Autor als
Mensch ein unveräußerliches Persönlichkeitsrecht an seinem Werk zu. Er konstru-
iert dabei ein Ausdrucksverhältnis zwischen dem individuellen Verfasser und sei-
nem Werk und leitet davon wiederum eine Individualität des Werkes ab:

„Das Werk des Verfassers hat als ein Geisteswerk eine wesentlich unsächliche Natur.
Es haftet nicht an einem bestimmten Buch oder Manuskript, sondern besteht auch
als mündliche Vorlesung oder Rede. Selbst wenn das Manuskript zerstört worden ist
oder alle Exemplare des gedruckten Buches an fremde Eigentümer gelangt sind, wird
das am Werk bestehende Recht des Urhebers nicht im mindesten verändert. Das
Werk ist eine ‚Offenbarung‘ und Ausdruck des persönlichen Geistes seines Verfassers.
Der Autor hat deshalb ein natürliches Recht darauf, daß sein Verhältnis zum Werk
ebenso wie das Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf geachtet wird.“127

Das heißt also, die Persönlichkeitsrechtstheorie verortet das Unverwechselbare des
geistigen Produkts, das seinem Autor alleinige Verfügungsgewalt über seine Rede
oder seine Schriften (als Vertreter des Gesprochenen) erlaubt, nicht – wie Fichte
formulierte – in der eigentümlichen Wendung der Worte. Vielmehr ist das Werk,
allein weil es Repräsentant des menschlichen Verfassergeistes ist, unteilbarer Besitz
des Verfassers. Um diese enge Beziehung bebildern zu können, werden das – seit
der Renaissance eingeführte – Paradigma des Selbstausdrucks im Kunstwerk wie
auch theologisch-genealogische Metaphern der Schöpfung gleichermaßen bemüht.

Noch in einem Gesetzeskommentar aus dem Jahr 2001 heißt es: Die Rechtsthe-
orie zur Urheberschaft berücksichtige „das geistige Band, das den Urheber mit sei-
ner Schöpfung als geronnenemTeil seiner Persönlichkeit verbindet“, und den „An-
spruch darauf, als Vater seines geistigen Kindes anerkannt zu werden“128. In der
Konzeptualisierung der persönlichkeitsrechtlichen Urheberschaft kam somit ein
Begriff von Autorschaft zum Tragen, der sich – wie vor allem die Metaphorik der
geistigen Nachkommenschaft zeigt – dem poetologischen Muster der literarischen
Autorschaft des 18. Jahrhunderts noch weiter annähert. So wie der Original-Scri-
bent seine poetische Individualität qua Genie in das Werk einträgt, so markiert der
juristisch definierte Urheber mit Hilfe seiner Persönlichkeit seinen ureigensten Be-
sitz und erwirbt einen Rechtsanspruch. Eine wichtige Konsequenz der persönlich-
keitsrechtlichen Schöpfungs-Theorie ist die zeitlich befristete Vererbbarkeit des
Rechtsanspruchs auf leibliche Erben. So heißt es bei Otto Gierke, dem Doyen der
Persönlichkeitsrechtslehre des 19. Jahrhunderts:

„Durch den Tod des Urhebers büßt das Urheberrecht die sprudelnde Quelle seiner
Lebenskraft ein. Seine Tage sind nun gezählt. Es erlischt nicht sofort und kann nicht
sofort erlöschen, weil ja einerseits sonst infolge der Zerbrechlichkeit des menschli-

127 so Bapperts resümee der Arbeiten Bluntschlis: Bappert: Wege zum urheberrecht (1962), s. 246.
128 haimo schack: Urheber- und Urhebervertragsrecht. 2. Auflage tübingen: Mohr siebeck 2001,

s. 20.
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chen Daseins seinWert unerträglich unsicher wäre, andererseits die Persönlichkeit des
Verstorbenen im Kreise seiner Angehörigen fortdauernd mit besonderer Lebendigkeit
nachwirkt und für sie in ihrem irdischen Rückstande ein geheiligtes, schutzwürdiges
Persönlichkeitsgut bildet.“129

Das Werk eines Urhebers gehört seiner Persönlichkeitssphäre an, so dass allein der
Urheber lebenslang über die Wiedergabe des Geisteswerks entscheiden kann. Nach
seinem Tod sind seine Erben die Rechtsnachfolger, und zwar so lange, wie die
Persönlichkeit des Autors in ihnen nachwirkt. Und nach dem Ablauf einer ange-
messenen Zeitspanne – im 19. Jahrhundert werden dafür 30, in der heutigen
Rechtssprechung 70 Jahre veranschlagt – gehört das Werk der „Nation“ und der
„Menschheit“130, kurz: der Öffentlichkeit. Somit lässt sich sagen, dass die poetolo-
gisch vorbereitete Metapher der geistigen Nachkommenschaft – über Umwege –
die juristische Übertragung des geistigen Eigentums eines Autors auf dessen biolo-
gische Nachkommenschaft begünstigt hat.

Das Plagiat als blinder Fleck im Urheberrecht

„Urheber ist der Schöpfer des Werkes.“131

Besonders im deutschsprachigen Raum reagierten Gesetzgebung und Rechtspraxis
auf den rechtsphilosophischen Paradigmenwechsel zum geistigen Eigentum und
zum Immaterialgüterrecht nur zögerlich. Erst allmählich wurde das Prinzip der
„unvollständigen Veräußerung“, das darauf beruht, „daß der Verleger, der ein Buch
verkauft, nicht alles verkauft und ein Recht zurückbehält“132, auf den Verfasser
übertragen. 1794 wurde mit dem Preußischen Landrecht zunächst einmal das Ver-
lagsrecht im Verlagsvertrag zwischen Verleger und Autor geregelt. Dabei blieb der
Verleger Subjekt des Rechtsschutzes, doch der Autor erhielt ein Einwilligungsrecht
für Neuauflagen oder Neuausgaben seines Werks.133 1837 trat das „Preußische Ge-
setz zum Schutz des Eigentums an Werken der Wissenschaft und der Kunst gegen
Nachdruck und Nachbildung“ in Kraft, das zum ersten Mal den Verfasser ins Zen-
trum stellte. Dieses erste Urhebergesetz räumte allein dem Autor oder einem von
ihm Befugten das Recht ein, über den Druck oder die mechanische Vervielfälti-
gung einer Schrift zu bestimmen. Es stellte das unveröffentlichte Werk unter
Schutz und sprach dem Verfasser das ausschließliche Vervielfältigungsrecht zu bzw.

129 otto Gierke: deutsches Privatrecht. Bd. 1. Leipzig 1895, zit. n. Bappert: Wege zum urheber-
recht (1962), s. 249.

130 Gierke: deutsches Privatrecht (1895), zit. n. ebd.
131 § 7 des urheberrechtsgesetzes vom 9. september 1965 (BGBl. I s. 1273), zuletzt geändert durch

Artikel 83 des Gesetzes vom 17. dezember 2008 (BGBl. I s. 2586), zit. n. http://bundesrecht.
juris.de/urhg/__7.html, [letzter Zugriff 1.12.2011].

132 Bosse: Autorschaft (1981), s. 51.
133 vgl. vogel: Geschichte des urheberrechts (1987), s. 79.
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seinen Erben noch 30 Jahre nach seinem Tod.134 1870 ging das Urhebergesetz in
die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes ein, 1871 wurde es Reichsgesetz.
1901 kam schließlich das deutsche Literatururhebergesetz (LUG) zur Anwendung,
das explizit die Aneignung eines fremden Werks im Wege der Bearbeitung verbot
(§ 12) und die freie Benutzung einesWerkes nur dann erlaubte, wenn dadurch eine
eigentümliche Schöpfung entsteht (§ 13).135 Das noch heute in seinen Grundzü-
gen maßgebliche „Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte“ (UrhG)
von 1965 übernahm wesentliche Teile dieses ersten Gesetzes.136 Es regelt das Urhe-
berrecht im engeren Sinne als Urheberpersönlichkeitsrecht und bestimmt die Ver-
wertungsrechte amWerk, darunter Vervielfältigungsrechte und Verbreitungsrechte.

Allen diesen Gesetzen ist gemeinsam, dass sie sich in erster Linie auf die Frage
des Nachdrucks bzw. der technischen Reproduzierbarkeit beziehen und das Prob-
lem des Plagiats – die Aneignung fremden Geistesguts – nicht nennen. Lediglich in
einigen Fällen werden Plagiate, wegen der weitgehenden Übereinstimmung mit
den Originalen, als ‚verschleierte‘ Nachdrucke dem simplen Nachdruck gleichge-
stellt.137Bemerkenswert ist, dass es selbst imUrhebergesetz von 1901, das dem noch
heute geltenden zugrunde liegt, keinen gesetzlichen Plagiatstatbestand mit spezifi-
schen Rechtsfolgen gibt: „Das Plagiat ist kein Rechtsbegriff.“138 Das Plagiat hat bis
heute zivilrechtliche und strafrechtliche Folgen, nur insofern mit ihm eine Verlet-
zung des geltenden Urheberrechts (nach §§ 97 ff., 106 UrhG) vorliegt: Damit
muss die Anmaßung fremden Geistesguts gegeben sein; dieses Geistesgut muss
urheberrechtlich geschützt sein und denWerkbegriff erfüllen; außerdem – und das
ist entscheidend – muss die Aneignung vorsätzlich geschehen sein.139Verboten sind
damit auch nicht gekennzeichnete Zitate und die Umgestaltungen von Texten, bei
denen – so der Gesetzeskommentar – die „erforderliche Schöpfungshöhe“ oder der
„notwendige[] Abstand zum Originalwerk“ nicht erreicht werden.140 Die Form –

134 vgl. ebd., s. 80. da nach dieser regelung dreißig Jahre später die schutzfrist für Autoren, die vor
1837 verstorben waren, wegfiel, führte dies 1867 zu dem sogenannten Klassikerjahr, in dem viele
verlage neue Buchreihen mit literarischen Klassikern und Klassikerwerkausgaben auflegten.

135 vgl. fischer: Literaturplagiat (1996), s. 6.
136 für die Plagiatsproblematik relevant sind seine Paragraphen §§ 2, 13, 24. (vgl. ebd.) umfangrei-

che änderungen erfolgten durch den „zweiten Korb“ der urheberrechtsreform („zweites Gesetz
zur regelung des urheberrechts in der Informationsgesellschaft“), der am 1. Januar 2008 in Kraft
trat. diese reform der urheberrechtgesetzgebung reagierte, wie so oft, auf mediale umbrüche,
namentlich auf die nahezu unbegrenzten vervielfältigungsmöglichkeiten durch digitale Medien
und Internet. der Wortlaut des aktuell gültigen urhebergesetzes sowie eine synopse, die die neu-
erungen kenntlich macht, finden sich bei: florian Mächtel / ralf uhrich / Achim förster (hg.):
Gesetzestexte und synopse zum „zweiten Korb“ der urheberrechtsreform. Bayreuth: edition jur-
print 2007.

137 vgl. fischer: Literaturplagiat (1996), s. 5.
138 schack: Urheber- und Urhebervertragsrecht (2001), s. 122.
139 fischer: Literaturplagiat (1996), s. 17ff.; vgl. zur frage des vorsätzlichen Plagiierens ebd.,

s. 108ff.
140 schack: Urheber- und Urhebervertragsrecht (2001), s. 123. schon der kurze einblick in den juri-

dischen diskurs zeigt, dass die urhebergesetzgebung über ihre Bilder und Metaphern die tradier-
ten Konzepte der Autorschaft als schöpfung bis in die Gegenwart mit sich trägt, und verweist
darauf, wie schwierig es ist, den ökonomischen und kreativen Anteil eines urhebers symbolisch
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verstanden als Wortfolge – ist dabei ebenso geschützt wie der Inhalt – verstanden
als Aufbau und Verknüpfung von Ideen sowie als Gliederung des Werks.141

Die Schwierigkeit, das Plagiat mit Hilfe der Gesetzgebung zu verfolgen, zeigt
sich auch darin, dass das literarische Plagiat im Zuge der Etablierung der Urheber-
gesetzgebung im 19. Jahrhundert so gut wie gar nicht in regelrechten Rechtsverfah-
ren behandelt wurde, und darin, dass der erste regelrechte Plagiatsprozess, der Fall
„Durchlaucht Radieschen“, erst im Jahr 1909 vor dem Reichsgericht verhandelt
wurde.142 Wie kompliziert es war und ist, das Plagiat als Urheberrechtsverletzung
nachzuweisen und dass dabei Kernfragen der Literaturwissenschaft berührt wer-
den, wird deutlich, wenn man Rechtskommentare zu einzelnen konkreten Straf-
verfahren liest. Nicht selten entscheiden Juristen, wenn sie nachweisen, ob ein
(Teil-)Plagiat das Urheberrecht betrifft, über diffizile zeichen- und dichtungstheo-
retische Sachverhalte. Sie müssen sich dabei zum Beispiel grundsätzlich zur „star-
ken Verschmelzung von Form und Inhalt“ in lyrischen Texten äußern.143 Dann
wieder müssen sie beurteilen, ob etwa ein Zahlengedicht des Dada-Dichters Kurt
Schwitters eine schutzwürdige individuelle Leistung darstellt144 oder ob eine Lied-
zeile, wie „wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn“ (aus dem Album „Auto-
bahn“, 1974, der Gruppe Kraftwerk), das Merkmal des „Geistigen“ (nach § 2 II
UrhG)145 aufweist bzw. eine „eigenschöpferische Prägung“146 darstellt. Und so
kommt der Jurist Klaus Kastner zu dem ernüchternden Schluss:

„Versucht man nach alldem, ein Fazit zu ziehen, so stellt man – fast resignierend –
fest, daß es angesichts des sehr facettenreichen Bildes, welches die Betrachtung des
Phänomens Plagiat im literarischen Leben und in der Rechtswirklichkeit ergibt, eini-
germaßen schwierig ist, die Grenze zu definieren zwischen einer abhängigen literari-
schen (Nach-)Schöpfung und der freien Benutzung geschützten oder nicht mehr ge-
schützten literarischen Schaffens.“147

und finanziell anzuerkennen, ohne den ‚ideologischen Ballast‘ der Autorschaft als originalschöp-
fung mitzuführen.

141 vgl. zum schutz von form und Inhalt belletristischer Werke sowie zur rechtsdebatte des 20.
Jahrhunderts, in der sich allmählich die Position durchsetzte, dass auch handlungsfolgen und
Motive, die zuvor als Allgemeingut galten, urheberrechtlich zu schützen seien: fischer: Literatur-
plagiat (1996), s. 29ff. Anders verlief dagegen die debatte um wissenschaftliche Publikationen:
„hier sind die inhaltlichen elemente (ergebnisse, theorien, Lehren und Argumentationen) im
Interesse der freien geistigen Auseinandersetzung von vornherein nicht geschützt, ohne daß es
dabei auf den Werkbegriff des § 2 II urhG ankäme. die formalen elemente (formulierungen,
Aufbau, verknüpfung der Ideen etc.) sind hingegen geschützt, wenn sie den Werkbegriff erfül-
len.“ (ebd., s. 36.)

142 vgl. fischer: Literaturplagiat (1996), s. 6.
143 ebd., s. 31.
144 ebd., s. 40f.
145 ebd., s. 38f.
146 ebd., s. 43.
147 Klaus Kastner: das Plagiat – literarische und rechtliche Aspekte. In: neue Juristische Wochen-

schrift 36 (1983), s. 1151-1158, hier: s. 1157/1158.
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Kastner konzediert auch, dass der Jurist, der sich mit Plagiatsfragen beschäftigt,
nicht nur auf keine „weitreichende Rechtstradition“148 zurückgreifen kann, son-
dern zudem als laienhafter Philologe agieren muss. Er zitiert in diesem Zusammen-
hang den Urheberrechtler Nordemann, der den unsicheren Ort des Juristen be-
schreibt – und diesen durch den tastenden Rückgriff auf die Bildwelt des Mythos
unterstreicht:

„Ob Fragen des Plagiats, des Werkbegriffes, der Bearbeiterrechte, der freien Nach-
schöpfung, der Rechte an gemeinfreien Werken zur Erörterung stehen, immer wird
das Einfühlungsvermögen des Juristen in die Reiche der neun Musen zu fordern sein.
[…] So fordert das Urheberrecht den musisch interessierten Juristen […] und wird
für den unerreichbar sein, der zwischenThemis, der alten Göttin des Rechts, und den
neun Musen glaubt wählen zu können.“149

Exkurs: Paul Albrechts ,Literarische Strafprozessordnung‘ (1890)

Vor dem Hintergrund der juristischen Präzisierung der geistigen Urheberschaft ist
es signifikant, dass es im 19. Jahrhundert nur wenige vor Gericht geführte Plagiats-
Verfahren gab. Ja, der erste wirkliche Plagiatsprozess, in dem es um mehr als einen
simplen Nachdruck ging, wurde erst 1906 vom Reichsgericht entschieden. Statt-
dessen kam es jedoch zu einer Welle von außergerichtlich ausgetragenen Plagiats-
streitigkeiten, deren Foren die Literaturzeitschriften, Feuilletons und germanisti-
schen Fachpublikationen waren. Die 1890 unter dem Verfassernamen „Dr. phil. et
med. Paul Albrecht“ veröffentlichte sechsbändige und 2500 Seiten starke Schrift
mit dem Titel Leszing’s Plagiate. Philologische Untersuchungen ist hierfür exempla-
risch. Das Anliegen ihres Verfassers war es, nachzuweisen, dass Lessing alles, was er
geschrieben hat, aus fremden Quellen hat, dass „der ganze Leszing von a-z zusam-
mengestohlen ist. Zusammengestohlen? ja, fürwahr! und dies mit einer Dreistig-
keit, mit einer Unverfrorenheit. Das Lebenselement Leszing’s ist eben – und dies ist
bis jetzt nicht erkannt worden – der literarische Diebstahl“.150 Der Vorwurf Alb-
rechts bezieht sich auf unterschiedlichste Formen des Plagiats. DenTheaterstücken
Lessings attestiert er, lediglich „zusammengesetzte Flickendecken“ zu sein, die ein
„einheitliches Bild vortäuschen“, und er rechnet vor, dass „Minna von Barnhelm“
aus 319, „Emilia Galotti“ aus 499 und „Nathan der Weise“ aus 340 „aneinander-

148 Kastner: das Plagiat (1983), s. 1156.
149 friedrich Karl fromm/Wilhelm nordemann: Kommentar zum urheberrechtsgesetz. 4. Aufl.

stuttgart u. a.: Kohlhammer 1979, s. 55, zit. n. Kastner: das Plagiat (1983), s. 1156.
150 Paul Albrecht: Leszing’s Plagiate. Philologische Untersuchungen. 6 Bde. in 13 Heften. hamburg:

Paul Albrechts selbstverlag 1888-1891, hier: Bd.1, h. 1. Albrecht wollte auch noch ein Buch
„Plagiate bei Goethe“ verfassen, das jedoch auf Grund seines selbstmords niemals geschrieben
wurde. (vgl. dr. Matthias Quercu [hans eich / Günter Matthias]: falsch aus der feder geflossen.
Lug, trug und versteckspiel in der Weltliteratur. München: ehrenwirth verlag 1964. s. 197.)
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gehefteten Fetzen“ bestehen.151 Die Diebstähle, so Albrecht, beziehen sich vor
allem auf vollständige Handlungsfolgen: So besteht „Miss Sara Sampson aus 1. dem
Don Juan ou le Festin de Pierre des de Molière, 2. der Medea des Euripides, 3. der
Medea des L. A. Seneca II, 4. der Medée des Pierre Corneille, 5. dem London
Merchant with the tragical history of George Barnwell des Lillo, 6. der Clarissa
Harlowe und 7. der History of Sir Charles Grandison Bart. des Richardson.“152

Im Hauptteil seiner Untersuchung, in den sogenannten „Confrontationsab-
schnitten“, führt Albrecht den Nachweis für wörtliche und sinngemäße Zitate, die
nach dem Muster der Parallelstelle oder Synopse aufgebaut sind: links die Plagiate,
rechts die „Peplagiomena“.153 Schließlich stellt sich der Philologe auf eine geradezu
buchstäbliche Ebene ein und argumentiert auf dem Niveau von gestohlenenWort-
silben. Er weist nach, dass der Name Barnhelm nicht nur aus Thomas Otways
The Soldier’s Fortune stammt, sondern – wie mit Hilfe einer photozinkoptisch re-
produzierten Landkarte belegt wird – dass er von dem Ort „Barn-Elms“, einem
„übelberüchtigte[n] Ort“ in der Nähe von London, „hinüberonkelte“.154 Spätestens
an dieser Stelle wird die Unendlichkeit des Unternehmens deutlich: Auf der Ebene
von Silben und Buchstaben angekommen, ist jedes Sprechen ein Plagiat.

Dass mit dem genauesten Nachweis auch eine Grenze der Darstellbarkeit er-
reicht ist und sich die philologische Ordnung der Nachweise in völlige Unüber-
sichtlichkeit zu verkehren droht, zeigt Albrechts eigener Text. Wenn er in seinen
Kommentaren jede, aber auch jede seiner eigenen Andeutungen mit einem Quel-
lenverweis in einer Fußnote belegt, ja sogar Unterfußnoten erstellt und sich der
Fußnotenteil soweit in die Textseite ‚hinein-frisst‘, dass der Haupttext nur noch aus
einer einzigen Zeile besteht, ist das nahezu unlesbar. Es wird dabei offenbar, dass
sich der Nachweis von Plagiaten unversehens verkehrt in eine Paranoia davor, mög-
licherweise auch selber zu plagiieren; und dass die Verfolgung von Plagiaten den
Wunsch in sich trägt, letztlich doch bei einem Ur-Text anzukommen. Die Furcht
vor der Unendlichkeit der Bezüge findet denn auch in einem signifikanten Gegen-
Traum ihren Ausdruck: Albrecht ist sicher, wenigstens im Falle vonMiss Sara Sam-
pson sämtliche Quellen ausgemacht zu haben, da ihm eine Liste aller Bücher vor-
liegt, die Lessing in seinem Lesekoffer mit sich führte, um sich während einer
siebenwöchigen Klausur in Potsdam „zur Herstellung seiner ‚Misz Sara Sampson‘
in einem Gartenhaus zu verschliessen!“155 Ein verriegelter Koffer mit Büchern in
einem abgeschlossenen Haus auf dem Lande – das ist der ideale Fall für den Plagi-
atssucher, dem nun sämtliche Bezüge in materialisierter und fest umgrenzter Form
vorzuliegen scheinen.

151 Paul Albrecht: Prospect. In: Leszing’s Plagiate. Bd. 1, h. 1. hamburg Paul Albrechts selbstverlag
1890, s. 3. dass der Plagiatsvorwurf an Lessing eine unübersehbare nationalistische Komponente
hat, wird deutlich, wenn Albrecht an anderer stelle „Minna von Barnhelm“ explizit als „schein-
deutsches, ausländisches Gebilde“ bezeichnet. ebd., s. 3f., hvh. i. o.

152 Albrecht: Leszing’s Plagiate (1888-1891), Bd. 1, h. 2-4, s. 74.
153 Albrecht: Prospect (1890), s. 4/5.
154 ebd., s. 6.
155 ebd., s. 8.
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Das Beispiel Albrechts ist jedoch mehr als ein Kuriosum. Es zeigt zum einen die
Unabdingbarkeit originär philologischer Verfahrensweisen für den Plagiatsnach-
weis: Parallelstelle und Quellennachweis, die im vororiginalen Zeitalter die unter-
suchten Texte in eine Traditionsreihe stellen und auf diese Weise gerade mit Auto-
rität versehen, geraten – unter denVorzeichen eines generellen Plagiatsverdachts – zu
kriminalistischen Methoden; wie auch ursprünglich traditionsehrende Antholo-
gien und Florilegien plötzlich – unter dem detektivischen Blick – zu Indizien-
sammlungen werden können. Zum anderen wird deutlich, dass mit der Kodifizie-
rung des Urheberrechts der juristische Diskurs in den Bereich der Philologie
gewandert ist und dort seine Spuren hinterlässt, ja Effekte zeitigt, die er in seinem
angestammten Territorium nicht bewirkt:

„Um dem zu erbringenden Nachweisen den äussersten Grad der Zuverlässigkeit, der
Unbezweifelbarkeit zu verleihen, ist der ganze beweisende Theil des Werkes in Form
eines postmortalen Strafprocesses gehalten. […] Der Haupttheil […] besteht […] aus
einem Confrontationsabschnitt, einer Gegenfratzung des Angeklagten mit den her-
beibefohlenen Belastungszeugen. […] Auf der Seite links vom Leser folgt auf diese
Weise je ein Diebstahl LESZING’s nach dem anderen, auf der Seite rechts […] wei-
sen […] die antretenden Belastungszeugen, ihr Eigenthum an dem von LESZING
links unter gleicher Nummer gestohlenen Gut nach.“156

Die Philologen übernehmen die Sprache und die Funktion von Richtern, die die
Dichter im „postmortalen Strafprocess“ des intentionalen Diebstahls und der be-
wussten Verschleierungstaktik überführen. Es liegt nahe, die Häufung feuilletonis-
tischer und literaturwissenschaftlicher Plagiatsbeschuldigungen genau als Kehrseite
des nahezu unrealisierbaren Idealbilds des Dichters ohne Ursprünge anzusehen.157
Wenn im 19. Jahrhundert letztlich gerade auch die kanonisierten Dichter – von
Molière und Shakespeare bis zu Lessing und Goethe – des Plagiats bezichtigt wur-
den, dann ist das auch als Enttäuschung darüber zu lesen, dass diese Dichter über-
haupt ihre Vorläufer haben und diese sogar vorsätzlich verschweigen. Doch wenn
sie bewusst getäuscht haben – denn das ist ja mit dem Begriff des Plagiats ver-
knüpft –, dann sind sie immerhin weiter souveräne Herrscher über ihren Text und
nicht etwa die Opfer einer Kryptomnesie: einer zufälligen, unbewussten Über-
nahme von gelesenen Texten. Das philologische Strafverfahren ist daher als ambi-
valent zu bezeichnen: Es kriminalisiert den Dichter als Dieb, um ihn gleichzeitig
als souveränen Herrscher über Einflüsse zu restituieren. Selbst im Plagiat trium-
phiert der Dichterfürst.

156 ebd., s. 4., hvh. i. o.
157 vgl. Kathrin Ackermann: Art. „Plagiat“. In: Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der

Rhetorik. Bd. 6 (Red.: Andreas Hettiger u. a.). Tübingen: Niemeyer 2003, Sp. 1223-1230, hier:
Sp. 1228.
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Fälschung als Betrug

Auch die Fälschung spielte in der Konzeption des geistigen Eigentums und in der
Begründung der Urhebergesetzgebung, anders als man glauben könnte, keine zen-
trale Rolle. Ihr Name taucht in den Diskussionen über Privilegien oder das geistige
Eigentum allenfalls in Randglossen auf. Stand das Plagiat im Schatten des Nach-
drucks, so wurde die Fälschung in rechtsphilosophischen Texten seit der Antike als
einTäuschungsvergehen unter anderen behandelt und schließlich dem großen Feld
des Betruges subsumiert. Ein Blick auf die Rechtsgeschichte der Fälschung zeigt,
dass in der römischen Antike der Begriff der fides publica, der auf die Gottheit der
Treue, Fides, zurückging, eine moralische Verpflichtung des Einzelnen gegenüber
der Allgemeinheit bezeichnete: Die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit
und Treue gegenüber Menschen war darunter ebenso gefasst wie das Versprechen,
Dinge, Sachen und Verhältnisse – wie Maße, Gewichte oder Geldmünzen – in der
eingeführten Form zu gebrauchen und in Umlauf zu bringen.158 Und so weit, wie
die Verletzung der fides publica gefasst war, so vieldeutig war auch der Begriff für
deren Verletzung: das falsum. Dieses vereinigte – so in Sullas Lex Cornelia de falsis
(80 v. Chr.) – die unterschiedlichsten Phänomene in sich, wie falsches Zeugnis,
Testamentsfälschung, die Annahme eines falschen Namens oder eines falschen
Standesverhältnisses, aber auch die Fälschung vonMünzen. Die Fälschung bewegte
sich somit in einem Kontinuum mannigfacher ‚falscher‘ Handlungen: „In der äl-
tern Zeit scheint falsum, soviel wie falsitas, Falschheit, den Gegensatz von veritas,
Wahrheit, gebildet zu haben.“159 Trotz der Heterogenität bestand das gemeinsame
Moment der genannten Delikte darin, dass sie allesamt auf die verändernde und
täuschende Nachahmung gesellschaftlich eingeführter symbolischer Formate ziel-
ten. Sämtliche falsa „ahmen sämmtliche äußere Zeichen, Erscheinungen und ob-
jective Erkenntnisgründe nach, welche, wenn sie echt sind, für Grundlagen der
öffentlichen Treue gelten, denen daher auch sowohl der Staat selbst, als seine ein-
zelnen Bürger, wo sie dergleichen finden, unbedingten Glauben zu schenken ge-
wissermaaßen genöthigt sind.“160 Geahndet wurden Akte des Fälschens in der An-
tike ad personam – so ließ Kaiser Severius Alexander einem Schreiber wegen einer
gefälschten Urkunde die Fingersehnen durchschneiden und ihn danach in die Ver-
bannung schicken161 – sowie mit der physischen Vernichtung der Fälschung selbst,
wie sie etwa der Codex Iustiniani162 vorsah.

Auch im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit wurden falsa in verbis, scriptis
oder rebus nicht kategorisch voneinander unterschieden. Vor allem aber begannen

158 vgl. hermann ortloff: Lüge, Fälschung und Betrug. theoretisch und praktisch in drei Abteilun-
gen dargestellt. Jena: fromman 1862, 2. Abt., s. 86f.

159 ebd., 2. Abt., s. 84.
160 ebd., 2. Abt., s. 98.
161 Wolfgang speyer: die literarische fälschung im heidnischen und christlichen Altertum. ein ver-

such ihrer deutung. München: c.h. Beck 1971. (= handbuch der klassischen Altertumswissen-
schaft; 1,2), s. 89.

162 vgl. ebd.
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die falsa nun, in den noch größeren Bereich des Betrugs, stellionatus – der rechts-
widrigen Täuschung und Schädigung eines anderen –, überzugehen. Fälscher von
Münzen oder Gewichten wurden nun Straßenräubern, Verrätern, Dieben und an-
deren Verbrechern gleichgestellt.163 Wie für alle Formen des Betrugs waren auch
für Fälschungen im engeren Sinne drastische Strafen vorgesehen – in der Peinlichen
Halsgerichtsordnung Karls V. (seit 1532) sogar die Todesstrafe:

„Item, welcher lässlicher geverlicher weiß, mass, wag, gewicht, specerey oder ander
kaufmannschaft felscht, und die für gerecht gebraucht und ausgiebt, der soll zu pein-
licher straff angenommen, im das land verbotten, oder an seinem leib als mit rutten
aussgehawen oder dergleichen, nach gelegenheyt und gestalt der überfarung gestrafft
werden, unnd es möcht solcher falsch als offt grösslich und boshafftig geschehen, daß
der thätter zum todt gestrafft werden soll, alles nach radt wie zu ende dieser unser
ordnung vermeldet.“164

Ging also die Fälschung mit ihren diversen Spielarten lange Zeit ganz in der großen
Gruppe täuschender Akte und schließlich im Betrug auf, so gab es im 18. Jahrhun-
dert Ansätze einer juristischen Differenzierung des Fälschungsbegriffs. Der natur-
rechtlich argumentierende Rechtsgelehrte Carl Klien war einer der ersten, der be-
tonte, dass sich die Lüge von der Fälschung durch ihren Sprachbezug unterscheide.
Man bediene sich, so Klien, „des Worts Luege vorzueglich nur dann, wenn die
Unwahrheit durch das Medium der Sprache (muendlich oder schriftlich) hervorge-
bracht worden ist.“165 Für eine Fälschung hingegen „müssen wir ein Object
haben“166. Die einfache Verfälschung, etwa von Gewürzen oder Wein, bezieht sich
dabei auf ein bereits bestehendes Objekt, dessen Inhalt unter Beibehaltung des
ursprünglichen (Gattungs-)Namens – „reiner Zimmt, 48er Ruedesheimer“167 –
verändert wird. Die vollständige Fälschung stellt ein völlig neues Objekt dar, etwa
eine Münze, einen Tresorschein oder eine Banknote, die unrechtmäßigerweise,
„ohne alles Recht“168, fabriziert wurde. Eine Fälschung ist zudem gegeben, wenn
ein neues Produkt mit der Signatur eines anderen bzw. einer allgemeinen Norm-
kennzeichnung versehen wurde, wenn es also mit Hilfe „fremde[r] Zeichen, Stem-
pel, Namen, Aufschriften […] das Ansehen eines andern erhält und nicht als bloße
Nachahmung erscheint“169. Unabhängig davon, ob sie einmal in betrügerischer
Absicht eingesetzt werden soll oder wird, ist die Fälschung bereits imMoment ihres
Entstehens eine Fälschung: „Auf die Absicht des Urhebers der That kommt bei der
Fälschung an sich betrachtet eben so wenig etwas an, als bei dem Betruge. Das

163 vgl. ortloff: Lüge, fälschung und Betrug (1862), 2. Abt., s. 103.
164 Artikel 113 der „Peinlichen halsgerichtsordnung“ (constitutio criminalis carolina), zit. n. ebd.,

2. Abt., s. 104.
165 Carl Klien: Beiträge zur richtigen Bestimmung und naturgemäßen Entwicklung der Theorie über

das Verbrechen des Betrugs und der Fälschung in seinen verschiedenen Arten. In: Neues Archiv
des Criminalrechts (1817), S. 124-162, hier: s. 127, hvh. i. o.

166 ebd., S. 133.
167 ebd., S. 130.
168 ebd., S. 131.
169 Ebd.
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Goldstück, das Pfundgewicht ist falsch oder gefälscht, sobald ihm die Güte oder
Schwere fehlt, welche, nach freilich nur im Staate willkuerlich festgesetzten, jedoch
positiv geltenden Grundsaetzen, bei einem Gegenstande dieser Art nothwendig und
schlechterdings vorausgesetzt wird.“170

Trotz solcher Versuche, die Fälschung als Rechtsgegenstand positiv zu bestim-
men, beklagte Hermann Ortloff noch 1862, dass sowohl in der Rechtsphilosophie
als auch in der Gesetzgebung „eine scharfe Gränze zwischen Fälschung und Betrug
nicht gezogen war und eine gänzliche Vermischung beider Verbrechensbegriffe von
einer Reihe vonTheoretikern geradezu befürwortet“171 werde. In seiner 500 Seiten
starken Schrift versucht der Rechtswissenschaftler, das Spezifikum der Fälschung
historisch herzuleiten und dabei nachzuweisen, dass die Fälschung vor allem das
für eine Gesellschaft unabdingbare „Vertrauen und de[n] gute[n] Glaube[n] an die
Wahrhaftigkeit, Redlichkeit und Treue der Menschen in ihren Worten und
Werken“172 verletze. Auch Ortloff erkennt die Besonderheit der Fälschung – im
Gegensatz zur Lüge, die eine besondere Verwendung der Sprache darstellt – in der
Herstellung von fingierten Gegenständen:

„Die vorsätzliche Entstellung der Wahrheit durch die Sprache (Rede oder Schrift)
nennt man, besonders sofern es sich um Darstellung von Thatsachen handelt, Lüge.
Die Nachahmung, Veränderung und Unterdrückung von specifischen Formen von
Sachen und Verhältnissen, denen Treue und Glaube an ihre Echtheit oder an die
Uebereinstimmung der Form und ihres Inhalts beigelegt zu werden pflegt, also durch
in der Absicht vorgenommene[n] Echtheitsentstellungen, dass jene für das (echt) ge-
halten werden sollen, für was sie der Handelnde angesehen wissen will, was sie objec-
tiv aber nicht sind, nennt man Fälschung.“173

Lüge und Fälschung sind somit eigenständige und voneinander zu differenzierende
Praktiken der Entstellung. Erst in dem Moment, wenn sie zum Vehikel werden,
mit dem eine andere Person in voller Absicht getäuscht und übervorteilt werden
soll, werden sie beide der Klasse des gewöhnlichen Betrugs zugeschlagen:

„Lug, Trug und Fälschung sind also, wenn sie nicht selbständig dastehen, Mittel zur
Täuschung und diese ist wieder das Mittel zu einer wirklichen Verletzung von
Zwangsrechten Einzelner, also sind jene auch Betrugsmittel. Jedoch was sie erst zu
Betrugsmitteln macht, ist allein die betrügerische oder die auf eine durch Täuschung
zu bewirkende Rechtsverletzung gerichtete Absicht, d.h. Lug und Trug, sowie Fäl-
schung, verlieren ihre Selbständigkeit, sowie sie von der Absicht beseelt sind, auf die
Rechtsverletzung eines Einzelnen hinzuwirken.“174

170 Ebd., S. 134, Hvh. i. O.
171 Ortloff: Lüge, Fälschung und Betrug (1862), 1. Abt., S. VI.
172 Ebd., 2. Abt., S. 86.
173 Ebd., 3. Abt., S. 238f, Hvh. i. O. oder an anderer stelle: „Auch der fälschung liegt eine verlet-

zung der inneren Wahrheit von sachen und verhältnissen zu Grunde, aber sie geschieht nicht an
der sprache, sondern an gewissen formen, welche einen bestimmten Inhalt zu bekunden oder
sinnlich wahrnehmbar zu machen pflegen.“ (Abt. 1, s. 47.)

174 Ebd., 3. Abt., s. 243, hvh. i. o.
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Die Besonderheit der Fälschungen besteht nun aber darin, dass sie, auch wenn sie
(noch) nicht in betrügerischer Absicht an eine andere Person adressiert sind, bereits
durch ihre bloße Existenz ein grundsätzliches Unrecht darstellen. Da sie einge-
führte Echtheitsnormen und -formen – wie Sigel, Gewicht, Signatur, Maß und
Norm – imitieren, die „den Zweck haben, die Autorität oder Abstammung, Legiti-
mität und Ausschliesslichkeit zu bekunden“175, und die grundlegend für die sittli-
che Ordnung der Gesellschaft sind, stellen Fälschungen einen unbedingt zu ahn-
denden Angriff auf die Allgemeinheit dar. Sie sind in dieser gesamtgesellschaftlichen
Bedrohung gravierender, als wenn sie für den einzelnen Betrugsfall eingesetzt wer-
den. Ortloff versucht also, Lüge, Fälschung und Betrug, die zuvor im großen Pool
des Betrugs ineinander überzugehen drohten, zu differenzieren, um die Besonder-
heit und die Eigenständigkeit der Fälschung hervorzuheben. Im Visier hat er dabei
die Fälschung als Symptom einer allgemeinen Zunahme täuschender und entstel-
lender Erscheinungen in der modernen Gesellschaft, namentlich „Lüge und Ver-
stellung, Falschheit und Mißtrauen, Unredlichkeit und Unehrlichkeit“176. Für das
Überhandnehmen des Falschen macht er ökonomische sowie medienhistorische
Veränderungen – „das Hervortreten der commerciellen Verhältnisse in den Vorder-
grund des bürgerlichen Lebens“ und „an sich wohlthätige Erfindungen und Ein-
richtungen, z.B. den Telegraphen“177 – verantwortlich, wie auch den durch die
Säkularisierungbedingten schwindendenEinfluss von„ReligionundSittenlehre“178.

Obwohl sich einzelne Vertreter der Rechtstheorie des 19. Jahrhunderts, wie
Klien und Ortloff, mit Nachdruck bemühten, aus der Fälschung einen gesonderten
Tatbestand zu machen, ist die Fälschung an sich letztlich nicht gesetzlich geregelt,
sondern an übergreifende Gesetze gekoppelt worden. Noch in der heute gültigen
deutschen Rechtssprechung wird sie, ähnlich wie das Plagiat, nur indirekt juristisch
relevant, insofern sie nämlich bestimmte Paragraphen des Urheberrechtsgesetzes
und des Strafgesetzes berührt. Die Fälschung eines Kunstwerks beispielsweise ist
kein eigenerTatbestand, wird aber belangvoll, wenn eine Künstlersignatur gefälscht
wurde. Sie wird dann als unzulässiges Anbringen der Urheberbezeichnung nach
§107 UrhG. behandelt.179 Eine Kunstfälschung tangiert zudem – wie auch die li-
terarische Fälschung – das Gesetz und kann rechtlich verfolgt werden, wenn sie

175 Ebd., 3. Abt., S. 240.
176 Ebd., 1. Abt., s. 1.
177 Ebd., 1. Abt., s. 3.
178 Ebd., 1. Abt., s. 1.
179 „(1) Wer 1. auf dem original eines Werkes der bildenden Künste die urheberbezeichnung (§ 10

Abs. 1) ohne einwilligung des urhebers anbringt oder ein derart bezeichnetes original verbreitet,
2. auf einem vervielfältigungsstück, einer Bearbeitung oder umgestaltung eines Werkes der bil-
denden Künste die urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) auf eine Art anbringt, die dem vervielfälti-
gungsstück, der Bearbeitung oder umgestaltung den Anschein eines originals gibt, oder ein der-
art bezeichnetes vervielfältigungsstück, eine solche Bearbeitung oder umgestaltung verbreitet,
wird mit freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die tat nicht in an-
deren vorschriften mit schwererer strafe bedroht ist.“ (§ 107 unzulässiges Anbringen der urhe-
berbezeichnung, zit. n. urheberrechtsgesetz. hg. v. Matthias schmid/thomas Wirth. 2. Aufl.
Baden-Baden: nomos 2009.)
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unter den Tatbestand des Betrugs fällt. So heißt es nach § 263 des Strafgesetzbu-
ches:

„Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil
zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vor-
spiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen
einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.“180

Ein gefälschtes Dokument, das etwa im Zuge von Verträgen und kaufmännischen
Abschlüssen eingesetzt wird, gilt hingegen als Urkundenfälschung: „Wer zur Täu-
schung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde ver-
fälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“181 Während also die
Fälschung poetologisch oder epistemologisch ein relativ stabiles Paradigma dar-
stellt, erscheint sie in der Gesetzgebung als ‚zerstückeltes‘ Phänomen, das spora-
disch auftaucht und – gleichsam dezentralisiert – an unterschiedlichen Orten ein-
zelne Paragraphen des Strafgesetzes und des Urhebergesetzes berührt.

Bilanz

Vor dem Hintergrund des Erörterten lässt sich also sagen, dass die dargestellten
Vorformen des Urheberrechts – wie die Druckprivilegien oder das „Prinzip der
unvollständigen Veräußerung“ (Bosse), bei welchem der Verleger beim Verkauf
eines Buchs ein Recht am Text zurückbehält – genaugenommen nur von der Ge-
genwart aus gesehen und damit aus der rückblickenden Perspektive Vorformen
sind. Tatsächlich stellten sämtliche frühen Schutzrechte und Privilegien von
Schriftwerken eine Reaktion auf die mediengeschichtlich bedingte Reproduzier-
barkeit der Schriftwerke durch den Buchdruck und die damit verknüpfte Etablie-
rung des Buches als Ware dar. Kaum tangiert von poetologischen Bestimmungen
oder Aufwertungen der Autorschaft, etablierte sich mit dem Druckprivilegienwe-
sen ein ökonomisch-juristisches Abwehrsystem, das nicht die schriftstellerische
Leistung oder die Verfasserschaft schützen, sondern den Markt kontrollieren sollte:
Sein Ziel war es, zwischen einer geregelten Reproduktion – im Erstdruck – und
einer deregulierten Reproduktion – im Nachdruck – zu differenzieren. Auch die
Nachdrucksdebatte des 18. Jahrhunderts verschob den Fokus vom Verleger zum
Verfasser nicht, um dem Besitzrecht eines Verfassers an seinem Buch gerecht zu
werden. Zwar wurde dem einzelnen Schriftwerk ein ‚Alleinstellungsmerkmal‘ zuge-
schrieben, das dem Autor ein Besitzrecht garantierte; entscheidend war jedoch,

180 § 263, Betrug. In: strafgesetzbuch und nebengesetze. Beck’sche Kurzkommentare, Bd.10. hg. v.
thomas fischer. Begr. v. otto schwarz. fortgef. v. eduard dreher u. herbert tröndle. 56. Aufl.
München: Beck Juristischer verlag 2009.

181 § 267, urkundenfälschung. In: ebd.
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dass der Autor dieses ausschließliche Besitzrecht an den einzelnen Verleger weiter-
reichen konnte, dem es einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt garantierte.

Im Effekt der rechtsphilosophischen Debatte aber, die das gedruckte Werk auf
das geschriebeneWerk und schließlich auf die geistige Arbeit des Verfassers zurück-
führte, eröffnete sich – und das ist entscheidend – ein neuer epistemischer Raum:
das geistige Eigentum. Und dieser Raum, der mit der individuellen Schreibweise
des Verfassers konvergiert, war, einmal eröffnet, nicht mehr zu schließen. Damit
war das rechtphilosophische Konzept des geistigen Eigentums zunächst ein unbe-
absichtigtes Resultat merkantiler Mechanismen, die parallel zu den poetologischen
Umbrüchen – wie dem dargestellten Wechsel vom poeta vates zum poeta faber und
zum Original-Scribenten – vonstattengingen. Mit der persönlichkeitsrechtlichen
Umcodierung des geistigen Eigentums als Schöpfung und seiner Verortung im
Wesen des Verfassers überschnitten sich rechtliche und poetologische Diskurse
noch weiter. Das bereits im 18. Jahrhundert entstandene Paradigma vom Original-
Schriftsteller im Sinne Youngs wurde somit schließlich erst im 19. Jahrhundert von
der rechtsphilosophischen und rechtspraktischen Figur des Urhebers vollständig
abgedeckt. Nun konnten Eigentümlichkeit und Eigentum tatsächlich synonym
werden.

Das Plagiat wie auch die Fälschung, die vor dem Hintergrund der poetologi-
schen Ausformung der Autorschaft zunehmend an Kontur gewannen, wurden in
der langen und umwegigen Geschichte der Urhebergesetzgebung kaum berück-
sichtigt. Während das Plagiat wegen der ‚Aufladung‘ des Nachdrucks innerhalb der
Debatte um geistiges Eigentum marginalisiert wurde, wurde die Fälschung zu-
nächst auf einem ganz anderen juridischen Feld thematisiert. Sie gehörte in den
großen Kreis der Vergehen von Täuschung und Betrug. Rechtstheoretische Versu-
che im 19. Jahrhundert, die Fälschung auf Grund ihres typischen Objektbezugs
und wegen ihrer befürchteten gesellschaftlichen Sprengkraft – die im Imitieren/
Unterminieren eingeführter Echtheitsformate lag – juridisch als eigenen Tatbe-
stand zu bestimmen, hatten keinen nachhaltigen Erfolg.

Die Pointe der beschriebenen Entwicklung liegt nun aber darin, dass – trotz der
Aussparung des Plagiats und der Fälschung im Urheberrecht – mit dessen Etablie-
rung ein juristisches Vehikel geschaffen war, mit dem – gleichsam als Nebeneffekt –
die Fälschung und das Plagiat rechtlich erfasst und inkriminiert werden konnten.
Anders gesagt: Da Fälschungen und Plagiate – die gleichwohl moralisch, poetolo-
gisch und philosophisch immer schon in Misskredit standen – ökonomisch nicht
zu Buche schlugen, waren nicht sie es, gegen die sich das Urheberrechtssystem ur-
sprünglich immunisieren wollte. Nachträglich aber fielen das Plagiat gänzlich und
die Fälschung zu großen Teilen als Delikte in den Geltungsbereich des Urheber-
rechtsgesetzes und wurden damit zu Devianzen, die nun auch juristisch zu belan-
gen waren.



3. Buchstabenuntreue –
Philologie der fälschung und des Plagiats

„Fälscher und Kritiker waren durch die Zeiten miteinander
verschlungen wie Laokoon und seine Schlangen; und die
wechselhafte Natur ihres anhaltenden Kampfes gehört zu
den zentralen Themen in der Entwicklung der historischen
und philologischen Forschung.“1

Das im Folgenden vorgestellte prominente Beispiel der Ossian’schen Epen bestätigt
die von Anthony Grafton diagnostizierte Verwicklung zwischen dem Fälscher und
dem literarischen Geschmack seiner Zeit bzw. den Begehrlichkeiten der sich kons-
tituierenden universitären Philologie des 18. Jahrhunderts. Die besondere Pointe
dieses Falls besteht darin, dass James Macpherson seine Ossian’schen Texte nur im
Rekurs auf philologische Begriffe – wie dem Originalen und der getreuen Überset-
zung – in den Umlauf des literarischen Kreislaufs bringen konnte; dass aber gleich-
zeitig die von ihm verfassten Verse nur nach Maßgabe derselben philologischen
Begriffe überhaupt als Fälschungen identifiziert werden konnten. Der wichtigste
Aspekt in Graftons Laokoon-Vergleich – die sich gegenseitig übertrumpfende Spe-
zifizierung des Echtheitsbegriffs durch Fälschungspraxis und Fälschungsexpertise –
kann besonders im close reading eines Gründungstextes der modernen Philologie
zur Geltung kommen. An Friedrich Schleiermachers Vorlesungen zur philologischen
Kritik lässt sich gleichsam in statu nascendi ablesen, dass die Philologie des frühen
19. Jahrhunderts die begrifflichen Werkzeuge, mit deren Hilfe zwischen ‚echten‘
und ‚verfälschten‘ bzw. ‚gefälschten‘ Texten unterschieden werden soll, nicht nur
bis zum Äußersten verfeinerte, sondern – was noch entscheidender ist – über eben-
diese Operationen ihr wissenschaftliches Selbstverständnis gewann. Wenn Schlei-
ermacher die Scheidekunst – chemische Modelle und Metaphoriken – in Anschlag
bringt, um das philologische Kriterium der Echtheit zu präzisieren, so werden seit
dem späten 19. Jahrhundert – wie der Fall gefälschter Lutherhandschriften durch
Hermann Kyrieleis zeigt – immer häufiger naturwissenschaftliche Verfahren, wie
die Chemie, herangezogen, um die Echtheit von Originalmanuskripten und Auto-
graphen zu überprüfen. Zugleich aber findet die Philologie ein neues Aufgaben-
feld: Sie kann nun die Autorschaft des Fälschers analysieren und somit eine Philo-
logie der Fälschung betreiben.

1 Anthony Grafton: fälscher und Kritiker. der Betrug in der Wissenschaft (1990). Berlin: Wagen-
bach 1991 (Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek; 32), s. 11.
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Abb. 1: Joshua reynolds:
James Macpherson, 1772

Abb. 2: Joshua reynolds:
samuel Johnson, 1756/57
(siehe farbtafel 1)
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3.1. James Macphersons Ossianische Verse (1762)
als Übersetzungen ohne original

„Man hält den Zweck eines Übersetzers bloß für einen his-
torischen; er habe, glaubt man, nichts weiter [zu] thun, als
einen berühmten Originalschriftsteller in seinem Werke ab-
schildern wollen. Allein das ist ein Nebenzweck. Die
Hauptabsicht bleibt wohl diese, seiner Nation ein gutes
Buch zu liefern; ob es dem oder jenem zugeschrieben wird,
das ist ein zufälliger Umstand.“2

Zum Bild des Übersetzers

Ein Ölgemälde des Porträtmalers Joshua Reynolds zeigt den schottischen Literaten
James Macpherson in den 1760er Jahren.3 [Vgl. Abb. 1] Macpherson befindet sich
zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Ruhmes, man feiert ihn in ganz
Europa als Sammler und Übersetzer von Gedichten und Epen des ‚schottischen
Homer‘, des legendären keltischen Barden Ossian aus dem 3. Jahrhundert. Zwar
präsentiert Reynolds Macpherson ganz gemäß den Darstellungskonventionen als
homme de lettres mit vergeistigtem Blick und dem Kennzeichen seines Berufsstan-
des, dem Manuskript. Doch bei genauerem Hinsehen erweist sich das Berufsbild
als hellsichtiger, möglicherweise sogar ironischer Kommentar: Es zeigt eine alter-
tümliche Schriftrolle, ein eingerolltes und daher für die Betrachter uneinsehbares
Original. Und es präsentiert einen Übersetzer, der – wie auch die Linienführung
des Gemäldes unterstreicht – geradezu ostentativ von seinem Original absieht, um
es zugleich auf der Höhe seines Herzens zu tragen. Ganz anders dagegen ein Rey-
nolds-Porträt von Samuel Johnson4, dem bedeutenden englischen Kritiker und
schärfsten Kontrahenten Macphersons, der die Echtheit der Ossian-Texte gleich
nach deren Erscheinen bezweifelt und Einsicht in die Originale gefordert hatte.5

2 Johann Gottfried Gellius: Anmerkungen zum Gebrauche deutscher Kunstrichter. Leipzig 1762,
s. 50, zit. n. Andreas Poltermann: die erfindung des originals. zur Geschichte der Überset-
zungskonzeptionen in deutschland im 18. Jahrhundert. In: Brigitte schulze (hg.): die literari-
sche Übersetzung. fallstudien zu ihrer Kulturgeschichte. Berlin: erich schmidt verlag 1987
(= Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung; Bd. I), s. 14-52, hier: s. 18.

3 Joshua Reynolds: James Macpherson, 1772. Öl auf Leinwand, 76 x 63 cm, Petworth House,
Sussex.

4 Joshua Reynolds: Samuel Johnson, 1756/1757. Öl auf Leinwand, 127,6 x 101,6 cm, national
Portrait Gallery, London.

5 vgl. ralph-rainer Wuthenow: die erfolgreichste fälschung: Macphersons „ossian“. In: Karl
corino (hg.): Gefälscht! Betrug in Literatur, Kunst, Musik, Wissenschaft und Politik. nördlin-
gen: Greno 1988, s. 184-195, hier: s. 186ff. nach einer schottland- und hebriden-reise im
Jahre 1773 veröffentlichte Johnson „Journey to the Western Isles of scotland (1775)“. darin be-
zweifelte er die echtheit der dichtungen ossians und startete eine Kontroverse mit Macpherson.
Martha Woodmansee hat in einer studie zur ‚kollaborativen Autorschaft‘ darauf hingewiesen,
dass es im england des 18. Jahrhunderts – gegenläufig zum vorherrschenden Autorschaftspostu-
lat und originalitätsgebot eine verbreitete Praxis kollektiver Produktivität gab. (vgl. Martha
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[Vgl. Abb. 2] Johnson scheint in Reynolds’ Bild skeptisch einen außerhalb des
Bildes stehenden Gesprächspartner anzublicken, seine rechte Hand hält die
Schreibfeder, während die linke Hand auf einem tendenziell lesbaren Manuskript
liegt, ja auf dessen Bedeutsamkeit und Autorität pocht.

Die folgenden Überlegungen orientieren sich an der Frage, ob wir es bei dem
Macpherson-Bild mit einem Sinnbild der Übersetzung zu tun haben, das grund-
sätzlich die Übersetzung mit dem Herzen – das Erfühlen eines Sinns – einer wört-
lichen Übersetzung der bloßen Worte vorzieht und das Macpherson als einen Ex-
ponenten dieser Übersetzerschule zeigt; oder ob hier ein Porträt vorliegt, das James
Macpherson als eine individuelle Übersetzerpersönlichkeit vorstellt, die die Prä-
missen der ‚höheren‘ Übersetzung mit dem Herzen allzu konsequent angewendet
und derart überzogen hat, dass seine Praxis einer Übersetzung ganz ohne Original
und somit einer Fälschung gleichkommt.

Kollaboration von Fälscher und Philologie

Die neuere Forschung zu James Macpherson, dem erfolgreichsten literarischen Fäl-
scher des 18. Jahrhunderts, interessiert sich schon lange nicht mehr für die – längst
abgeschlossene – Aufdeckung des Fälschungstatbestands und die Inkriminierung des
Fälschers als betrügerisches Individuum, sondern vielmehr für das System, in dem
die Fälschung stattgefunden hat.6 So lässt sich auch im vorliegenden Fall aufzeigen,
dass Macphersons gefälschte Übersetzungen das Ergebnis einer besonders engen Zu-
sammenarbeit von Fälscher und Philologie darstellten; dass die Praxis des Fälschens
mit den Forderungen und Förderungen einer auf spezifische Forschungsinteressen
ausgerichteten akademischen Gruppe eng verflochten war; mehr noch, dass eine
Gruppe von Literaturwissenschaftlern die Erfindung des ‚schottischen Homer‘ und
die gefälschte Übersetzung seiner Werke geradezu in Auftrag gegeben hat.

James Macpherson (1736-1796), ein aus den schottischen Highlands stammen-
der und in Edinburgh arbeitender Lehrer, hatte in den 50er Jahren des 18. Jahr-
hunderts schottisch-gälische Sagen und Balladen gesammelt, die dem legendären

Woodmansee: der Autor-effekt. zur Wiederherstellung von Kollektivität. In: fotis Jannidis u. a.
[hg.]: texte zur theorie der Autorschaft. stuttgart: reclam 2000, s. 298-314.) sie hebt dabei
besonders samuel Johnson hervor, der als Paradebeispiel und „Archetyp des modernen Autors“
galt (und gilt), jedoch viele seiner großen Werke – so das „dictionary of english Language“ oder
„Lives of the Poets“ – mit kollektiver unterstützung anderer schriftsteller verfasste. darüberhin-
aus plagiierte Johnson in „the Life of Pope“ ganze Abschnitte aus zeitschriften, wie dem „uni-
versal Magazine“ und dem „Gentleman’s Magazine“ (vgl. ebd., s. 303/304). Außerdem fälschte
Johnson mit einigen andern Kollegen Bittbriefe an den Lordkanzler, um für den wegen fälschung
(!) zum tode verurteilten angeklagten Pfarrer William dodd Gnade zu erwirken. (ebd. s. 304/
305)

6 vgl. Grafton: fälscher und Kritiker (1990); Andreas höfele: der Autor und sein double. In:
Germanisch-romanische Monatsschrift 49 (1999), h.1, s. 79-101; Anne-Kathrin reulecke
(hg.): fälschung. Autorschaft und Beweis in Wissenschaften und Künsten. frankfurt/M.: suhr-
kamp 2006.
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Barden Oisean (ir. Oisín) zugeschrieben wurden.7 Dabei konnte er zum einen au-
thentische Manuskripte wie das Book of the Dean of Lismore aus dem frühen 16.
Jahrhundert sichern. Vor allem aber hatte er sich auf seinen Reisen in die High-
lands und auf die Hebriden mündliche Überlieferungen alter Balladen rezitieren
lassen, die er dann schriftlich fixierte. Der Großteil dieser Balladen gehörte zu
einem Sagenkreis, dessen zentrale Heldengestalt der im 3. Jahrhundert in Irland
lebende Fingal, der Sohn des Königs von Morven und Vater Ossians, ist. 1758 er-
schien ein von Macpherson selbst gedichtetes und nur mäßig erfolgreiches Epos
mit dem Titel The Highlander, dessen Plot die Fingal-Legende nach Schottland
verlegte.8

Entscheidend ist nun, dass Macphersons gleichsam heimatkundliches Interesse
an seiner gälisch-schottischen Herkunftskultur und damit an einer eigenen kultu-
rellen Identität sich mit den Forschungsinteressen des Kreises von Literaten um
Hugh Blair, den Edinburgher „Professor of Rhetorick and Belles-Lettres“, über-
schnitt. Diese Intellektuellen waren als ausgebildete Altphilologen an der griechi-
schen Antike und insbesondere an den Homerischen Epen orientiert; zugleich be-
schäftigte sie die Rekonstruktion einer – diesen ebenbürtigen – genuin schottischen
Nationalkultur, die in Opposition zur Dominanz der englischen Kultur stand. Der
Kontakt entstand, als der Dramatiker John Home Macpherson im Jahr 1759 um
Beispiele schottischer Barden-Dichtung bat. Nach einem längeren signifikanten
Zögern9 – über dessen Gründe noch zu sprechen sein wird – lieferte Macpherson
die Übersetzung des Gedichts „The Death of Oscur“, das, wie man heute weiß, auf
einer erfundenen Quelle beruhte. Macpherson ahmte darin seine – früher über-
setzten – authentischen gälischen Quellen, deren Sujets und literarische Besonder-
heiten nach. Von der großen Resonanz beflügelt, publizierte er 1760 – zunächst
anonym – die Fragments of Ancient Poetry, Collected in the Highlands of Scotland,
And Translated from the Galic or Erse language. Es handelt sich dabei um eine
Sammlung von 15 äußerst heterogenen Textstücken: um aus dem Zusammenhang
gerissene Dialogpassagen, Naturschilderungen von Mond, Wind und Herbst,
Jagdszenen; um Klagelieder über gefallene Söhne und Geliebte10. Aus heutiger
Sicht ist deutlich, dass die als besonders wild und archaisch gepriesenen Gedichte
dem zeitgenössischen Geschmack und dem literarischen Ideal der Gruppe um
Home und Blair entgegenkamen, weil sie gerade nicht originell im Sinne von tat-
sächlich fremd waren, sondern eine Kompromissbildung aus Fremdem und Eige-

7 vgl. zur darstellung von Macphersons Leben und Werk: fiona stafford: the sublime savage. A
study of James Macpherson and the Poems of Ossian. edinburgh: edinburgh university Press
1988.

8 ein junger Krieger aus den highlands rettet in heroischen schlachten schottland vor einer Inva-
sion durch skandinavier, um schließlich zu entdecken, dass er der verlorene sohn des Königs ist.
zur großen enttäuschung Macphersons wurde die veröffentlichung von „the highlander“ we-
nig beachtet.

9 zu den Gründen des zögerns siehe: stafford: sublime savage (1988), s. 80ff.
10 „The Death of Oscur“ ist eines dieser fragmente.
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nem darstellten. So ist ihr „Lokal“11, wie es Goethe nannte, eine vorzeitliche, raue
Landschaft, doch ihr Personal besteht aus melancholischen, zur Introspektion nei-
genden Figuren. So finden sich in den Fragments Anklänge zu anderen antiken
Klassikern der europäischen Kulturgeschichte, während sie zugleich in einem zeit-
gemäßen emotional-empfindsamen Duktus verfasst sind. Das erste Fragment
„Shilric, Vinvela“ etwa weist als Wechselgesang zweier Liebender eine Nähe zum
Hohelied des Alten Testaments auf: „My love is a son of the hill. He pursues the
flying deer.“ Doch die Diktion des erotischen Lobgesangs ist durch die Manier
eines sehnsuchtsvollen und entsagungsreichen Abschiedgesangs ersetzt worden.
Eine Vermischung alter Stoffe mit Tonlagen also, die der zeitgenössischen Vorstel-
lung von Archaik entsprachen und die der Literaturwissenschaftler Hans Hecht
treffend als „Orgelklang vermischt mit Keulenschlägen“12 beschrieb.

Ihre maßgebliche Lektürevorgabe erhielten die Fragments jedoch durch einen
Paratext: das Vorwort des Literatur-Experten Hugh Blair. Blair nämlich klassifi-
zierte und authentifizierte die vorliegenden Fragmente als Übersetzungen von „ge-
nuine remains of ancient Scottish poetry“, die über die zumeist mündlichen Tradi-
tionslinienderBarden„incorrupted“13vonGenerationzuGenerationweitergegeben
worden seien. Ihre ungewöhnliche Form – der abwesende Reim, die variierenden
Kadenzen und Verslängen – sei Indiz für deren „Antiquity“ und würde in einer
besonders wörtlichen Übersetzung berücksichtigt: „The translation is extremely
literal.“14 Blair betont hier die Wörtlichkeit der Übersetzung, um den Charakter
des objektiven kulturhistorischen Zeugnisses hervorzuheben und den konstrukti-
ven Teil der Übersetzung möglichst unterbetont zu halten, jeden Verdacht einer
möglichen Fiktion zu entkräften. Die Behauptung Macphersons also, die präsen-
tierten Prosa-Gedichte seien Übersetzungen, macht diese zu authentischen Doku-
menten einer ‚archaischen‘ Kultur und damit zu einem potentiellen literaturhisto-
rischen Untersuchungsmaterial, während auf der anderen Seite die Anerkennung
der Prosa-Gedichte als Übersetzungen literaturhistorischer Dokumente durch den
Philologen diese zu Klassikern nobilitiert. Der eigentliche Clou des „Preface“ ist,
dass Blair die Texte – gerade, weil es sich um offenbar aus dem Zusammenhang
gerissene und oftmals geradezu unverständliche Fragmente handelt – als Indizien

11 Johann Wolfgang Goethe: Aus meinem Leben. dichtung und Wahrheit, 13. Buch. Goethe
spricht davon, dass Macpherson „ein vollkommen passendes Lokal“ geschaffen habe, „wo wir
denn auf grauer, unendlicher heide, unter vorstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd, das
durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um uns, und einen schwer bewölkten himmel
über uns erblickten“. vgl. Johann Wolfgang Goethe: sämtliche Werke nach epochen seines
schaffens. Münchner Ausgabe, Bd. 16: dichtung und Wahrheit. hg. v. Peter sprengel. Mün-
chen – Wien: hanser 1985, s. 616.

12 hans hecht: James Macpherson’s ossian-dichtung. In: Germanisch-romanische Monatsschrift
10 (1922), s. 220-237, hier: s. 224.

13 Hugh Blair: Preface to „Fragments of Ancient Poetry, Collected in the Highlands of Scotland,
And Translated from the Galic or Erse Language“ (1760). In: James Macpherson: The Poems of
Ossian and related works. hg. v. howard Gaskill. Mit einer einleitung von fiona stafford. Edin-
burgh: Edinburgh University Press 1996, S. 5-6, hier: S. 5.

14 Ebd., S. 6.
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für ein vollständiges Epos wertet, dessen Bestandteile sie seien und das noch ir-
gendwo unentdeckt existieren müsse:

„[…] there is ground to believe that most of them [the poems, A.-K. R.] were origi-
nally episodes of a greater work which related to the wars of Fingal. […] It is believed,
that, by a careful inquiry, many more remains of ancient genius, no less valuable than
those now given to the world, might be found in the same country where these have
been collected. In particular there is reason to hope that one work of considerable
length, and which deserves to be styled an heroic poem, might be recovered and
translated […].“15

Doch Blair suggeriert nicht nur die Existenz des Epos, vielmehr kann er sogar be-
reits auch dessen Inhalt wiedergeben: Es wird um die Invasion des Dänenkönigs
Swarthan in Irland, die Niederlage des irischen Stammesfürsten Cuchulaid gehen
und darum, wie der schottische Krieger Fingal Cuchulaid zur Hilfe kommt, die
Dänen vertreibt und ruhmvoll nach Hause zurückkehrt.

1760 unternahm Macpherson, beauftragt und finanziell unterstützt von eben
dem Edinburgher Philologenkreis, eine weitere Reise in die Highlands, auf die
Hebriden und die Insel Skye, um wenig später tatsächlich mit dem erwarteten
Fund zurückzukehren: einem vollständigen Ossian’schen Epos. Die nur zwei Jahre
später veröffentlichte Übersetzung Fingal ist – wie wir heute wissen – eine selbst
verfasste Verknüpfung von historischen Quellen, wie der in den Highlands popu-
lären Magnus Ballade.16 1763 wurde schließlich die Übersetzung des zweiten Epos
Temora publiziert, bei dem sogar der Plot, dass Fingal einen Usurpator vom iri-
schen Thron stürzt, – bis auf den ersten der acht Gesänge – völlig neu erfunden
war.

Um den Status der Ossian’schen Epen zu konsolidieren, die es mit den großen
europäischen Epen aufnehmen können, präsentierte der Übersetzer und Herausge-
ber sie in Form einer wissenschaftlichen Klassiker-Ausgabe mit Fußnoten zu Paral-
lelstellen in den Werken Homers, Vergils oder auch Miltons. Die Ironie der philo-
logischen Verankerung ist, dass Macpherson damit – unfreiwilligerweise und zur
Freude seiner Kritiker – einen Großteil der eigentlichen schriftlichen Originale zu
seinen Übersetzungen offenlegte.17 Die Parallelstellen, die den Text in den Rang
einer Klassikerübersetzung erheben sollten, wurden so ungewollt zu Beweisen der
Fälschung – einer Fälschung, derenWirkungsmacht sich aus dem großzügigen Pla-
giat am europäischen Bildungskanon ergibt.

15 Ebd., S. 5f.
16 die „Magnus Ballade“ erzählt davon, wie fingal die Wikinger abwehrt, die unter der führung

von Magnus kämpfen. vgl. stafford: sublime savage (1988), s. 68.
17 vgl. höfele: der Autor und sein double (1999), s. 79-101. Malcolm Laing hat in der Gesamt-

ausgabe von 1805 akribisch und beinahe lückenlos die Quellen Macphersons nachgewiesen: die
epen homers, vergils und Miltons, die Werke Grays und Popes oder die Bibel. Vgl. Malcolm
Laing (Hg.): The Poems of Ossian etc. Containing the Poetical Works of James Macpherson.
2 Bde. Edinburgh: Constable 1805.
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Der zweibändigen Werkausgabe der Epen (1765), die sich rasch in ganz Europa
verbreitete, wurde eine sechzigseitige „Critical Dissertation“ Blairs beigefügt, die
mit Erscheinen der Epen gleich auch ihre kulturhistorische und stilkritische Ein-
ordnung vornahm. Blair unterscheidet darin Ossians Verse, was Inhalt und Form
angeht, von denen Homers, um beide, was ihren Wert und ihren Status als Zeug-
nisse frühester und ursprünglicher Literatur aus der „infancy of societies“18 angeht,
gleichzusetzen. Macphersons Übersetzungen sind ihm Belege für seine Poetik ur-
sprünglicher, archaischer Literatur und für die Theorie, dass die Poesie aller Kultu-
ren in ihrem Ursprung verwandt sei. Vor allem aber helfen sie ihm, eine – äußerst
einflussreiche – Theorie sublimer Dichtung zu formulieren.

BlairsTheorie ist selbstredend nicht nur retrospektiv angelegt, sondern vor allem
an die zeitgenössischen Dichter adressiert, die eben dabei sind, sich von strenger
Regelpoetik und aus dem Korsett des klassizistischen Versmaßes zu befreien. Ihnen
gibt sie mit Ossians Werk einen neuen Takt vor: eine als ungekünstelt empfundene
„measured prose“19, die von Geistern belebte Naturlandschaften entwirft, in denen
heroische, wilde Krieger von Trauer und Verlust singen. Zudem kann sie mit einer
für den Zeitgeschmack idealen Autorfigur aufwarten: dem blinden Barden Ossian,
der das Geschilderte selbst erlebt und im Innersten empfunden hat und, wie Sulzer
in seinem enthusiastischen „Oßian“-Eintrag in der Allgemeinen Theorie der schönen
Künste vermerkt, eben nicht nur andere Texte nachahmt und damit nicht aus bloß
„äußerlichen“ Gründen20 dichtet.

Das Werk Ossians ist somit das Ergebnis einer außerordentlich produktiven
Kollaboration zwischen Fälscher und Philologie – einer Kollaboration möglicher-
weise ohne Absprache. Wurde Macphersons literarisch-volkskundliche Obsession
durch einen spezifischen literaturwissenschaftlichen Diskurs angeregt und geför-
dert, wie auch ganz materiell durch konkrete Forschungsaufträge befördert, so lie-
ferte er im Gegenzug dazu der Philologie ein literaturhistorisch ‚authentisches‘ und
vor allem theoriefähiges Dokument – und zwar über den Modus der vermeintli-
chen Übersetzung eines vermeintlich antiken Textes.

Fälschung als Rettung des Originals: Übersetzung ‚höherer Art‘

Die Darstellung der Produktionsphasen und der Publikation der Ossian’schen
Werke sollte auch auf eine Grauzone aufmerksam machen, in der die Übergänge
vom bloßen Sammeln historischer Quellen zu deren genauer Transkription oder
deren Kenntnis by heart, von deren Übersetzung in eine andere Sprache bis hin zur
Kompilation und schließlich zur gänzlich gefälschten Rekonstruktion fließend

18 Hugh Blair: A Critical Dissertation onThe Poems of Ossian (1765). In: Macpherson: The Poems
of Ossian (1996), S. 343-399, hier: S. 346.

19 Ebd., S. 399.
20 vgl. Johann Georg sulzer: Allgemeine theorie der schönen Künste. Lexikon der Künste und der

ästhetik (1771-1774). digitale neuausgabe. Berlin: directmedia 2002 (= digitale Bibliothek;
Band 67), s. 3226.
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sind. Doch bevor wir die Grenze zwischen Original und Fälschung bzw. zwischen
Übersetzung und Selbsthervorgebrachtem voreilig verabschieden, soll auf Mac-
phersons Projekt eingegangen werden, mit seinen Texten eine ‚originale‘ schot-
tisch-gälische Kultur zu retten, die er vom Verschwinden bedroht sah.

Wie Fiona Stafford in ihrer Monographie gezeigt hat, war Macpherson der Pro-
totyp eines schottischen Intellektuellen, der in den rückständigen, agrarisch ge-
prägten Highlands aufgewachsen und in der städtischen Atmosphäre Edinburghs
kulturell ausgebildet worden war. Er war Zeuge der Auseinandersetzungen zwi-
schen der traditionellen Kultur der Highlands einerseits, die in Clans organisiert
war, mit heidnischen Naturmythen lebte und eine Tradition mündlicher Überlie-
ferungen durch Barden aufwies, und der Kultur der Lowlands andererseits, die von
der beginnenden Industrialisierung geprägt war und unter englischer Hegemonie
stand, also den Parametern humanistisch-christlich ausgerichteter Bildung und
Schriftkultur unterstand. Diese vielschichtige kulturelle Differenz brach sich für
Macpherson auf die proto-romantisch eingefärbte Gegenüberstellung von hier ur-
sprünglicher, naturverbundener Heimat und dort entfremdeter, moderner Zivilisa-
tion herunter. Um die dominante englische Perspektive – auf deren verwickelte
politische Geschichte hier nicht eingegangen werden kann – zu korrigieren und
den ‚englischen‘ Verdacht von der Kulturlosigkeit der Schotten zu entkräften, fo-
kussierte Macpherson sich auf die Sammlung und Transkription traditioneller gä-
lischer Lieder. Als der Dramatiker Home ihn um die Übersetzung solcher Zeug-
nisse gälischer Kulturgeschichte bat, hätte Macpherson mit Leichtigkeit eines der
ihm vorliegenden transkribierten Originale übersetzen können, doch – wie wir uns
erinnern – zögerte er und entschloss sich stattdessen, „The death of Oscur“ wie
auch die folgenden Gedichte und Epen zu fälschen. Dass er die reine Übersetzung
letztlich verwarf, lässt sich jedoch nicht einfach nur auf einen besonderen literari-
schen Ehrgeiz zurückführen, sondern im Gegenteil gerade auf eine Reihe von spe-
zifischen Skrupeln und Vorbehalten der Übersetzung gegenüber.

Zum einen bezweifelte Macpherson, dass die korrekte Übertragung ungereimter
gälischer Gedichte von einem Publikum, das an englische Übersetzungen grie-
chisch-lateinischer Poesie in „polished verses“ gewohnt war, goutiert werden wür-
de.21 Auch befürchtete er, dass die Leser die Gedichte nicht in ihren mythologischen
Kontext der Fingal-Saga einordnen könnten und die übersetzten Gedichte – als
dekontextualisierte Exempel – lediglich Proben einer weiterhin unverständlich blei-
benden Un-Kultur bleiben würden. Zugleich hielt er die mündlich tradierten Ge-

21 Vgl. Stafford: Sublime Savage (1988), S. 80. vgl. auch die häufig zitierte unterhaltung zwischen
home und Macpherson, die als eine Art urszene der ersten fälschung gelten kann. In dieser Un-
terredung sagte Macpherson, so Home, „that his translation would give a very imperfect idea of
the original“ (Home’s Note. In: Henry Mackenzie (Hg.): Report of the Committee of the High-
land society of Scotland, appointed to Inquire into the Nature and Authenticity of the Poems of
Ossian. Edinburgh: University Press 1805, App. 68-69, zit. n. Stafford: Sublime Savage [1988],
S. 77f.). Vgl. dazu auch Macphersons eigenen Bericht, in: James Macpherson: A Dissertation
concerning the Antiquity of the Poems of Ossian the Son of Fingal (1765). In: Macpherson: The
Poems of Ossian (1996), S. 43-52, hier: S. 51.
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dichte, die strenggenommen Gesänge waren, für grundsätzlich unübersetzbar in die
Schriftsprache, da in der Übertragung eines gälischen Gesangs in Schrift der musi-
kalische, rituelle und kulturelle Kontext abhanden kommt.22 Hugh Blair zitiert eine
Äußerung Macphersons, nach der die ‚Seele‘ der gälischen Kultur nicht vermittelt
werden könne, denn „no translation […] would do justice to that spirit and fire of
the original“23.

Das Misstrauen gegenüber der mehrfachen sprachlichen und medialen Übertra-
gung – vom Gälischen ins Englische, vom Gesungenen ins Geschriebene und
schließlich vom Geschriebenen ins Gedruckte – wurde noch durch eine weitere
Argumentation verstärkt: durch die Macpherson zweifelsohne bekannte zeitgenös-
sische akademische Kritik am Mündlichen. Samuel Johnson etwa beanstandete
den potentiellen semantischen Wildwuchs der nicht kontrollierbaren und unein-
heitlichen gesprochenen Sprache, der nur durch die Fixierung der alphabetischen
Schrift diszipliniert und kultiviert werden könne.24 Offenbar befürchtete auch
Macpherson, dass die gälischen Gesänge, die mündlich von Generation zu Gene-
ration tradiert wurden, unter der bloß mündlichen Tradition und der damit ein-
hergehenden Variation eben auch gelitten und Züge ihrer Identität eingebüßt hät-
ten. So war er der Auffassung, dass die noch erhaltenen Versionen der gälischen
Balladen, deren Ursprünge er im 3. Jahrhundert n.Chr. vermutete, im Laufe der
jahrhundertelangen mündlichen Überlieferung verfälscht – „corrupted“ – worden
waren25 und sich ihrerseits schon von einem ursprünglichen Original, dem Geist
(„spirit“) der Ursprungskultur des Gälischen entfernt hätten. Das heißt, in der ge-
rade als volksnah und lebendig gelobten oralen Kultur ist zugleich ihre eigene Ge-
fährdung angelegt. Fiona Stafford vertritt daher die These, dass Macpherson seine
Aufgabe als Übersetzer darin gesehen habe, die noch zugänglichen, jedoch korrum-
pierten Texte zu bereinigen und zu restaurieren, und damit den verloren gegange-
nen Originalen der „ancient poetry“ zu ihrem Recht zu verhelfen. Damit aber
könnte man Macphersons gefälschte Übersetzungen als Übersetzungen ‚höherer
Art‘ bezeichnen. Der Übersetzer sieht sich dabei als Kenner eines bestimmten als
original angesehenen kulturellen Kontextes – oder in der Sprache Macphersons:
eines originalen gälischen Geistes –, dessen zugängliche Zeugnisse sich jedoch von
dem so genannten Ursprungszustand entfernt haben. Die korrigierende Überset-
zung bezieht sich somit nicht mehr auf die überlieferten Zeugnisse als Vorlagen –
seien sie mündlicher oder schriftlicher Art –, sondern direkt auf den Geist, auf den
diese zwar noch verweisen, aber eben nur noch indirekt.

Diese Auffassung Macphersons steht im Kontext zeitgenössischer Übersetzungs-
theorien, die literale, wörtliche Übersetzungen ablehnen und eine sinngemäße, den
Geist des Originals repräsentierende Entsprechung anstreben. Man denke im eng-

22 Vgl. Stafford: Sublime Savage (1988), S. 81.
23 hugh Blair in einem Brief an Mackenzie, den herausgeber des Berichts der untersuchungskom-

mission, in: Mackenzie (hg.): report (1805), App. 57, S. 78.
24 Vgl. Stafford: Sublime Savage (1988), S. 81f.
25 stafford zitiert zum Beweis dieser Auffassung Macphersons eine Aussage von dessen Mitarbeiter

Andrew Gallie. vgl. ebd., s. 83.
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lischsprachigen Bereich an Drydens Auffassung von der intuitiven Sympathie zwi-
schen Übersetzer und Text bzw. Originalautor26 oder im deutschsprachigen Be-
reich anHerdersBegriffder „Mentalübersetzung“27.DochMacphersonsVorstellung
vom Übersetzen geht noch weiter als Herders Konzept von einer auf Einfühlung
beruhenden, „tonbewahrenden und symbolischen Übersetzung“28 und sogar wei-
ter als dessen Konzept der „geheimen Gedankenübersetzung“29, einer Übersetzung
ohne bestimmten Wortlaut in der Zielsprache. Macpherson wendete sich nämlich
nicht nur dagegen, den Ausgangstext allzu wörtlich oder überhaupt in Worte zu
übersetzen, darüber hinaus betrachtete er den Wortlaut des Ausgangstextes selbst
bereits als falsche, weil korrumpierte Übersetzung eines ursprünglichen Sinns. Aus
dieser Perspektive ist Macphersons Fälschung, die ‚Neufassung‘ der gälischen Ge-
sänge, auf eine Übererfüllung zeitgenössischer Übersetzungstheorien zurückzufüh-
ren. Sie wäre der Versuch einer perfekten Übersetzung ‚von Herz zu Herz‘, in deren
Prozess der Übersetzer – wie auch auf Reynolds’ Gemälde zu sehen ist – das Origi-
nal des Ausgangstextes gar nicht mehr berücksichtigen darf.

Echtheitsbeweis und Wörtlichkeit

Die Deutung, nach der James Macpherson zwar als schlechter Übersetzer gälischer
Manuskripte, doch als guter Vermittler zwischen zwei Kulturen, nach der er als
schlechter Übersetzer eines literalen Sinns, dagegen aber als radikaler Anhänger
einer freien Übersetzung erscheint, ist schlüssig30; doch sie ist fälschungstheoretisch
gesehen auch problematisch. Denn sie unterschlägt, dass sich Macpherson selbst
von Beginn an der akademisch-philologischen Kategorisierung von Original und
Fälschung, dem Parameter des historisch Authentischen und dem Diktum der
wortgetreuen Übersetzung unterworfen hat.31 Allem voran sind sämtliche Ossian
zugeschriebenen Texte schon im Titel als Übersetzungen von gesammelten, ja ein-
gesammelten Fundstücken deklariert, deren Fundorte in den schottischen High-

26 vgl. ebd., s. 83f.
27 vgl. Johann Gottfried herder: Wäre shakespear unübersetzbar? (1774). In: Johann Gottfried

herder. Werke in zehn Bänden, Bd. 3: volkslieder. Übertragungen. dichtungen. hg. v. ulrich
Gaier. frankfurt/M.: deutscher Klassiker verlag 1990, s. 26-46, hier: s. 26.

28 Poltermann: erfindung des originals (1987), s. 47.
29 Johann Gottfried herder: Kritische Wälder, erstes Wäldchen, 15. In: Johann Gottfried herder.

Werke in zehn Bänden, Bd. 2: schriften zur ästhetik und Literatur (1767-1781). hg. v. Gunter
e. Grimm. frankfurt/M.: deutscher Klassiker verlag 1993, s. 184.

30 sowohl stafford als auch singer versuchen, den fälschungsvorwurf zu entkräften, um Macpher-
sons texte als literaturwissenschaftlich relevante untersuchungsgegenstände zu restituieren bzw.
die ihnen eigene Qualität in den fokus zu stellen. Vgl. Fiona Stafford: Introduction: The Ossia-
nic Poems of James Macpherson. In: Macpherson: The Poems of Ossian (1996), s. v-xxi, bes. xv.;
vgl. rüdiger singer: „nachgesang“. ein Konzept herders, entwickelt an ossian, der popular
ballad und der frühen Kunstballade. Würzburg: Königshausen und neumann 2006 (= epistema-
ta: reihe Literaturwissenschaft; 548), s. 307.

31 Poltermann hat anschaulich dargelegt, in welcher Weise im 18. Jahrhundert beide Konzepte mit-
einander konkurrieren. vgl. Poltermann: erfindung des originals (1987).
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lands zudem topographisch exakt bestimmt sind. Auch die begleitenden Paratexte
weisen Macphersons Texte nicht als literarische Nachdichtungen, sondern explizit
als „wörtliche“ Übersetzungen von authentischen Dokumenten aus. So wird in
einem Zusatz zur zweiten Auflage der Fragments erläutert, dass sich geringfügige
Modifikationen zum Wortlaut der ersten Auflage deswegen ergeben haben, weil
dem Übersetzer nun vollständigere Abschriften des Originals vorgelegen hätten.32
Der Übersetzer simuliert also konkrete, ganz materiell vorliegende Originaldoku-
mente, die nach Maßgabe philologischer Genauigkeit behandelt werden müssen.
Im „Advertisement“ der ersten Ausgabe von Fingal (1761/62) spricht Macpherson
sogar davon, dass er auf Rat seiner Freunde auch die gälischen Originalmanuskripte
gerne veröffentlicht hätte, aber niemand eine solche Ausgabe subskribiert habe. In
Ermanglung einer baldigen Druckversion stellt er in Aussicht, ausgewählte Kopien
der Originale in öffentlichen Büchereien auszulegen: „copies will then be deposited
in one of the public libraries, to prevent so ancient a monument of genius from
being lost.“33

Im „Preface“ derselben Ausgabe umreißt Macpherson den Autor der Epen, Os-
sian, als historische Gestalt und bewertet das Epos nicht nur als „Poetry“, sondern
als authentische Geschichtsschreibung. Hier ist zudem erkennbar, wie die Angriffe
gegen den Übersetzer und die Verdachtsmomente hinsichtlich der Authentizität
der Ossian’schen Verse bereits ihre Wirkung zeigen – und zwar in Form von Recht-
fertigungsreden. So spricht Macpherson die geäußerten Zweifel an der Echtheit
offen an und stellt sie in Abrede. Sein entscheidendes Gegenargument ist, dass er
sich angesichts der Qualität der Dichtung ja geradezu selbst verleugnen würde,
wären die Texte seine Schöpfungen, hätte er sie nicht als solche gekennzeichnet:
„[…] it would be a very uncommon instance of self-denial in me to disown them,
were they really of my composition.“34 In der revidierten Edition der Werkausgabe
von 1773 druckte Macpherson endlich ein sogenanntes Beweisstück ab: die Probe
eines gälischenOriginals „A specimen of theOriginal ofTemora. Book Seventh“35 –
eine offensichtliche Rückübersetzung vom Englischen ins Gälische, höchstwahr-
scheinlich aus der Hand Macphersons oder eines seiner Verwandten, Lauchlan
Macpherson.36

Was die Rechtfertigungsstrategien angeht, so erhält Macpherson auch hier aka-
demische Unterstützung durch Hugh Blair. Im Appendix zu seiner „Critical Dis-
sertation“ führt Blair nicht nur eine Liste von elf schottischen Ehrenmännern mit
einflussreichen politischen und kirchlichen Ämtern namentlich an, die ihm ver-
bürgt hätten, Macphersons Texte seien „true and faithful translations“37. Auch be-

32 vgl. Advertisement zur 2. Auflage der „fragments“. In: Macpherson: The Poems of Ossian (1996),
S. 3.

33 Advertisement zur ersten Auflage von „Fingal“. In: Ebd., S. 201.
34 James Macpherson: Preface to 1st edition of „Fingal“ 1761/62. In: Ebd., S. 35.
35 Vgl. A specimen of the Original of Temora. Book Seventh (1773). In: Ebd., S. 329ff.
36 Vgl. Anmerkungen des Herausgebers zu „A specimen of the Original of Temora. Book Seventh

(1773)“. In: Ebd., S. 541.
37 Hugh Blair: Appendix zur Critical Dissertation, In: Ebd., S. 405.
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ruft er sich auf einen regelrechten Augenzeugen, auf den „honorable“ Lauchlan
Macpherson of Strathmashie, der Macpherson bei dessen Sammeltätigkeit assistiert
und beobachtet habe. Dieser habe eine „Zeugenaussage“ – „a testimony“ – gegen-
über Blair gemacht: „that he has carefully compared the translations with the co-
pies of the originals in his hands; and that he finds it amazingly literal, even to such
a degree as often to preserve the cadence of the Galic versification.“38

Das heißt also, selbst wennMacpherson seineTexte als freie Übersetzungen oder
gar Übersetzungen höherer Art ansah, so hat er doch – mit der Behauptung des
historischen Dokuments und der wörtlichen Übersetzung – den wissenschaftlichen
Diskurs, der streng zwischen Original und Fälschung und genau zwischen literari-
scher Schöpfung und Übersetzung unterschied, aufgegriffen und sich auf dessen
Begriffe – Ursprung, Beweis, Evidenz, Echtheit, Texttreue, Glaubwürdigkeit und
Zeugenschaft – bezogen. Denn nachdem er auf sein selbstverfasstes und unter sei-
nem Namen veröffentlichtes Erstlingswerk The Highlander, das in der Manier alter
gälischer Dichtung verfasst war, keine Reaktion erhalten hatte, stand ihm als einzi-
ges Genre, mit dem er die gälische Kultur ins literaturkritische Gespräch bringen
konnte, die – im akademischen Zeitgeschmack angesehene – Übersetzung eines
literarhistorischen Zeugnisses antiker Dichtung offen. Und ausschließlich die Tat-
sache, dass diese Übersetzung als wörtliche präsentiert wurde, konnte sie mit dem
Qualitätsmerkmal „authentisch“ versehen – und so ihre unvergleichlich enthusias-
tische Rezeption ermöglichen. Oder anders gesagt: Nur weil die Texte als Überset-
zungen einer idealisierten Ursprungskultur rezipiert wurden, waren sie auratisch
aufgeladen, ja hatten sie gleichsam sakralen Charakter.

Weiterdichten: Produktivität der Fälschung

Besonders die deutschen Dichter des 18. Jahrhunderts begrüßten die Ossian’schen
Verse als sakrale Zeugnisse ursprünglicher Literatur und legten sie als wesentliches
Material einer spezifischen Neukonzeption des Literarischen zu Grunde.39 Ossian
wurde zum Modell für eine neue, ungekünstelte und antiklassizistische Schreib-
weise, wie sie idealtypisch in Herders Briefwechsel über Ossian (1773)40 propagiert
und in Goethes Sturm-und-Drang-Roman Die Leiden des jungen Werther (1774)
realisiert wurde. Enthielt doch Ossians Dichtung thematische und stilistische Be-
standteile, die als Merkmale gegenzivilisatorischer Welten hoch im Kurs standen:

38 ebd., s. 405.
39 Wie die literaturwissenschaftliche forschung gezeigt hat, ist der explizite und implizite einfluss

der dichterfigur ossian und der unter seinem namen veröffentlichten Werke auf die deutsch-
sprachige Literatur schwerlich zu überschätzen. vgl. zuletzt Wolf Gerhard schmidt: „Homer des
Nordens“ und „Mutter der Romantik“. James Macphersons Ossian und seine Rezeption in der
deutschsprachigen Literatur. 4 Bände. Berlin: de Gruyter 2003.

40 Johann Gottfried herder: Auszug aus einem Briefwechsel über ossian und die Lieder alter völker
(1773). In: Johann Gottfried herder. Werke in zehn Bänden, Bd. 2: schriften zur ästhetik und
Literatur (1767-1781). hg. v. Gunter e. Grimm. frankfurt/M.: deutscher Klassiker verlag
1993, s. 447-497.
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„Naturton, Empfindungsstärke und Melancholie, Einfachheit, ja archaische Herb-
heit, erhabene Düsternis, Würde und Pathos, in das sich einzustimmen nicht eben
schwer war.“41 Bei Herder etwa kann man lesen, dass ihm Ossians Lieder geradezu
heilige Exempel einer – so wörtlich – „Ursprache“42 sind, die wie die Lieder aller
wilden Völker dem Leben und der Natur selbst abgelauscht und darum auch for-
mal „lebendiger, freier, sinnlicher, lyrisch handelnder“43 sind und die als wichtigste
Kennzeichen „Sprünge undWendungen“44 aufweisen. Herder grenzt sie damit von
der als rein verstandesmäßig kritisierten Gegenwartsdichtung ab, die „durch Schat-
tenbegriffe, Halbideen und symbolischen Letternverstand“45 verbildet sei. Und aus
ebendiesem Grund kritisiert er die deutschsprachige Übersetzung der englischspra-
chigen Ossian-Übersetzung Macphersons durch den Wiener Jesuiten Denis46 in
schärfsten Tönen: Überführt diese doch Ossians Lieder nach dem Vorbild „Römi-
sche[r], Griechische[r] Sylbenmaße“47 in „KlopstockscheHexameter“48 und nimmt
ihnen dadurch ihren subjektiven und rauen Ton.

Der Erhöhung der Ossian’schen Dichtung zu einer Poesie, die noch unvermit-
telte Stimme der Natur war, entspricht, dass man sie nicht einfach im bürgerlichen
Rahmen des Büchersaales, im „Lehrstuhl des Gelehrten“ oder auf dem „weichen
Sopha der Gesellschaften“49 lesen sollte, sondern idealiter, wie es Herder von sich
selbst berichtet, auf einer Reise, genauer auf einem Schiff nach Schottland – „zwi-
schen Abgrund und Himmel schwebend“. Und weiter: „[…] das Gefühl […] ist
noch in mir, da ich auf scheiterndem Schiffe, das kein Sturm und keine Flut mehr
bewegte, mit Meer bespült, und mit Mitternacht umschauert, Fingal las und Mor-
gen hoffte.“50 Die Überhöhung oder Entgrenzung der Ossian’schen Literatur kor-
respondiert demnach auch mit dem Verlust anderer Grenzen: So schwindet in der
Lese-Schiffs-Passage ganz konkret die Distanz zum Entstehungsort des Epos, wie
sich auch die Differenz zwischen Lese-Raum und Handlungsort verliert. Leser und
Barde werden eins.

Das heißt also: Der behauptete Status einer wörtlichen Übersetzung ist für die
Sakralisierung der Ossian’schen Verse konstitutiv, da die Übersetzung als Überset-
zung das missing link zu einer zeitlich entfernten ‚natürlichen Kultur‘ bildet. Der
Status der Übersetzung an sich ist außerdem wichtig, weil er den Dichtern unter
den Lesern – handelte es sich nun um Herder, Goethe, Bürger, um Leopold von
Stollberg oder die anderen der über 40 Übersetzer in europäische Sprachen allein

41 ralph-rainer Wuthenow: die erfolgreichste fälschung (1988), s. 184-195, hier: s. 186.
42 herder: Briefwechsel über ossian (1773), s. 456.
43 ebd., s. 452.
44 ebd., s. 486.
45 ebd., s. 472.
46 1768/69 erschien in Wien die erste deutschsprachige Übersetzung der „Poems of ossian“ von

Michael denis, der sich auch mit dem Anagramm senid, der Barde nannte. Ihrer Kritik ist her-
ders „Briefwechsel über ossian“ (1773) gewidmet.

47 herder: Briefwechsel über ossian (1773), s. 463.
48 ebd., s. 448.
49 ebd., s. 456.
50 ebd., s. 457.
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im Zeitraum von 1767-180051 –, weil er ihnen allen die Möglichkeit gab, weiter-
zudichten. Oder anders betont, weil Macphersons Texte als Übersetzungen kursier-
ten und damit das Zeichen des Provisorischen, Unzulänglichen und tendenziell
Unfertigen immer schon trugen, konnten die Dichter des Sturm und Drang sie in
ihrem Sinne verändern – und den neu entstehenden Texten eine natursakrale und
genieästhetische Signatur geben. Es gehört nun zur Ironie der Literaturgeschichte –
und zur Logik der Fälschungsgeschichte –, dass ausgerechnet eine Fälschung für die
Poetik des Originalen, Authentischen und Ursprünglichen im 18. Jahrhundert
Pate stand. Und es gehört zur selben Ironie, dass die Ossian-Enthusiasten, um der
originalen Dichtung ihres Ossians näher zu kommen, auf eine Übersetzung aus
einer unbekannten Ausgangssprache verwiesen waren, und mehr noch, dass sie sich
deren Geist ausgerechnet in der Übersetzung einer Übersetzung, also in einer Ent-
fernung vom Original, zu nähern versuchten. Denn Gälisch konnte keiner von
ihnen lesen, einem bösen Gerücht zufolge nicht einmal James Macpherson.52

Anders als die enthusiasmierten deutschen Dichter stand ein Großteil der schot-
tischen und v.a. der englischen Philologen den „Poems of Ossian“ schon seit ihrer
Veröffentlichung eher kritisch gegenüber. Immer wieder wurden – z.B. von dem
eingangs erwähnten Samuel Johnson – Zweifel an der Existenz der Originalmanu-
skripte geäußert.53Mit bemerkenswerter Energie und ganze neun Jahre lang (1796-
1805) widmete sich eine Kommission der ‚Highland Society of Scotland‘ der Un-
tersuchung, ob es sich bei JamesMacphersons Übersetzungen umNeuschöpfungen
und damit um Fälschungen handelte. Sie kam zu dem Ergebnis, dass Macpherson
sich zwar von gälischen Balladen und Legenden hatte beeinflussen lassen, dass aber
Originalmanuskripte für die Ossian’schen Epen nirgendwo in den schottischen
Highlands zu finden waren. Bereits 1805 konnte Malcolm Laing eine revidierte
Ossian-Gesamtausgabe vorlegen, die akribisch und gleichsam lückenlos die klassi-
schen griechisch-römischen Quellen Macphersons nachwies.54 Dass die deutschen
Dichter sich größtenteils als immun gegen aufkommende Zweifel oder gar eindeu-
tige Fälschungsnachweise erwiesen, ist eng mit der euphorischen Lektüre und der
paradoxen Wahrnehmung der Texte Ossians als zugleich ursprünglich und neu –
im Sinne von unbekannt – verbunden. Dass die verehrten Texte keine Fälschungen
sein können, wurde von Herder – gegenüber dem an der Echtheit der Ossian’schen
Gedichte zweifelnden fiktiven Adressaten des Briefwechsels – damit begründet, dass
sie in der ‚verbildeten‘ Gegenwart niemals hätten entstehen können: „[S]o etwas
kann Macpherson unmöglich gedichtet haben! so was läßt sich in unsrem Jahrhun-
dert nicht dichten!“55 Der besondere Ton, der als ein Ton rezipiert wurde, der den

51 vgl. Wuthenow: die erfolgreichste fälschung (1988), s. 186 und s. 190.
52 Vgl. B. Saunders: Life and Letters of James Mackpherson. London 1894, zit. n. hecht: Mac-

pherson’s ossian-dichtung (1922), s. 220-237. dagegen aber Gaskill in einem herausgeber-
kommentar. Vgl. Macpherson: Poems of Ossian (1996), S. 541.

53 vgl. dazu den herausgeberkommentar zu herder: Briefwechsel über ossian (1773), s. 1111-
1131.

54 Vgl. Laing (Hg.): Poems of Ossian (1805).
55 Herder: Briefwechsel über Ossian (1773), S. 448.
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„Geist der Natur“56 selbst vertrat, machte die Gedichte und Epen auch unangreif-
bar für kleinliche – gewöhnlichen Kunstwerken angemessene – Bedenken zu Au-
torschaft oder Echtheit. Herder rekurrierte somit im Falle Ossians auf eine Echt-
heit durch „inneren Beweis“ und „inneres Zeugnis, auf den Geist des Werks“57.
Ossians Gedichte waren nicht nur erhaben im Ton, sie waren auch erhaben über
philologische Kriterien.

3.2. Philologische Wissenschaft von „Alter, echtheit und Authentie“:
friedrich schleiermachers Vorlesungen zur Kritik (1830/1832)

„[…] welche Operation der philologischen Kritik ließe sich
nicht darauf zurückführen verschiedene Urheber zu unter-
scheiden.“58

„Eine andere Aufgabe ist die, daß wir in dem Werke eines
Schriftstellers auf etwas stoßen, was den Eindruck eines
Fremden macht; es entsteht der Verdacht der Verfälschung,
wobei nicht bloß an ein einzelnes Wort, sondern auch an
Größeres gedacht werden kann.“59

Die philologische Kritik als Scheidekunst der Buchstaben

Die Kritik ist die Kunst des Scheidens, des Unterscheidens und Entscheidens. Die
genuine Aufgabe der philologischen Kritik besteht darin – wie Friedrich Schleierma-
cher mit Hinweis auf die Etymologie begründet –, „ein Gericht“ über eine Schrift
abzuhalten, ihre „Vergleichung“ mit anderen vorzunehmen, um schließlich ihre
„Echtheit“ (241) zu beurkunden. Zwar präsentiert der Theologe und Übersetzer
die Philologie vor allem als eine Wissenschaft, die Positivitäten schafft, indem sie

56 Ebd., S. 474.
57 Herder: Briefwechsel über Ossian (1773), S. 448.
58 friedrich daniel ernst schleiermacher: Über Begriff und einteilung der philologischen Kritik

(vorlesung von 1830). In: f. d. e. schleiermacher: hermeneutik und Kritik. Mit e. Anh. sprach-
philos. texte schleiermachers. hg. u. eingel. von Manfred frank (neuedition der 1838 von
friedrich Lücke auf der Basis handschriftlicher notizen des Autors und vorlesungsnachschriften
herausgegebenen Ausgabe). 3. Aufl. frankfurt/M.: suhrkamp 1986, s. 347-360, hier: s. 359. Aus
diesem text stammt auch die Bestimmung der philologischen Kritik als erforschung von „Alter,
echtheit und Authentie der schriftlichen Werke“, die im titel des Kapitels zitiert wird (vgl. ebd.,
s. 348).

59 friedrich daniel ernst schleiermacher: Kritik (nachschrift der vorlesung von 1832). In: schlei-
ermacher: hermeneutik und Kritik (1986), s. 241-305, hier s. 248. Weitere nachweise aus der
„Kritik“ mit Angabe der seitenzahl direkt im text. der text zu den vorlesungen zur „Kritik“, die
schleiermacher regelmäßig an sein hermeneutik-Kolleg anschloss, beruht auf vollständigen Mit-
schriften, da keine handschriftlichen notizen des Autors vorliegen. Als autorisierte schrift zum
thema existiert die genannte kürzere Akademie-vorlesung von 1830. vgl. schleiermacher: Be-
griff und einteilung (1830).
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einzelne Schriften klassischer Autoren, Gesamtwerke und schließlich den Kanon
sichert. Doch damit die Rettung echter und authentischer Schriften für die kultu-
relle Tradition überhaupt möglich ist, muss zuvor das Gros der überlieferten
Schriftstücke gesichtet, müssen falsch zugeschriebene Schriften aus dem Gesamt-
korpus ausgeschieden, müssen einzelne Texte durchgegangen und von falschen Be-
standteilen befreit werden. Insbesondere die Unterabteilung der philologischen
Kritik, die auf den Oppositionen ‚ursprünglich/verfälscht‘, ‚eigen/fremd‘ und
‚echt/unecht‘ beruht und die ihr vorliegenden Texte dementsprechend zertifiziert,
ist, auch wenn sie sich selbst nicht so bezeichnet, eine Wissenschaft von den Fäl-
schungen. Können doch Gesamtwerke nur als Originalwerke präsentiert wer-
den, nachdem mögliche Verfälschungen bis hin zu regelrechten Fälschungen als
solche bestimmt und ausgeschlossen worden sind. Die Geste des Bestimmens und
des Ausschlusses findet sich auch beim kritischen Prüfen einzelner Schriftdoku-
mente:

„Zur philologischen Kritik gehört, daß, wenn uns in einem und demselben Werke
Verschiedenheiten aufstoßen, die nicht mit einander bestehen können, wir das Rich-
tige auswählen und das Unrichtige ausstoßen und aus den verschiedenen Arten, wie
die Schrift erscheint, die ursprüngliche Gestalt möglichst ausmitteln, dieselbe also in
ihrem ursprünglichen Lebenszusammenhang darstellen, also entscheiden, ob sie eine
Tat von diesem oder jenem sei.“ (243)

Es fällt auf, dass der Philologe Schleiermacher die Auflösung – Analyse – falsch
zusammengesetzter Textmaterialien, die sich nicht recht verbinden mögen, und die
von außen eingeleitete ‚Ausstoßung‘ im Gestus eines Chemikers präsentiert. Auch
dieser macht durch gezielte Interventionen in seinen Experimenten zusammenge-
setzte Verbindungen und Legierungen rückgängig – und gewinnt dabei reine Stoffe
und gediegene Materialien. Dass die Chemie tatsächlich ein maßgebliches Vorbild
für Schleiermachers ‚Scheidekunst der Buchstaben‘ ist, lässt sich besonders gut an
dem für die klassische Philologie – wie auch für die Chemie – fundamentalen Be-
griff der Echtheit zeigen:

„Man sagt wohl, die philologische Kritik beschäftige sich mit Schriften insbesondere
des klassischen Altertums, und zwar in Beziehung auf deren Echtheit. Aber eben
dieser letztere Begriff ist wieder sehr schwierig. Man versteht wohl darunter die Frage,
ob eine Schrift wirklich von demVerfasser herrührt, dem sie beigelegt wird […]. Man
sagt nun, die niedere Kritik beziehe sich auf die Echtheit oder Unechtheit der einzel-
nen Buchstaben und Worte, die höhere auf ganze Schriften und ganze Schriftteile.“
(241/242)

Da Schleiermacher in seinen Reflexionen zur Hermeneutik und mit dem Begriff
des hermeneutischen Zirkels ausdrücklich das enge Verhältnis zwischen dem Gan-
zen eines Textes und seinen Teilen betont, muss die rein quantitativ argumentie-
rende Trennung in höhere und niedere Kritik, wie sie von der traditionellen Philo-
logie gemacht wird, seinenWiderspruch erregen. Ist jedoch die Devise seiner neuen
Hermeneutik bekanntlich, dass jede einzelne Textpassage – gleich einer Monade –
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den Sinn des Gesamttextes in sich trägt und dass „alles Einzelne nur verstanden
werden kann vermittelst des Ganzen“60, so gilt entsprechend für die philologische
Kritik: Bereits ein kleines Detail kann über die Echtheit oder Unechtheit eines
ganzen Textes entscheiden, selbst eine winzige ‚falsche‘ Textstelle kann also den
Gesamtsinn einer Schrift ‚verderben‘. Wenn etwa der Theologe Samuel Crell die
berühmte Stelle aus dem Johannes-Evangelium I,1 – „Im Anfang war das Wort“ –
einer Konjektur unterzieht und dabei nur einen einzelnen – von ihm als unecht
angesehenen – Buchstaben verändert, hat dies, so Schleiermacher, für die Theolo-
gie nachhaltigere Konsequenzen als die Frage, ob möglicherweise ein ganzer Ab-
schnitt, wie die Perikope von der Ehebrecherin, ursprünglich zum Evangelium des
Johannes gehört oder nicht. (Vgl. 242) Somit darf die kritische Praxis, die die „Un-
echtheit“ (242) eventuell nur eines einzigen Worts nachweist, die dann allerdings
erhebliche Effekte haben kann, nach Schleiermacher nicht als bloß ‚niedere‘ Kritik
gelten. Genau diese entscheidende Maßgabe der philologischen Kritik aber, dass
nicht nur Quantitäten zählen, sondern dass gerade auch die Qualitäten einzelner
Details entscheidend für den Gesamtsinn und die ‚Echtheit‘ eines Textes sind, fin-
det Schleiermacher durch Erkenntnisse der zeitgenössischen Chemie bestätigt.
Denn auch die Chemie geht davon aus, dass bereits eine winzige Veränderung in
der Molekül-Zusammensetzung über die Eigenschaft des gesamten Stoffs entschei-
den kann. Sie setzt damit ein intrikates Verhältnis von Stoff und Eigenschaft vor-
aus, das der Beziehung von Buchstabenmaterial und Bedeutung in der Sprache
ähnelt, wie sie Schleiermacher in den Vorlesungen zur Hermeneutik ausgearbeitet
hat.61

Die Nähe der Schleiermacher’schen Textkritik zu der um 1800 hoch im Kurs
stehenden Chemie kommt nicht von ungefähr. Wie viele der intellektuellen Ge-
fährten der romantischen Szene beschäftigte sich Schleiermacher Zeit seines Le-
bens nicht nur mit Naturphilosophie, Arithmetik, Elektrizität und Galvanismus,
sondern vor allem auch mit zeitgenössischenTheorien der Chemie. Versprach doch
die Chemie einen Zugang zu den kleinsten, nicht weiter zerlegbaren Elementen,
aus denen die Welt zusammengesetzt ist.62 Zum einen bot sie anschauliche ‚natur-
gesetzliche‘ Modelle des Sozialen, wie Goethes Anwendung der ‚chemischenWahl-
verwandtschaften‘ auf erotische Affinitäten zeigt. Zum anderen eignete sich ihre
kombinatorische Logik der Stoff-Verbindungen als Muster einer auch vom Zufall
generierten Sinnproduktion, einer „Chemo-Poetik“, wie sie Friedrich Schlegel in
den Notizen zur „Deutschen Grammatik“ entwickelt.63

60 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F.A.
Wolfs Andeutungen und Asts Lehrbuch (1829). In: schleiermacher: hermeneutik und Kritik
(1986), S. 309-346, hier: S. 328.

61 vgl. zum Verhältnis von Teil und Ganzem besonders die zweite Akademie-Rede, ebd., S. 329ff.
62 robert Boyle hatte 1661 das chemische element als ‚reinstoff‘ definiert, d. h. als einen stoff, der

mit chemischen Methoden nicht weiter zerlegt werden kann.
63 vgl. zur chemischen Gleichnisrede in den „Wahlverwandtschaften“: christoph hoffmann:

„zeitalter der revolutionen“. Goethes „Wahlverwandtschaften“ im fokus des chemischen Para-
digmenwechsels. In: dvjs 67 (1993), s. 417-450. zu friedrich schlegels zeichentheorie und ih-
rer nähe zur chemie um 1800 vgl.: Michel chaouli: die „verwandtschaftstafeln der Buchsta-
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Es ist bekannt, dass Schleiermacher mit seinem Bruder Carl, einem Apotheker,
eine langjährige Korrespondenz über „chemische Probleme“ führte. Zwar ist der
Briefwechsel selbst nicht überliefert, doch in den Briefen an seine Schwester Char-
lotte erwähnt Schleiermacher den regelmäßigen wissenschaftlichen Schriftverkehr
mit dem Bruder sowie glückliche Stunden des Austauschs während der gemeinsa-
men Berliner Zeit. In einem Brief vom August 1797 heißt es: „Eben heute haben
wir wieder einen Bademorgen gehabt, und unser Frühstük darauf recht verständig
mit Lesung eines chemischen Buches ausgeziert.“64 Im September desselben Jahres
räumte Schleiermacher ein, sehr von den Kenntnissen seines Bruders zu profitie-
ren – wobei der Austausch der ‚zwei Kulturen‘ dabei offenbar asymmetrisch verlief:
„Ich beschäftige mich seit einiger Zeit einigermaßen mit Naturwissenschaften und
besonders mit Chemie und da er nun sein Fach während seiner [sic!] Hierseyns
sehr wissenschaftlich betrieben hat, so habe ich viel von ihm gelernt, gewiß mehr
als er von mir in andern Dingen.“65

Dokumentiert sind außerdem Schleiermachers Besuche von Vorlesungen des
Apothekers und Experimentalchemikers Martin Heinrich Klaproth im Mai/Juni
1800.66 Klaproth war einer der bedeutendsten Chemiker seiner Zeit und hatte
durch die Entdeckung mehrerer Elemente, wie Uran, Titan, Strontium u. a., Be-
rühmtheit erlangt. Er war es, der auf experimentellem Wege die Rolle des Sauer-
stoffs beim Verbrennen bestätigte und so den entscheidenden Paradigmenwechsel
der Chemie im 18. Jahrhundert beförderte: den Wechsel von der traditionellen
Phlogistontheorie zur Oxidationstheorie Lavoisiers. Klaproth war besonders für
sein innovatives Vorgehen in der experimentellen Analyse bekannt, namentlich für
Versuche, mit denen er die Trennungsvorgänge bei Mineralien erforschte.67

Von Schleiermacher liegenMitschriften der Vorlesungen aus dem Jahr 1800 vor,
in denen Klaproth unter anderem über die Gewinnung reinen Zinns sprach.68 Wie

ben“ und das große Lalula der romantik: zur Produktion von sinn und unsinn in der Literatur.
In: Bernhard J. dotzler / sigrid Weigel (hg.): „fülle der combination“. Literaturforschung und
Wissenschaftsgeschichte. München: fink 2005, s. 101-125.

64 friedrich daniel ernst schleiermacher: Brief an charlotte v. 18.-24.8.1797. In: f.d.e. schleier-
macher: Kritische Gesamtausgabe (KGA), Abt. 5: Briefwechsel und biographische dokumente,
Bd. 2: Briefwechsel 1796-1798 (Briefe 327-552). hg. v. Andreas Arndt. Berlin u. a.: de Gruyter
1988, s. 163.

65 Brief an charlotte v. 2.9.-7.9.1797. In: ebd., s. 174.
66 vgl. zu schleiermachers anhaltendem Interesse an chemie, Physik, Galvanismus und naturphi-

losophie: Johannes dittmer / stefan Majetschak: schleiermachers rekurs auf denkfiguren der
zeitgenössischen naturphilosophie und -wissenschaft. In: Johannes dittmer / stefan Majetschak:
schleiermachers Wissenschaftslehre als entwurf einer prozessualen Metaphysik in semiotischer
Perspektive – triadizitat im Werden. Berlin u. a.: de Gruyter 2001, s. 180-306.

67 vgl. friedrich daniel ernst schleiermacher: Kritische Gesamtausgabe (KGA), Abt. 1: schriften
und entwürfe, Bd. 3: schriften aus der Berliner zeit 1800-1802. hg. v. Günter Meckenstock.
Berlin u. a.: de Gruyter 1988, s. 103; vgl. zur Bedeutung Klaproths für schleiermacher insge-
samt: Andreas Arndt / Wolfgang virmond: schleiermacher als hörer Klaproths. In: KGA, Abt. 5:
Briefwechsel und biographische dokumente, Bd. 4: Briefwechsel 1800 (Briefe 850–1004). hg. v.
Andreas Arndt / Wolfgang virmond. Berlin u. a.: de Gruyter 1994, s. Lv-LX.

68 friedrich schleiermacher: „Auszug aus den verhandlungen der chemischen versammlungen bei
Klaproth“ und „chemie“. In: KGA, Abt. 1, Bd. 3, s. 103-128.
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Schleiermacher gelehrig notiert, kommt Zinn in der Natur nur in zusammenge-
setzter Form, in einem „zweifachen Zustande“ – nämlich „verschwefelt“ oder „ver-
kalkt“69 – vor.Während die „Auflösung“ des verunreinigten Zinns zuvor als nahezu
unmöglich galt, stellte Klaproth in seiner Vorlesung unterschiedliche Methoden –
z.B. den Zusatz flüssiger Laugen – vor, mit denen man den vermischten Zinnstein
bzw. Zinnkies „aufschließen“70 und dabei ‚reines‘, d.h. ‚echtes‘ Zinn gewinnen
kann. Schleiermacher vermerkt:

„Man hielt sonst diese Zerlegung für unmöglich. Bergman gab zuerst eine einigerma-
ßen gelingende Methode an. Er ließ Zinnstein anhaltend und heiß mit concentrirter
Schwefelsäure digeriren und sezte hernach Salzsäure zu. Er gewann aber doch dem
Zinnstein nur einige Procent ab. Man muß statt der sauren alkalische Auflösungsmit-
tel anwenden. Da diese in den meisten Fällen einen beträchtlichen Grad von Hize
erfordern, so wendete man sie sonst fast ganz allein auf troknemWege an, indemman
die aufzulösenden Substanzen mit kohlensaurem Laugensalz glühte. Klaproth be-
diente sich zuerst mit Erfolg der flüßigen Aezlaugen. Die Mischung (sehr harte Mi-
neralien müßen erst gepulvert werden) wird bis zur Trokne evaporirt und in freiem
Feuer geglüht. Klaproth erklärt sich das Ganze so, daß die Behandlung mit Alkali das
Mineral für die Wirkung der Säuren aufschließe, dagegen Guiton [Mordeau] sie nur
als eine mechanische Zertheilung gelten laßen will.“71

Die erwähnten chemischen Verfahren der Reduktion – des Verringerns und Zu-
rückführens – und des Digerierens – des Auseinandertragens, Ein- und Zerteilens,
Ordnens – eignen sich hervorragend, um auch die ausschließenden und ordnenden
Verfahren der philologischen Kritik zu beschreiben. Ebenso wie die Mineralien
zumeist nur in zusammengesetztem und eben nicht in reinem Zustande vorkom-
men, treten die antiken Schriftstücke dem Philologen in Form falsch zusammenge-
setzter, durch Abschriften modifizierter und fraglich zugeschriebener Textkorpora
gegenüber, die ‚digeriert‘ werden müssen. Vor allem aber die von Klaproth de-
monstrierte, nicht einfach mechanische Gewinnung reiner Stoffe aus gewöhnli-
chen Zusammensetzungen mit Hilfe diverser „Abscheidungsmittel“72 muss Schlei-
ermachers Interesse geweckt haben. Da sich das ‚Echte‘ und das ‚Unechte‘, das
‚Eigene‘ und das ‚Fremde‘ auch in einem Text überlagern und sogar eine Verbin-
dung eingehen können, stößt auch hier eine ‚mechanische‘ Herangehensweise, die
das ‚Unechte‘ in einzelnenTextabschnitten verortet und einfach ‚entfernen‘ will, an
ihre Grenzen. Und so kann sich beim Nachweis der „schwierigen“ Echtheit, die für
den Fälschungs-Beweis grundlegend ist und die sich manchmal an einem einzigen
Buchstaben entscheidet, der Philologe an den (natur-)wissenschaftlichen Prüfungs-
verfahren der chemischen Analyse orientieren.

69 ebd., s. 103.
70 ebd., s. 106.
71 ebd., s. 106.
72 schleiermacher: Auszug (1988), s. 122.
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Wenn Schleiermacher – Klaproth nachsinnend – weiterschreibt: „Das Dasein
des Gediegenen ist zweifelhaft“73 und damit das fehlende Vorkommen des reinen
und echten Stoffs konstatiert, dann trifft dies auf die der Natur entnommenen
Materialien des Experimentalchemikers im gleichen Maße zu wie auf die Gegen-
stände des Philologen. Und wenn Klaproth seinerseits in einer Selbstexplikation
seines Fachs erläutert: „Die Chemie […] dringt in das Innerste der Körper, trennet
solche, und erforscht deren Bestandtheile“74, dann präfiguriert dies die Aufgabe der
kritischen Philologie, die das Innerste des Textkorpus examiniert, um „das Richtige
aus[zu]wählen und das Unrichtige aus[zu]stoßen“ (243).

Es gehört zu den vielfältigen wechselseitigen Bezügen in der Geschichte der
‚zwei Kulturen‘, dass die Philologie, deren wesentliche Bezugsgröße bis ins frühe
19. Jahrhundert die ‚Kennerschaft‘ gewesen war, d.h. die rein auf Lektüre und
Vorwissen beruhende – explizit subjektive – Einschätzung von Stil, Gattung und
Autorschaft durch den Philologen, in dem Moment, da sie wissenschaftliche Re-
geln für ihre Operationen aufzustellen begann, sich auf naturwissenschaftliche
Denkfiguren und objektivierbare Verfahren stützte. Standen doch die Humaniora
bereits unter Zugzwang gegenüber den zunehmend dominanter werdenden und
sich als solche ausdifferenzierenden empirischen Wissenschaften, was die Deu-
tungshoheit über Natur und Kultur angeht. Zum Wechselspiel von Natur- und
Geisteswissenschaften gehört dabei auch, dass Schleiermacher für seine Überlegun-
gen zur philologischen Echtheitskritik ausgerechnet chemische Prozeduren als Vor-
bild nimmt – und zwar Jahrzehnte bevor, wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, die
tatsächliche chemische Analyse der Schreibmaterialien, der stofflichen Zusammen-
setzung von Tinte und Papier, zum Nachweis möglicher Fälschungen ihren Sieges-
zug antreten wird. Im Zuge dieser Entwicklung wird der Philologe, selbst der, der
im Schleiermacher’schen Sinn ‚empirisch‘ weitergebildet ist, weitgehend vom
Dienst suspendiert werden.

Urschrift und Abschrift

Wörtlich wird die chemische Begrifflichkeit dort aufgegriffen, wo Schleiermacher
seine Wissenschaftslehre entwirft und dabei die von ihm neu zu definierende phi-
lologische Kritik, „die […] kein Begriff a priori ist“ (247), den bereits bekannten
doktrinalen und historischen Kritiken gegenüberstellt. Hier führt er – so wie ein
Chemiker theoretisch von ‚Reinstoffen‘ ausgeht – den Gegenstand jeder einzelnen
Kritik als „reines Aggregat“75 ein, als abgrenzbaren Stoff, um schließlich die Verbin-
dungen aller drei Kritiken und die „Verwandtschaft“ (243) ihrer Gegenstände zu
beschreiben.

73 schleiermacher: Auszug (1988), s. 103.
74 Martin heinrich Klaproth: vorlesungen über experimentalchemie. nach einer Abschrift aus

dem Jahr 1789. hg. v. rüdiger stolz u. a. Berlin: Verl. für Wissenschafts- und Regionalgeschichte
Engel 1993, s. 1, zit. n. chaouli: verwandtschaftstafeln (2005), s. 113.

75 schleiermacher: Über den Begriff der hermeneutik (1829), s. 243.
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Als ersten Anknüpfungspunkt für seine Hörer, denen er die philologische Kritik
als neue Methode mit eigenem Gegenstand nahebringen will, erinnert Schleierma-
cher an die doktrinale bzw. rezensierende Kritik, die mit der platonischen Differenz
von ‚Idee‘ und ‚Erscheinung‘ operiert. Beurteilt doch die doktrinale Kritik einen
ästhetischen Gegenstand danach, inwieweit er sich in seiner Erscheinung von
einem seiner Realisierung vorausgehenden Ideal – demUrbild – unterscheidet. Das
einzelne verwirklichte Kunstwerk stellt dabei eine grundsätzlich defizitäre Ablei-
tung des virtuellen Urbilds dar, das als „Aggregat von Vollkommenheiten“ (244)
gedacht wird. Schleiermacher übernimmt diese Differenz für seine eigene Unter-
scheidung zwischen der verloren gegangenen vollständigen Idealschrift – eines
Originalmanuskriptes – und den greifbaren, aber tendenziell unvollkommenen
Abschriften. Ihn interessiert dabei besonders, dass sich die inhaltliche Nicht-Über-
einstimmung, die aus ontologischer Sicht konstitutiv und unvermeidbar ist, zur
prekären Einbruchstelle für weitere Differenzen in Form äußerer Fehler ausweiten
kann – etwa durch absichtslose Abschreibefehler oder gar intendierte Manipulati-
onen. Während aber der doktrinale Kritiker ein Werturteil über eine immer nur
mehr oder weniger unvollkommene Umsetzung des idealen (In-)Begriffs abgibt,
wendet sich der philologische Kritiker den zusätzlichen Unvollkommenheiten des
Manuskriptes zu, die aus Verfälschungen oder gar Fälschungen resultieren. Die
doktrinale Kritik hat das Urbild als Koordinate des kunstkritischen Urteils im
Blick; die philologische Kritik ist hingegen darauf aus, aus der konkreten Schrift
eine „ursprüngliche Rede“ (250)76 herzustellen:

„Allein der doktrinalen Kritik als solcher ist es gleichviel, ob eine Unvollkommenheit
des Werkes ursprünglich von dem Verfasser herrührt oder von einem Andern. Die
philologische Kritik hingegen sagt, wenn sie einmal ausgemacht und bewiesen habe,
daß eine Ode von Horaz herrühre oder nicht, so kümmere sie sich in beiden Fällen
nicht, ob sie besser oder schlechter sei. […] Die eigentliche Aufgabe der philologi-
schen Kritik ist, das Richtige in der Schrift selbst darzustellen.“ (245)

Dass der kritische Philologe, der kontaminierte und falsch zugeschriebene Texte
nachweist, an Fragen der ästhetischen Qualität desinteressiert ist, wird seine Fort-
setzung in der ästhetischen Abstinenz der Fälschungskritik des 19. und 20. Jahr-
hunderts finden. Dort gilt: Ist die falsche Verfasserschaft erst einmal bewiesen, wird

76 der phonozentrische Beiklang der schleiermacher’schen Kritik ist unüberhörbar. der intakte ur-
sprüngliche urtext, den schleiermacher postuliert, wird von ihm zwar als „urschrift“ bezeichnet,
doch immer wieder als „ursprüngliche rede“ (250) oder als „tatsache des diktierens“ (248) –
und damit deutlich als Akt des sprechens – vorgestellt. dies ist insofern folgerichtig, als tatsäch-
lich nur die von einem verfasser mündlich artikulierte äußerung vollkommen ‚echt‘ sein kann.
nur hier ist die Aussage untrennbar – räumlich und zeitlich – an den verfasser gebunden; nur in
der gesprochenen sprache erscheinen – wie Jacques derrida in der „Grammatologie“ gezeigt
hat – Intention, sinn und sprache als identisch. Geschriebene äußerungen bergen daher in der
schriftskeptischen abendländischen tradition – zu der auch der hermeneutiker schleiermacher
gehört – immer die Gefahr der nichtidentität in sich: entweder als Abstand der eigenen schrift
von der eigenen ursprünglichen – als innere rede vorgestellten – Intention oder aber als fehler-
haftes in der Abschrift, das sich bei jedem Akt der notation oder vervielfältigung einstellen kann.
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eine mit der Fälschung möglicherweise vorliegende hervorragende künstlerische
Leistung gar nicht erst in Betracht gezogen.77 Ästhetisches Urteil und urkundliche
Echtheits-Expertise werden bis zum Brüchigwerden der Kategorien von Echtheit
und Autorschaft und bis zur postmodernen Apologie der Kopie – in der ‚Culture
of Copy‘ – unvereinbar bleiben.78

Mit Hilfe der historischen Kritik kann Schleiermacher das Profil der philologi-
schen Kritik noch deutlicher herausstellen. Hier bezieht er sich auf die geschichts-
theoretisch maßgebliche Differenz zwischen einem historischen Ereignis und sei-
nem Bericht oder wie es hier heißt: zwischen einer „Tatsache“ und ihrer „Relation“.
Sowohl die subjektiv gefärbte Perspektive des Historiographen als auch der Ebe-
nenwechsel vom Ereignis zu dessen Versprachlichung stellen eine Distanz zu dem
historischen Geschehen ‚an sich‘ her, wie Schleiermacher an einer Gegenstandsbe-
schreibung verdeutlicht:

„Wir finden nämlich überall eine Differenz zwischen der Relation und der Tatsache.
Die Differenz kann geringer und größer sein, aber vorhanden ist sie in irgendeinem
Grade immer. Wenn jemand erzählt, was er selbst erlebt hat, so ist das Analoge dies,
wenn jemand etwas mit Worten beschreibt, was er selbst gesehen hat. Etwas mit
Worten beschreiben, und das mit Augen Gesehene sind irrationale Größen zu einan-
der. Die Wahrnehmung ist nämlich ein Kontinuum, die Beschreibung kann es nicht
sein. Die Aufgabe, durch Beschreibung den Gegenstand richtig darzustellen, kann
nur auf verschiedene, nie auf dieselbe Weise gelöst werden. Es ist darin immer eine
Verwandlung des Kontinuum[s], des konkreten Gegenstandes, in den diskreten, – in
eine aus einzelnen Sätzen bestehende Beschreibung, worin immer ein Urteil des Be-
schreibers mit enthalten ist, und notwendig einiges nicht beschrieben, übergangen,
anderes zusammengezogen wird, weil sonst die Beschreibung eine unendliche werden
müßte. Es gleicht diese Verwandlung eines Kontinuums der Verwandlung einer Flä-
che in einen einzelnen Punkt.“ (246)

Es ist erstaunlich, mit welcher Entschiedenheit Schleiermacher den Status der His-
toriographie als objektives Zeugnis relativiert und dabei seine Argumentation mit
dem von Lessing eingeführten Laokoon-Paradigma unterfüttert. Subjektivität und
Standortgebundenheit in der Beschreibung eines Ereignisses werden nicht den De-
fiziten des beschreibenden Subjektes selbst zugeschrieben, sondern dem ‚medialen‘
Transfer des mehrdimensionalen bildlichen Eindrucks einer „konkreten“ Sache in
die sukzessiv-linear und „diskret“ funktionierende Schrift.79 Für Schleiermachers
Darstellung der philologischen Kritik ist besonders der Aspekt relevant, dass im
Zuge der medialen Übertragung, in der Beschreibung, notgedrungen Selektionen

77 dies ist ein radikaler Bruch mit den Positionen des 18. Jahrhunderts, in denen, wie an herders
rezeption der ossian-Werke gezeigt wurde, der ästhetische Wert einer fälschung so erheblich
sein kann, dass sie sich gleichsam als immun gegen philologische Kriterien der echtheit erweist.

78 vgl. Kapitel 2. zur Geschichte der Autorschaft und Kapitel 7. zur einflussrede.
79 Gotthold ephraim Lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Mit beiläufi-

gen erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte (1766). Mit einem nachw.
von Ingrid Kreuzer. Bibliographisch ergänzte Ausg. 1987. stuttgart: reclam 2006.
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vorgenommen werden müssen und dass die Beschreibung eines Ereignisses not-
wendig mit Auslassungen operiert.

Lücken und Leerstellen materieller Art sind schließlich auch das alltägliche Ge-
schäft des Philologen. Noch zusätzlich aber zu den physischen Fährnissen der Ma-
nuskript-Überlieferung hat die philologische Kritik mit einer strukturellen Diffe-
renz zwischen Relation und Tatsache zu tun. Liegen ihr doch, besonders im Falle
antiker Schriftstücke, in den allermeisten Fällen anstelle der verlorengegangenen
Urschriften lediglich deren überlieferte Abschriften vor. Zwar bewegen sich der
ursprüngliche Verfasser und der Kopist im selben Medium, der Sprache, doch im
Akt des Reproduzierens – des Transfers eines Wortlauts in einen neuen medialen
Träger – können sich subtile Unterschiede anderer Art einnisten: „nämlich, wenn
der Schreiber oder Abschreiber nicht richtig nachgeschrieben oder abgeschrieben
hat“ (249). Und auch wenn sich im Text eines Schriftstellers etwas findet, das „den
Eindruck eines Fremden macht“ (248) oder wenn eine Handschrift sämtliche
Schriften eines Verfassers enthält, unter denen es einer Schrift aber an der „gehöri-
gen Identität“ (248) mit den restlichen fehlt, arbeitet der Philologe als historischer
Kritiker. Dann muss er „aus den vorhandenen Zeugnissen“ – dem vorliegenden
Bestand an (fehlerhaft kopierten) Schriften – eine „ursprünglicheTatsache“ (250) –
ein vollständiges Gesamtwerk – rekonstruieren.

Das heißt also: Schleiermacher benötigt die doktrinale und die historische Kritik,
um mit Hilfe ihrer zentralen Begriffe, „Urbild“ und „ursprüngliche Tatsache“, das
Paradigma der „Urschrift“ zu gewinnen, das konstitutiv für seine philologische Kri-
tik ist. Die in beiden Begriffen angelegte Differenz zwischen einem genuin idealen
bzw. mit sich identischen (Text-)Ereignis und dessen defizitärer Verwirklichung
bzw. Versprachlichung hilft Schleiermacher, die ihm vorliegenden Handschriften als
unvollkommen anzunehmen, selbst wenn sie äußerlich, was den materiellen Text-
träger angeht, ‚unbeschädigt‘ wirken. Und sie hilft ihm, eine verlorengegangene
vollkommene und selbstidentische „Urschrift“ bzw. ein ursprüngliches Gesamtwerk
oder ein Original zu denken, das es zu rekonstruieren gilt. Mit der Opposition von
‚echter‘ Urschrift und ‚verfälschter‘ Abschrift aber gibt Schleiermacher vor allem der
Fälschungskritik die nötigen begrifflichen tools an die Hand. Nur die Vorstellung
von einem grundsätzlich intakten und konsistenten Ur-Gesamtwerk, einem Origi-
nal, lässt aus der Fälschung einen Fremdkörper werden, der – trotz aller augen-
scheinlichen Ähnlichkeit mit den übrigen Werken des Verfassers – dem ‚heilen‘
Textkorpus äußerlich bleiben muss.

Der wissenschaftspolitische Sinn der Schleiermacher’schen Argumentation be-
steht darin, die Philologie – im Verbund der „Tripartion“80 der kritischen Diszipli-
nen – als eigene, und zwar als eine ‚empirische Wissenschaft des Geistes‘ zu kons-
tituieren. Von der doktrinalen Kritik grenzt sie sich ab, da diese rein ästhetische
Werturteile fällt und lediglich über Ideale spekuliert. Über die historische Kritik,
die – ausgehend von den relativen Beschreibungen in Texten – die realen histori-
schen Daten und Fakta nur vermittelt anvisiert, geht sie insofern hinaus, als sie

80 schleiermacher: Begriff und einteilung (1830), s. 357.
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ihren Gegenstand, die tradierten Texte selbst, als historisches Faktum untersucht.
Vor allem aber ist Schleiermacher um eine neue Wissenschaft bemüht, die die Ge-
nese – die Motive und die Entstehungsprozesse – der Widersprüche und Abwei-
chungen in Texten ermittelt und erklärt.

Versprecher und Fehler „durch freie Handlung“

Schon in den Vorlesungen zur Hermeneutik votierte Schleiermacher dafür, die
Hermeneutik nicht nur auf den eng gefassten Bereich des Schriftlichen und dabei
der klassischen Schriften des Altertums einzuschränken, sondern eine allgemeine
Lehre vom Verstehen zu entwickeln, die ebenso Alltagsphänomene, wie „Briefe
vom vertraulichsten und nachlässigsten Stil“, „Inserate“ in Zeitungen oder auch
das „gemeine Gespräch“, zum Gegenstand hat.81 Auch in den Vorlesungen zur
Kritik nimmt er einen Umweg über die gewöhnliche Kommunikation. So erörtert
er das Phänomen des Versprechers, um seine ‚genetische‘ Texttheorie vorzustellen,
die auf der sorgfältigen Unterscheidung zwischen unbewusst entstandenen mecha-
nischen Fehlern, bewusst entschiedenen und gut gemeinten Verfälschungen und
schließlich böswilligen Fälschungen beruht.

Schleiermacher setzt dabei am Idealfall der Kommunikation an, dem reibungs-
losen Ablauf im alltäglichen Gespräch, dessen Voraussetzung die „Identität zwi-
schen Gedanke und Wort“ (252) in der einzelnen Aussage ist. Das Sprechen selbst
beruht nach seinem Modell auf der rein psychischen Operation des bewussten
Denkens auf der einen Seite und der organischen Operation des mechanischen
Sprechens auf der anderen Seite. Von Interesse ist für ihn der „Moment der Frei-
heit“ im „Übergehen des Gedachten in die Tätigkeit der Sprachwerkzeuge, welche
auf Muskelbewegung beruht“ (252), da es während dieses Transfers immer wieder
zu Störungen und Irritationen, wie dem „Versprechen“, kommt:

„Nun lassen sich Abweichungen des Gesprochenen und Gedachten denken, deren
Grund rein auf der mechanischen Operation liegt, und wiederum solche, wo der
Grund auf der psychischen Seite liegt, wo das Versprechen aus gleichzeitigen Gedan-
ken, die zwar nicht in der Reihe liegen, aber momentan eindringen, entsteht. […]
Der Art sind die Namenverwechslungen.“ (252)

Es ist bemerkenswert, dass Schleiermacher den lapsus linguae – bereits 70 Jahre vor
Freuds Psychopathologie des Alltagslebens – in den Rang eines wissenschaftlichen
Gegenstands erhebt. Zwar stellt er dabei die grundsätzliche Dominanz des freien
Willens bzw. des Bewusstseins nicht in Frage und führt die meisten Versprecher auf
eine Trägheit der Muskelbewegungen zurück, doch es findet sich auch bereits hier
eine Vorstellung von einem Denken, das nicht grundsätzlich selbstidentisch und
homogen ist: Die „gleichzeitigen Gedanken“, die hier um die Vorherrschaft im li-
nearen Ablauf der Sprechens kämpfen, deuten immerhin unterschiedliche konfli-

81 Schleiermacher: Über den Begriff der Hermeneutik (1829), S. 314.
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gierende Sphären des Denkens an.82 Von entscheidender Bedeutung ist der Ver-
sprecher für Schleiermacher aber vor allem deswegen, weil er ihm den Weg zum
Verschreiber – dem lapsus calami – bahnt und damit zurück zu der ihn bewegenden
Entstehungsgeschichte der Differenz zwischen der Urschrift des Originals und der
fehlerverdächtigen Abschrift führt. Im Fall des Verschreibens, das auf einem vor-
hergehenden Verlesen beruht, ist es ein „Mangel an Aufmerksamkeit“, der die „me-
chanische Operation der Hand“ (253) irritiert:

„Gehen wir dabei von der Tatsache aus, das da hätte geschrieben werden sollen, so
können wir zwei Fälle unterscheiden: entweder es ist geschrieben, was nicht hätte
geschrieben werden sollen, oder es ist nicht geschrieben, was hätte geschrieben wer-
den sollen. Dies letztere ist der so häufige Fehler der Auslassung. Diese kann auf
zweierlei Weise geschehen: Einmal, wenn zwei Worte gleichen Anfang haben und der
Abschreiber aus Versehen das Dazwischenliegende ausläßt, oder, wenn zwei Worte
gleiche Endung haben und der Abschreiber von dem ersten zum zweiten fortschreibt
und das Dazwischenliegende übersieht und ausläßt.“ (253)

Es ist deutlich, dass die Phänomene der Versprecher und Verschreiber deshalb so
wichtig für Schleiermacher sind, da mit ihrer Hilfe „Textirrtümer“ und „verdor-
bene Stelle[n]“ (264) denkbar sind, deren Genese gleichsam mechanisch erklärbar
ist. Textzusätze und Textlücken, die auf mangelnde Aufmerksamkeit, träge Sprech-
muskeln und absente Bewegungen der Hand zurückzuführen sind, sind schließlich
aus „Versehen“ (253) entstanden. Davon absetzen – und das ist der entscheidende
Punkt seiner Argumentation – kann Schleiermacher nun solche Fehler der Über-
tragung, die durch „freie[] Handlung“ (275) eines denkenden Subjekts, jedoch
nach bestem Gewissen, entstanden sind.83

82 sigmund freud erkannte die linguistisch-lautgesetzliche herleitung des versprechers durchaus an
und bezog sich dabei explizit auf Wilhelm Wundts – ihrerseits an schleiermacher erinnernde –
theorie von der „Kontaktwirkung der Laute“. danach existieren Laut- und Wortassoziationen,
welche – unter „nachlaß der hemmenden Aufmerksamkeit“ – die intendierten und die tatsäch-
lich realisierten ‚falschen‘ Worte miteinander verbinden. doch freud erörterte neben den lautli-
chen Mechanismen die psychischen ursachen des versprechens, verlesens und verschreibens:
„fast regelmäßig entdecke ich überdies einen störenden einfluß von etwas außerhalb der inten-
dierten rede, und das störende ist entweder ein einzelner, unbewußt gebliebener Gedanke, der
sich durch das versprechen kundgibt und oft erst durch eingehende Analyse zum Bewußtsein
gefördert werden kann, oder es ist ein allgemeineres psychisches Motiv, welches sich gegen die
ganze rede richtet.“ (sigmund freud: zur Psychopathologie des Alltagslebens. Über vergessen,
versprechen, vergreifen, Aberglaube und Irrtum [1901]. In: sigmund freud. Gesammelte Werke
[1941]. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, Bd. 4, s. 69, h.i.o.)

83 für schleiermacher ist das sich-versprechen auch deswegen ein so provozierender Gegenstand,
an dem er sich abarbeiten muss, da es die phonozentrisch geprägte Behauptung, dass Gedanke
und Artikulation in der gesprochenen sprache grundsätzlich übereinstimmen, in frage stellt. die
verunreinigung durch die Materialität, die den eindeutigen sinn tangiert und die z.B. in Platons
Phaidros nur der schrift zugeschrieben wird, gilt auch, wie der versprecher unmissverständlich
zeigt, für die gesprochene sprache. und so ist schleiermachers Beharren darauf, dass der verspre-
cher ausschließlich ein mechanisch-physikalisches Phänomen ist, als erneuter versuch zu lesen,
das Materielle von der gesprochenen sprache fernzuhalten. vgl. dagegen schleiermachers
‚grammatologische‘ Überlegungen zur Autonomie der geschriebenen schrift, die ihre „eigene Ge-
schichte“ (263) hat.
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Ein typisches Szenario ist das Beispiel eines Kopisten, der in einem antiken Ma-
nuskript einen zwischen den Zeilen eingefügten Zusatz vorfindet, zu dem er sich
nun verhalten muss. Unabhängig davon, ob der Kopist diesen Zusatz als korrigie-
rende „Veränderung“ oder aber als ergänzende „Einschaltung“ (254) des Verfassers
ansieht und dementsprechend kopiert, ist letztlich ausschlaggebend, dass diese
Korrektur das Resultat einer bewussten fachgemäßen Entscheidung ist – selbst
wenn der Kopist dabei einen Fehler macht. Ebenfalls zur Gruppe der willentlichen,
jedoch auf Fehleinschätzung beruhenden Fehler wird der Fall eines Kopisten ge-
zählt, der in einem Kodex mehrere bereits bekannte und identifizierte Platonische
Gespräche vorfindet, die allerdings keinen Verfassernamen im Paratext tragen. Ein
weiteres, dem Korpus beigefügtes Gespräch wird von ihm abgeschrieben und eben-
falls mit dem Verfassernamen Platon versehen – „weil er es auch für ein Platoni-
sches hält“ (254)84. Auch dieser Kopist handelt aus freiem Entschluss und mit
Sachkenntnis, wenngleich er dabei einen editorischen Fehler macht: „In allen die-
sen Fällen beruht die Differenz auf einer freien Handlung, weil auf einem Urteil
über Tatsachen.“ (254)

Fälschungen in ‚guter‘ und ‚böser‘ Absicht

Für die Fälschungstheorie im engeren Sinne ist vor allem die letzte Differenzierung
der Schleiermacher’schen Typologie relevant. Die Fehler nämlich, die durch „freie
Handlung“ entstanden sind, werden von ihm weiter unterteilt – und zwar in sol-
che, die, wie eben beschrieben, in „guter“, weil in verbessernder Absicht, und sol-
che, die in „böser“ (279), weil in manipulierender Absicht entstanden sind. In die
letzte Gruppe fallen kleinere verfälschende Manipulationen ebenso wie groß ange-
legte Fälschungen, die Schleiermacher erneut in Form einer Kasuistik präsentiert.
Ein typischer Fall liegt vor, wenn ein Kopist – der sich dabei schon sehr viel mehr
in einen eigenmächtigen Verfasser verwandelt – nachträglich eine irrtümliche Auf-
fassung des Verfassers korrigiert. Dies mag zwar gut für den Leser sein, der vor
einem historischen Irrtum verschont wird, doch eine solche Korrektur, so Schleier-
macher, ist letztlich gegen den Verfasser und die Echtheit des Dokuments gewen-
det, denn das „Werk wird alteriert und das Ursprüngliche nicht hergestellt“ (279);
schließlich müssen „wir die Hand des Verfassers in vollständigster Reinheit und
Ursprünglichkeit zu erhalten suchen […]“ (278). Auch der Fall, dass „jemand
einen Schriftsteller zur Autorität für seine Ansicht machen“ (279) will – ein klassi-
sches Motiv der pia fraus –, ist für den kritischen Philologen problematisch. Selbst
wenn die Manipulation nicht direkt im Widerspruch zur Auffassung des Schrift-
stellers stehen mag, so hat er sie doch nicht in genau diesem Wortlaut formuliert:
„Dies ist […] keine gute Absicht, denn es wird dem Verfasser untergeschoben, was
sein Wissen und Willen nicht war.“ (279) Noch gravierender ist das gegenteilige

84 dies argwöhnt schleiermacher im fall des Platon zugeschriebenen dialogs Ion. vgl. Kapitel 2.2.
dieser studie.
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Beispiel von jemandem, der einem Schriftsteller „unter der Voraussetzung eines
persönlichen Parteiverhältnisses“ (279), rächend oder denunzierend, gar einen Irr-
tum unterschieben will. Damit geschieht sowohl der historischen Wahrheit als
auch dem Schriftsteller ein Unrecht. Mit anderen Worten: Für Schleiermacher ist
die literarische Fälschung eine Kopie, die das Original absichtlich verändert –
wobei dieser bewussten Veränderung nicht die ‚gute‘ Absicht unterliegt, den ur-
sprünglichen Wortlaut eines verlorengegangenen Dokuments in dessen Sinne zu
rekonstruieren, sondern vielmehr die ‚böse‘ Absicht, den ursprünglichen Wortlaut
im eigenen Sinne zu manipulieren.

Es stellt sich nun die Frage, was Schleiermacher mit der kasuistisch präsentierten
Typologie, die sich an den unterschiedlichen Genesen der Text-Irrungen orientiert,
gewinnt. In erster Linie sind die drei Typen von Entstehungsgeschichten bzw. Mo-
tivationen – das mechanische Verschreiben, das vermeintlich korrigierende Umschrei-
ben oder die manipulierende Fälschung – deswegen wichtig, weil mit ihnen die je-
weiligen Wege der Textveränderungen und der entstandene Abstand zwischen
Urschrift und falscher Kopie möglichst genau nachvollzogen werden können und
so der Philologe – zumindest gedanklich – zur Urschrift gelangen kann. Wenn
auch die Ausmaße der Differenz zwischen Urschrift und Abschrift, die Kluft zwi-
schen Original und Kopie zunächst unabsehbar sind und „das Spiel zwischen Auf-
nehmen undWiedergeben, Rezeptivität und Spontaneität“ (250) in der Überliefe-
rung grundsätzlich unberechenbar ist, so verspricht die Entstehungsgeschichte,
diesen Spielraum zu berechnen und zu ordnen. Denn wenn es stimmt, „daß jede
Irrung ihre eigene Geschichte hat“ (267), dann ist doch immerhin jede Irrung er-
klärbar.

Das Narrativ, auf welche Weise es zu einem veränderten Text gekommen ist, er-
möglicht dem Philologen zudem, nun selbst gezielt zu intervenieren. Aus der Auf-
klärung über den Hergang wird die Begründung der eigenen Tätigkeit; aus ihr er-
gibt sich die Devise für den philologischen Eingriff. Dabei ist entscheidend, dass die
erneute Veränderung des Textes durch den Philologen, z.B. in der Konjektur, sich
nicht als eine weitere Veränderung vorausgegangener Veränderungen versteht, son-
dern vielmehr als Korrektur, die letztlich eine Rekonstruktion der verlorengegange-
nen Urschrift zu sein verspricht. Die Konjektur, die die ‚falsche‘ Stelle eines Textes
bestimmt und die gefälschten Wort-Intarsien auswechselt, ist somit nichts „Selbst-
gemachtes“, sondern uneigennütziger wissenschaftlicher ‚Dienst am Original‘.85

85 vgl. hierzu: „1. Bringt jemand selbstgemachtes in den text, es sei von welcher Art es wolle, so ist
es immer eine absichtliche verfälschung. 2. nimmt jemand etwas als Korrektur auf, wo ihm das,
was er im text vor sich hat, nicht bestehen zu können scheint, so ist dies allerdings eine freie än-
derung, die aber jeder herausgeber macht, nur daß während der herausgeber es zu bezeichnen
pflegt oder doch vermag, jener dabei nichts sagt und sagen kann, und sich des rechts bedient, wie
bei uns der setzer.“ (276) Womit schleiermacher auch gleich die editorische Konjektur von der
gutwilligen verfälschung des Kopisten absetzt. In gewisser Weise nähert sich ja die nach ‚bestem
Gewissen‘ gemachte veränderung des Kopisten dem philologischen verfahren der Konjektur ge-
fährlich nahe an. In beiden fällen handelt es sich um umschriften der urschrift, wobei allerdings
der Kopist stillschweigend operiert, während der Philologe seine Konjektur durch ergänzungs-
und Auslassungsklammern kenntlich macht. (vgl. dazu auch den Abschnitt zu den editionsprin-
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Mit Schleiermachers dreigliedriger Typologie ist ebenfalls gewährleistet, dass die
Fälschung – besonders die partielle – von anderen Text-Irrtümern, wie dem Ver-
schreiber oder der gut gemeinten Korrektur, deutlich abgesetzt werden kann, auch
wenn sie diesen ähnlich sein mag. Allein die Fälschungsintention markiert den
äußerlich häufig unauffälligen Text als Fälschung, die dadurch als zu ahndender
Sonderfall erkennbar bleibt. Besteht doch eine der größten Herausforderungen der
Fälschung darin, dass ihre ‚Fehlerhaftigkeit‘ oder ‚Falschheit‘ nicht unbedingt auch
als Regelwidrigkeit imText erscheint. Ja, die Fälschung mag sich als kohärenter und
sogar ansprechender Text präsentieren: „Es gibt Fälle, wo im Lesen keine kritische
Aufgabe zu entstehen scheint, weil wirklich ein bestimmter Sinn da ist, der auch
dem Zusammenhange entspricht. Gleichwohl kann es sein, daß das, was man liest,
nicht wirklich vom Schriftsteller herrührt.“ (265) Die Fälschung kann also äußer-
lich ‚heil‘, sinnvoll oder gar ästhetisch einwandfrei daherkommen, aber dennoch
‚falsch‘ sein. Und nur die Geschichte ihrer Genese, die die Geschichte einer fal-
schen Zuschreibung oder einer Unterschiebung ist, sowie der Nachweis der ihr
zugrunde liegenden bösen Absicht machen es möglich, die Fälschung überhaupt
erst als Textirrtum zu bestimmen. Chemisch gesprochen wäre eine solche Total-
Fälschung eine ‚reine‘ Flüssigkeit, die in eine falsch etikettierte Retorte gefüllt wor-
den ist. Mit diesem Bild aber würde sich das Ende der Brauchbarkeit chemischer
Gleichnisse abzeichnen, denn chemisch betrachtet wäre die ‚gefälschte‘ Flüssigkeit
‚echt‘.

Einerseits wird also die Fälschung in Schleiermachers ‚Dreierkette‘ als größt-
möglicher philologischer Störfall präsentiert. Andererseits aber birgt die mit Fall-
beispielen hergeleitete Typologie, die die Textfehler unterschiedlichster Provenienz
gleichberechtigt in einer Reihe nennt, die Gefahr in sich, dass die unterschiedli-
chen Textfehler als nur graduell abgestuftes Kontinuum begriffen werden könn-
ten – und die Fälschung somit als immer möglicher Extremwert der grundsätzli-
chen Verletzbarkeit des Urtextes verstanden zu werden droht. Um genau diesen
Verdacht abzuwehren, betont Schleiermacher an jeder nur möglichen Stelle, dass
die Fälschungen ausnahmslos die Ausnahme darstellen: „Aber, wenn jemand ein
bestimmtes Interesse hat, kann es vorkommen, daß er dem andern etwas unter-
schiebt. […] Dies ist eigentlicher Betrug, wissentliche Verfälschung. Aber so etwas
kann man nur unter sehr besondern Umständen voraussetzen, im allgemeinen
nicht.“ (275) Nur mit größter Vorstellungskraft sind absichtliche Verfälschungen
überhaupt denkbar; von ihnen auszugehen, „muß aber immer das Letzte bleiben“
(281). Unter großem argumentatorischen Aufwand erläutert Schleiermacher
schließlich, dass es ja gerade im Wesen der antiken Manuskript-Reproduktion
liege, möglichst identische Abschriften zu erzeugen. Zwischen den Zeilen wird so
die Fälschung eines Manuskripts zu einer contradictio in adiecto:

zipien [268ff.]). Letztlich ließe sich also schleiermachers vorlesung zur philologischen Kritik mit
ihrem Begehren, eine trennscharfe typologie der textveränderungen abzuleiten, auch als versuch
lesen, den höchst prekären Begriff der Konjektur und den „notbehelf“ (265) der divinatorischen
Methode auf wissenschaftliche füße zu stellen. diese philologischen Praktiken sind es, die unbe-
dingt von der fälschung abgegrenzt werden müssen.



142 BuchstABenuntreue – PhILoLoGIe der fäLschunG und des PLAGIAts

„Denn gehen wir auf die Zeit zurück, wo ein Werk durch Handschrift vervielfältigt
wurde, so müssen wir eine Vervielfältigung im einzelnen und eine im ganzen unter-
scheiden. Letztere war ein eigentliches Gewerbe, das von dem Interesse am Gegen-
stand ganz abgelöst war. Da lässt sich also dergleichen absichtliche Verfälschung, Be-
trug – nicht denken. Die Vervielfältigung im einzelnen war nur zum Privatgebrauch,
und konnte so in der Regel keine Rückwirkung auf die öffentliche haben. So ist also
für absichtlichen Betrug bei Verfälschung einer Schrift fast gar kein Raum, und es
gehörten offenbar ganz besondere Umstände dazu, wenn wahrscheinlich werden soll,
daß dergleichen geschehen sei.“ (280)

Dass Schleiermacher im Falle der antiken seriellen Reproduktion das merkantile
Interesse an der möglichst genauen Wiedergabe betont, ist bemerkenswert, da die
gegenteilige Argumentation ebenso plausibel ist. Lassen sich doch ein verfälschter
Text – der aus einem ‚alten‘ Text eines bereits eingeführten Klassikers abgeleitet
ist – oder ein vollständig gefälschter Text – der ganz neu verfasst und einem Klassi-
ker untergeschoben worden ist – ökonomisch mindestens genauso gut verwerten
wie korrekte Abschriften. Die Fälschung aus ökonomischer Motivation war, wie
Speyer und Grafton gezeigt haben86, in der Antike ebenso bekannt wie die pia fraus
des Theologen oder Philologen. Unabhängig davon steht fest, dass Schleiermacher
in der Präsentation seiner neuen philologischen Kritik, die sich als Expertise in
Fragen der Echtheit und als Erstellung von Echtheitszertifikaten versteht, die Fäl-
schung nicht außer acht lassen kann. Gleichwohl muss er sie, auch weil sie die
Echtheitskritik der Philologie an ihre Grenzen führt, entschärfen. Das ‚Unechte‘
und das ‚Gefälschte‘ sind zwar die heimlichen Richtwerte der philologischen Kri-
tik, doch die Fälschung selbst darf nur als Sonderfall gelten.87

86 vgl. Wolfgang speyer: die literarische fälschung im heidnischen und christlichen Altertum. ein
versuch ihrer deutung. München: c.h. Beck 1971 (= handbuch der klassischen Altertumswis-
senschaft; 1,2); Anthony Grafton: fälscher und Kritiker. der Betrug in der Wissenschaft (1990).
Berlin: Wagenbach 1991 (= Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek; 32).

87 dieser Widerspruch, dass das ‚unechte‘ und ‚Gefälschte‘ zu den basalen Begriffen der philologi-
schen Kritik gehören, gleichzeitig aber die realen fälle von fälschungen marginalisiert werden,
setzt sich auch in der nachfolgenden, wissenschaftlich ausdifferenzierten textkritik fort. In ein-
schlägigen handbüchern zur textkritik des 20. Jahrhunderts lassen sich sowohl spuren von
schleiermachers Aufgabenstellung für die philologische Kritik als auch spuren seiner verbergen-
den einordnung der fälschung in die Kasuistik der textverderbnisse ausmachen. In Paul Maas’
Textkritik insistiert das ‚unechte‘ als zentrale Kategorie, nur dass es hier als „verderbnis“ (corrup-
tela) in erscheinung tritt; das Phänomen der konkreten fälschung wird noch spärlicher als bei
schleiermacher in einem einzigen der insgesamt 40 Abschnitte – als unterabteilung bewusst vor-
genommener textveränderungen – thematisiert: „Besonders erwünscht wäre also eine solche un-
tersuchung für die Interpolationen, d.h. jene Gattung von änderungen (meist einfügungen), die
nicht auf versehen beruht, sondern durch bewußten, aber nicht eingestandenen eingriff in die
Überlieferung das originale herzustellen oder gar Gefälschtes als original hinzustellen versucht.
solche änderungen sind besonders gefährlich, weil ein auf ihnen beruhender text sich oft nur
sehr schwer als entstellt erweisen läßt (während schreibversehen normalerweise zu offenkundi-
gem unsinn führen) […].“ (Paul Maas: textkritik [1927]. 2. verbesserte und vermehrte Aufl.
Leipzig: teubner 1950, s. 12, hvh. i. o.) Auch hier wird die für den textkritiker eigentlich äu-
ßerst bedrohliche erkenntnis, dass gefälschte einfügungen und erst recht total-fälschungen so
schwer zu ermitteln sind, nicht weiter kommentiert. die Aufarbeitung der fälschungsgeschichte
wird stattdessen als forschungsdesiderat erkannt und den nachfolgenden Generationen ans herz
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Abnormität, Verdacht und Konjektur

Schleiermachers philologische Kritik befasst sich keineswegs nur mit der ‚produk-
tionsästhetischen‘ Seite falscher Abschriften, sondern führt vor allem auch Regeln
an, nach denen Textfehler aufgespürt und bereinigt werden können. Steht bei der
Entstehung eines falsch kopierten Textes der – unabsichtliche oder absichtliche –
„Irrtum“ (254) Pate, so bildet den Ausgangspunkt für die Tätigkeit des Kritikers
der Verdacht: „Wir können […] sagen, dasjenige, wodurch alle Operation der Kri-
tik bedingt ist, ist die Entstehung des Verdachts, daß etwas ist, was nicht sein soll.
Wo ein solcher Verdacht nicht ist, kann auch kein kritisches Verfahren eingeleitet
werden.“ (255) Nur dann – so Schleiermachers Generalisierung –, wenn dem Phi-
lologen Abweichungen und Uneinheitliches ins Auge stechen, wird der kritische
Apparat der Echtheitsprüfung in Gang gesetzt. Das wichtigste Indiz stellt die Ab-
wesenheit von kohärentem Sinn dar:

„Setzen wir nun, wie oben gesagt, die Abschrift als Relation und die Urschrift als ur-
sprüngliche Tatsache, – so ist der allgemeinste Fall oder Ausdruck des kritischen Ver-
dachts der, daß wenn ein Satz in einer Schrift keinen geschlossenen Sinn gibt, d. h.
kein wirklicher Satz ist, die bestimmte Vermutung entsteht, daß die ursprüngliche
Tatsache alteriert worden ist, denn niemand will etwas schreiben, was nicht einen
geschlossenen Sinn gibt.“ (258)

Da für Schleiermacher das ‚echte‘ Kunstwerk eine in sich stimmige Einheit ist,
deren einzelne Elemente den Sinn des Ganzen in sich tragen – vergleichbar mit den
chemischen Elementen, die eine Substanz charakterisieren –, muss er von einem
durchgehenden geschlossenen Sinn ausgehen. Sowohl grammatische Unstimmig-
keiten als auch logische Brüche in einem ansonsten schlüssigen Werk eines kano-
nisch einschlägigen Verfassers sind so eindeutige Verdachtsmomente, dass auf einen
„Fehler zurückgeschlossen werden“ (258) muss. Da kanonische Autoren nur sinn-
volle Urschriften produzieren können, müssen fehlerhafte Klassiker-Texte im Ver-
dacht stehen, verfälscht worden zu sein. Die Aufgabe des Philologen ist es daher,
die übertragungsbedingten Fehler rückgängig zu machen. Er muss den ursprüngli-
chen Sinn, der sich hinter einer „grammatischen Abnormität“ oder hinter einer
„logische[n] Abnormität“ (261) verbirgt, durch „urkundliche“ kenntnisreiche Ver-
gleichung mit anderen Schriften desselben Autors bestimmen.

gelegt: „die Geschichte der Interpolationen ist eng verknüpft mit der der Fälschungen ganzer
Werke, die auch noch zu schreiben wäre.“ (ebd., hvh. i. o.) hundert Jahre nach schleiermacher
ist die fälschung noch immer das nicht historiographierte ‚Gespenst‘ der textkritik. die spuren
der chemischen Bildlichkeit haben sich gleichwohl weitgehend verloren. sie sind durch juristi-
sche termini, wie den text-„zeugen“ (ebd., s. 5) und „urkundlichkeit“ (ebd., s.17) oder durch
genealogische Begriffe, wie den text-„nachkommen“ (ebd., s. 6), und genealogische darstel-
lungsschemata, wie das „stemma“ (ebd., s. 7), den stammbaum, ersetzt worden. dazu, wie sich
dabei juristischer und genealogischer diskurs vermischen, zu Maas’ reflexion über die Grenzen
dieser Metaphorik und zu seinem vorschlag, textübertragungen mit den ‚verfärbungen‘ einer
ursprünglich klaren farbe eines Wasserstromes zu vergleichen, vgl. ebd., s. 14/15.



144 BuchstABenuntreue – PhILoLoGIe der fäLschunG und des PLAGIAts

Doch während die klassische Hermeneutik sich darauf beschränken darf, die
sinngemäße Bedeutung durch die divinatorische Methode zu ermitteln, muss der
kritische Philologe den exaktenWortlaut der Urschrift rekonstruieren. Macht doch
erst die Ermittlung des buchstäblichen Texts aus der Philologie eine genaue ‚Schei-
dekunst‘, die keine bloße Spekulation ist. Es muss „bestimmt gewußt werden, was
wirklich ursprünglich gestanden hat. Da darf also nicht unentschieden gelassen
werden, ob die Differenz von dem Ursprünglichen ein Minimum oder größer ist.
Es bleibt sonst eine leere Stelle für das Verhältnis des Verfassers zur Sprache, und je
mehrere solche leere Stellen ich erhalte, desto weniger kann ich ein Bild von dem
Verhältnis im Ganzen bekommen, und desto unsicherer wird das ganze Bild von
der Literatur und Sprache.“ (262) In anderen Worten: Unsichere Textgrundlagen,
unvollständige Textkorpora und Fälschungen produzieren Leerstellen im kulturel-
len Bestand, die es auszufüllen gilt.

Auch das Wahrnehmen von Indizien dafür, dass tatsächlich einmal eine regel-
rechte Fälschung vorliegt, wird von Schleiermacher anhand selbst erlebter Situati-
onen aus der philologischen Werkstatt dargelegt und somit als Erfahrungswissen
eingebracht. Jeder der von ihm vorgestellten Fälle zeichnet sich dadurch aus, dass
der reibungslose Lesefluss des Philologen durch spezifische Verdachtsmomente, be-
stimmte Ungereimtheiten, z.B. durch den „Eindruck eines Fremden“ (248), unter-
brochen worden ist: „Der erste ist der, daß in einer Schrift eine Stelle vorkommt,
die mit der Vorstellung von dem Verfasser, die mich bisher begleitet hat, imWider-
spruch steht, wo ich also gehemmt werde.“ (290) Auch Textbefunde, die der
„Kenntnis der Lebensverhältnisse des Verfassers“ (291) widersprechen oder ein im
Text formulierter Gedanke, der „mit der Denkweise ihres Verfassers nicht überein-
stimmt“ (291), werden zu bremsenden Störmomenten in der Lektüre. Vor allem
aber das Vorkommen von Worten und Wendungen, die „außerhalb des Sprachge-
biets des Verfassers liegen“ (292), lassen den Philologen innehalten und begründen
einen Verdacht. Schleiermachers Darlegung, dass Textbefunde nur vor dem Hin-
tergrund eines bereits etablierten Vorwissens über den Verfasser zu beunruhigen-
den Indizien werden, und seine Überlegungen, wie bei der vorgefassten Vorstellung
von einem Schriftsteller Werk und Autornamen einander konstituieren, lesen sich
wie Vorüberlegungen zu Michel Foucaults Aufsatz „Was ist ein Autor?“:

„Gehört eine Schrift demVerfasser an, so wird dadurch die Totalvorstellung von dem-
selben näher bestimmt, das Bild von seinem Leben, seiner Art, vervollständigt. Wird
dagegen eine einzelne Schrift einem Verfasser beigelegt, von dem nichts anderes vor-
handen ist, so kann es ganz gleichgültig sein, ob er dieser oder jener ist.“ (298)

Das idealtypische Geschäft der philologischen Kritik wird also von Schleiermacher
als Abfolge präsentiert, nach welcher der Philologe aufgrund einer vorliegenden
Abnormität in einem Text einen Verdacht schöpft und mit Hilfe von Vergleichung
und Konjektur eine Korrektur vornimmt, um so die Urschrift zu rekonstruieren
und das Bild von einem Autor richtigzustellen. Soweit bewegt sich die philologische
Operation in dem bekannten (chrono-)logischen Schema von Befund, Verdacht
und Korrektur. Doch Schleiermachers Vorlesung zeichnet sich dadurch aus, dass sie
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über das eingeführte Schema hinausgeht, ja, dieses subvertiert. Diese Subversion
geschieht nolens volens, wenn Schleiermacher den erwähnten Ausgangspunkt der
philologischen Kritik – die Entstehung des Verdachts – eben doch nicht als reinen
Ursprung setzt, sondern diesem zeitlich und logisch noch etwas voraussetzt. So stellt
er beiläufig fest – wohl in erster Linie deswegen, weil er die Kompetenzen des Phi-
lologen von denen gewöhnlicher Laienleser absetzen will –, dass es selbstverständ-
lich zunächst einmal ein Wissen um den Normalfall geben muss, bevor überhaupt
ein Verdacht entstehen kann. Nur demjenigen schließlich, der gründliche Kennt-
nisse über die üblichen grammatischen Regeln und typischen Merkmale von Gat-
tungen und Schreibweisen besitzt oder der Einblicke in den Wissensstand einer
bestimmten historischen Epoche hat, können „Abnormität[en]“ (261) auffallen:

„Setzen wir den Fall, daß einem Autor eine Schrift fälschlich beigelegt ist, so können
sie viele lesen und merken nichts und haben keinen Verdacht. Es kann ein Gegenstand
sein, den der genannte Verfasser könnte behandelt haben, auch die Behandlungsweise
und Schreibart entsprechen, aber es kommen Umstände vor, die der Verfasser nicht
gewußt haben kann. Es kann also die Schrift nicht von ihm geschrieben sein, außer
wenn Verdacht ist, daß die betreffende Stelle nicht von dem Verfasser herrührt. Allein
jene Umstände werden von vielen Lesern übersehen. So ist also, um den Verdacht zu
bekommen, eine gewisse Qualifikation des Lesers erforderlich.“ (255)

Indem Schleiermacher thematisiert, dass dem Verdacht auf eine vorgenommene fal-
sche Zuschreibung, eine Pseudepigraphie, oder auf eine Fälschung eine besondere
„Qualifikation“ des Kritikers vorausgehen muss, gibt er einen für die Fälschungsthe-
orie wichtigen methodologischen Kommentar ab. Implizit verweist er nämlich dar-
auf, dass auch der Fälschungsverdacht immer nur auf Vorannahmen des ‚Normalen‘
und auf Vorkenntnissen, z.B. dem Wissen um den „schriftstellerischen Charakter“
(266) eines bestimmten Autors, beruht. Doch diesesWissen beruht wiederum allein
auf der Kenntnis der bis dato vorliegendenWerke. Da sich aber jederzeit noch nach-
träglich herausstellen kann, dass es sich bei einem einzelnen Werk um eine Fäl-
schung handelt, befinden sich das ‚Wissen um ein Gesamtwerk‘ und das ‚Bild eines
Autors‘, die einander begründen, in einem unhintergehbaren Zustand der Vorläu-
figkeit. Schleiermachers – im Wortsinn – dekonstruierenden Reflexionen machen
deutlich, dass die Fälschungskritik ihre Nachweise nur mit Hilfe von Vorwissen und
Vorurteilen führen kann, die ihrerseits auf in der Vergangenheit gemachten Ent-
scheidungen beruhen – Verabredungen darüber, welche ‚echten‘ und ‚unverfälsch-
ten‘ Merkmale das Werk eines Autors trägt. Dem vorangegangen sind aber philolo-
gische Akte des Ausschlusses von Fälschungen, und so fort …

Quintessenzen

Die Philologie ist, so konnte gezeigt werden, eine implizite Theorie und Praxis des
Fälschungsnachweises. Sie ist es – allgemeiner gefasst –, weil ihre grundlegenden
Begriffe der Echtheit und der Ursprünglichkeit den Begriff der Fälschung stets
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mitkonstituieren; sie ist es – im besonderen – durch ihre praktischen Verfahren,
ursprüngliche Urheberschaften zu bestimmen und Originalwerke zu erstellen,
denen der faktische Ausschluss von Verfälschungen und Fälschungen unabdingbar
vorausgeht. Friedrich Schleiermachers philologische Überlegungen sind deswegen
so produktiv für die Fälschungskritik, weil sie – mit Seitenblick auf die Theoreme
der Chemie ihrer Zeit und auf deren revolutionäres Konzept der Verwicklung von
Stoff und Eigenschaft – sowohl die Kategorie des Textsinns als auch den Begriff der
Echtheit zu differenzieren in der Lage sind.

In abgrenzender Übereinstimmung mit den bereits eingeführten Kritiken der
Humaniora, der doktrinalen und der historischen Kritik, entwickelt Schleierma-
cher das Konzept einer physisch unerreichbaren, doch gedanklich anvisierbaren
intakten und originalen „Urschrift“, die als Wunschbild eines gänzlich unverfälsch-
ten und ungefälschten Ursprungstextes nicht nur die Phantasien der sich konstitu-
ierenden Editionswissenschaften, sondern auch den Furor der Fälschungsexperten
(und Plagiatsdetektive) des 19. und 20. Jahrhunderts beflügeln wird.

Schleiermachers Unternehmung, die unterschiedlichsten Entstehungsweisen
von Textverderbnissen und Textirrtümern genau zu bestimmen – besonders seine
Unterscheidung von mechanisch entstandenen und absichtlich gemachten Feh-
lern, wie auch seine Unterscheidung von Fehlern, die in guter oder böser Absicht
gemacht worden sind – sollen dem Philologen helfen, gegenläufig zur Genese wie-
der ‚zurück‘ zur ursprünglichen „Urschrift“ zu gelangen, die es in der Edition zu
rekonstruieren gilt. Eine Funktion der dabei erstellten Typologie besteht darin, die
Fälschung über die ihr zugeschriebene Intention von den anderen Varianten der
„Textirrtümer“ exakt abzugrenzen, da ihre moralisch-historische ‚Falschheit‘ nicht
unbedingt in einer ästhetischen und logischen Unstimmigkeit zum Ausdruck
kommt. Der unbeabsichtigte Effekt einer solchen Typologie, dass die Fälschung –
bei allem betonten Unterschied – Ähnlichkeiten zu den anderen Textfehler-Varian-
ten (oder gar zur Konjektur) aufweist, wird von Schleiermacher abgewehrt, indem
er sie vehement als Ausnahmeerscheinung marginalisiert.

Eignet sich also Schleiermachers Entwurf einer modernen philologischen Kritik
zum einen als Handbuch für den Fälschungsnachweis, so stellt er zugleich, aus der
gegenwärtigen Perspektive gelesen, eine kritische Revision, ja Dekonstruktion des
Fälschungsbegriffs dar. Indem Schleiermacher nämlich das Vorwissen des Philolo-
gen sowie die chronologische Folge von vorliegendem Indiz und Verdacht des Phi-
lologen ins Feld führt und diese umkehrt, legt er unausgesprochen nahe, dass die
Bestimmung von Fälschungen auf einer Vorkenntnis, auf einer verabredeten und
abgemachten „Totalvorstellung“ über Werk und Autor, beruht. Diese aber ist
immer nur einstweilig – kann sich doch jederzeit die neue Enthüllung einer Fäl-
schung ereignen, die die im Gesamtwerk repräsentierte „Urschrift“ umschriebe.
Insofern ist das von Schleiermacher etablierte Original, das der Fälschung ja erst zu
ihrer Bedeutung verhilft, zugleich in Frage gestellt.



147dAs MAterIeLLe der LIterArIschen fäLschunG: AutoGrAPhen

3.3. das Materielle der literarischen fälschung: Autographen

„[…] denn da mir die sinnliche Anschauung durchaus un-
entbehrlich ist so werden mir vorzügliche Menschen durch
ihre Handschrift auf eine magische weise vergegenwärtigt.
Solche Documente ihres Daseyns sind mir, wo nicht eben so
lieb, als ein Portrait, doch gewiß als ein wünschenswerthes
Supplement oder Surrogat desselben.“88

„So wie der Jäger aus flüchtigster Fußspur denWeg des Wil-
des erkennen kann, so vermögen wir manchmal dank der
Autographen, da sie Lebensspuren, Schaffensspuren sind,
den Prozeß der Gestaltung zu verfolgen, und darum haben
sie neben demWert der Pietät eine so ungeheure Bedeutung
für unsere Erkenntniswelt.“89

Friedrich Schleiermacher beschrieb den altphilologischen Umgang mit Abschrif-
ten, deren Erstschriften, die originalen antiken Handschriften, größtenteils verlo-
ren gegangen waren. In seinen Handreichungen zur Textkritik ging es ihm daher
vor allem um solche Kriterien, mit denen man allein anhand der Orthographie, des
Inhalts und desWortlauts – der „Selbigkeit des Buchstabierens“ (Goodman) – über
die Herkunft eines Textes und die Zuordnung zu einemWerk entscheiden konnte.
Die Urschrift musste dabei gleichsam gedanklich (re-)konstruiert werden. Im Laufe
des 19. Jahrhunderts richtete sich die Aufmerksamkeit der Philologie auch auf die
jüngeren Klassiker der Reformations- oder Goethezeit, deren Originalhandschrif-
ten neben den veröffentlichten Druckwerken häufig überliefert waren und somit
zur Untersuchung vorlagen. Diese Originalmanuskripte oder Autographen wur-
den – besonders wenn sie mit Datum und Signatur versehen waren – als historisch
relevante Dokumente angesehen, die sowohl Auskunft über die Genese einzelner
Texte als auch über den Zusammenhang von Werk und Geschichte geben sollten.

Mit der hermeneutischen Erlebnis-Ausdrucks-Logik des 19. Jahrhunderts, die
von Wilhelm Dilthey auf den Begriff gebracht wurde, gerieten immer mehr auch
die Lebenserfahrungen und das Wesen des Dichters in den Fokus des philologi-
schen Interesses:

„Der Ausgangspunkt des poetischen Schaffens ist immer die Lebenserfahrung als per-
sönliches Erlebnis oder als Verstehen anderer Menschen, gegenwärtiger wie vergange-
ner, und der Geschehnisse, in denen sie zusammenwirkten. Jeder der unzähligen Le-
benszustände, durch die der Dichter hindurchgeht, kann in psychologischem Sinne
als Erlebnis bezeichnet werden: eine tiefer greifende Beziehung zu seiner Dichtung

88 Johann Wolfgang von Goethe: Brief an friedrich heinrich Jacobi, v. 10.5.1812. In: Goethes
Werke. herausgegeben im Auftrag der Großherzogin sophie von sachsen. Weimarer Ausgabe.
Iv. Abteilung: Goethes Briefe, Bd. 1-50, Bd. 23, Weimar: Böhlau 1887-1912, s. 6.

89 stefan zweig: sinn und schönheit der Autographen (1935). In: Martin Bircher (hg.): stefan
zweigs Welt der Autographen. zürich: offizin 1996. (= reihe strauhof zürich Bd. 8 ), s. 41-42,
hier: s. 42.
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kommt nur denjenigen unter den Momenten seines Daseins zu, welche ihm einen
Zug des Lebens aufschließen.“90 „Poesie ist Darstellung und Ausdruck des Lebens. Sie
drückt das Erlebnis aus, und sie stellt die äußere Wirklichkeit des Lebens dar.“91

Konnten also die Erlebnisse des Dichters als maßgebliche Grundlagen des literari-
schenWerks angesehen werden, so war es andersherum möglich, vomWerk auf die
persönlichen Erfahrungen und von dort auch auf die wirkenden historischen
‚Kräfte‘ rückzuschließen. Dies war, so Dilthey, die vornehmste Obliegenheit der
Literaturgeschichtsschreibung:

„Bücher sind Kräfte in einem abgeleiteten Sinne; wir suchen den Menschen, der hin-
ter ihnen steht. Wir gewahren im wirklichen Leben immer zuerst Personen, die han-
deln und schreiben. Diese erscheinen uns immer als die Hauptsache; sind sie dann in
das Dunkel zurückgetreten und haben nur Taten undWorte zurückgelassen, dann ist
eben dies die Aufgabe der Geschichtsschreibung, diese wirkenden Kräfte wieder sicht-
bar zu machen.“92

Doch mehr noch als das gedruckte und publizierte Buch versprachen Originalma-
nuskripte – Handschriften – tiefgehende Rückschlüsse auf die kulturhistorische
‚Verwurzelung‘ des Dichters in seiner Zeit:

„Je größer das Lebenswerk eines Menschen ist, desto tiefer reichen die Wurzeln seiner
geistigen Arbeit in das Erdreich von Wirtschaft, Sitte und Recht seiner Zeit, und in
desto mannigfaltigerem, lebendigerem Austausch mit Luft und Licht umher atmet
und wächst sie. In solchem feinen, tiefen und verwickelten Zusammenhang kann
jedes scheinbar unerhebliche Blatt Papier ein Element von Kausalerkenntnis werden.
Das fertige Buch spricht für sich wenig von dem Geheimnis seiner Entstehung aus.
Pläne, Skizzen, Entwürfe, Briefe: in diesen atmet die Lebendigkeit der Person, so wie
Handzeichnungen von derselben mehr verraten als fertige Bilder.“93

Die Manuskripte boten somit dem Philologen einen privilegierten Blick in die
„Werkstatt“ des künstlerischen Schaffens und sollten die Genese und den inneren
„Zusammenhang“94 des gedruckten Werkes enthüllen. Als handschriftliche ‚Spuren‘
schienen sie in idealer Weise geradezu körperlich mit dem Schreibenden verbunden

90 Wilhelm dilthey: das erlebnis und die dichtung (1905). 16. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 1985, s. 139, hvh. i. o.

91 ebd., s. 126.
92 Wilhelm dilthey: Archive für Literatur (1889). In: Wilhelm dilthey: Gesammelte schriften Xv.

zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Portraits und biographische skizzen, Quellenstudien
und Literaturberichte zur theologie und Philosophie im 19. Jahrhundert. hg. v. ulrich herr-
mann. Göttingen: vandenhoeck & ruprecht 1970, s. 1-16, hier: s. 4.

93 Wilhelm dilthey: Archive der Literatur in ihrer Bedeutung für das studium der Geschichte der
Philosophie (1889). In: Wilhelm dilthey: Gesammelte schriften Iv. die Jugendgeschichte he-
gels und andere Abhandlungen des deutschen Idealismus. hg. v. Karlfried Gründer. stuttgart:
teubner 1974, s. 555-575, hier: s. 561/562.

94 dilthey: Archive der Literatur (1889), s. 562.
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zu sein und konnten damit als noch intimerer Ausdruck des Dichters – seiner Cha-
rakterzüge, seines Wesens, „Herzblut[s]“ und „Atem[s]“95 – rezipiert werden.

Als „jünger[e] Schwester“ der Philologie und der Geschichtswissenschaft bot sich
daher im 19. Jahrhundert die Autographenkunde an, um – via Handschrift – den
Geist und die Seele „ausgezeichneter Personen“ lesbar machen zu können. Sie sah
ihre archivarisch-heuristischen Kompetenzen darin, „die sichtbaren Reliquien der
Gedanken, den Ausfluss des Geistes, die sprechendsten Daguerreotypen des Seelen-
lebens berühmter, in jeder Beziehung hervorragender Menschen in ihren Selbst-
schriften, worin oft eine Zeile treffender charakterisirt als eine umfangreiche Bio-
graphie, zu sammeln, zu ordnen und für die Nachwelt als selbstredende Denkmale
aufzubewahren.“96 Die Autographen wurden dabei alsMetonymien des Dichters auf-
gefasst und wie auratisch aufgeladene Schriftstücke behandelt – und gehandelt. In
dem Maße, wie Originalhandschriften von der Philologie und Autographenkunde
berücksichtigt und nobilitiert wurden, entwickelte sich auch ein allgemeines, gleich-
sam semiprofessionelles Interesse, Manuskripte von Klassikern zu sammeln. Es eta-
blierte sich ein florierender Markt mit echten (und gefälschten) Autographen, der
wiederum historisch-philologischer Echtheitsexpertisen bedurfte.97

Der Proceß wegen betrüglicher Anfertigung
Schillerscher Handschriften (1856)

Einen aufschlussreichen Einblick in die Praxis des Autographen-Sammelns des
19. Jahrhunderts und der damit einhergehenden ‚Fälschungsindustrie‘ gibt Anton
Vollerts Prozessbericht zu einem Verfahren vor dem Kreisgericht zu Weimar gegen
den Autographen-Fälscher Georg von Gerstenbergk im Jahr 1856. Dieser hatte
geradezu serienmäßig Schiller-Handschriften, z.B. das vollständige Manuskript
der Räuber und eine Handschrift des berühmten „Lieds von der Glocke“ herge-
stellt, die er über ein Netzwerk von Buchhändlern, Bibliotheksdienern und Perso-
nen des literarischen Lebens – wie der Tochter Schillers oder der Hofrätin Riemer,
der Frau des ehemaligen Sekretärs Goethes – vertrieb. Die Autographen fanden
besonders großen Absatz, da Schiller, anders als Goethe, nach Vollendung eines
Werks die dazugehörigen Vorarbeiten und Studien zumeist vernichtet hatte und
daher nur wenige originale Handschriften existierten. Ein Grund, warum das

95 dilthey: Archive für Literatur (1889), s. 4.
96 Johannes Günther / otto August schulz: handbuch für Autographensammler. Leipzig: verlag

otto August schulz 1856, s. III. das handbuch gibt auch ganz praktische hinweise zum um-
gang mit Autographen, etwa zur zuordnung, Aufbewahrung und Katalogisierung. der Bestim-
mung der echtheit ist ein ganzes Kapitel unter dem titel „natur der Autographen. Autographen-
fälschungen“ gewidmet. (vgl. ebd., s. 22-56.)

97 vgl. zur Geschichte des Autographen-sammelns und zur verbreitung des „Autographenvirus“ im
19. Jahrhundert: eckart henning: eigenhändig. Grundzüge einer Autographenkunde. Mit Bi-
bliographie und einem verzeichnis handelsüblicher Katalogabkürzungen. Berlin: stargardt 2006,
bes. s. 11-16.
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Nachträglich-hergestellt-worden-Sein, die „Fabrikmäßigkeit“98 der Handschriften,
überhaupt ins Blickfeld geriet und dann auch juristisch verhandelt wurde, waren
die „Reichlichkeit“99 der vorliegenden Autographen sowie die Tatsache, dass der
Fälscher unvorsichtigerweise auch noch Dubletten einzelner Originalwerke in Um-
lauf gebracht hatte und damit die für eine Fälschung maßgebliche Behauptung der
Einzigartigkeit des Autographs selbst unterminierte.100 So kursierten von der Bal-
lade „Die Kraniche des Ibikus“ zwei und von dem Gedicht „Die Götter Griechen-
lands“ gleich drei identische Autographen – was unweigerlich die Frage nach der
Originalität der vorliegenden ‚Originale‘ provozierte.

Als Gerstenbergk 1856 vor Gericht gestellt wurde, untersuchten nicht weniger
als neun Sachverständige die vorliegenden 416 Autographen, und zwar nicht nur
nach ästhetisch-literaturhistorischen, graphologischen, sondern auch nach chemi-
schen Kriterien. Die schlagenden Argumente nach „inneren Gründe[n]“101, also
nach klassisch philologischen Kriterien, bezogen sich – neben der Unmöglichkeit
doppelter und dreifacher Unikate – auf die Unwahrscheinlichkeit, dass Schiller
jedes Schriftstück, selbst „prosaische Excerpte“102 und sämtliche lose Seiten vonGe-
dichten, unterschrieben haben soll und darauf, dass einige der vorliegenden Texte,
wie das Xenion „Deutscher Nationalruhm“, in der Zwischenzeit von der Forschung
Goethe zugeschrieben worden waren.103 Daneben wurden Argumente der „äußern
Gründe“104, der chemischen Analyse, ins Feld geführt, etwa der Befund, dass die
Tinte der fraglichen Autographen entweder viel zu frisch oder übertrieben vergilbt
ausgefallen sei. Der Anschein gealterter Tinte wurde von den Experten mit dem
bekannten Fälschertrick erklärt, der Tinte „Sauerkleesalz oder salpetersaure[s]
Eisenoxyd“105 zuzusetzen, um so ein Übermaß an Eisenvitriol zu erhalten. Auch die
Analyse des Papiers ergab, dass einzelne Blättern bereits vor dem Auftrag der Tinte
stockfleckig gewesen sein müssen.106 Und so kam das Gericht, und mit ihm der
Kommentator der Verhandlung, Vollert, nach Erwägung aller Argumente zu dem
für ein Originalmanuskript vernichtenden Urteil, dass das vorliegende Konvolut
keine Schöpfung des großen deutschen Dichters war, sondern ein Machwerk im

98 Anton vollert: der Proceß wegen betrüglicher Anfertigung schillerscher handschriften gegen
den Architekten und Geometer Georg heinrich Karl Jakob victor von Gerstenbergk zu Weimar.
(= Blätter für rechtspflege in thüringen und Anhalt, Beilageheft 2). Jena: frommann 1856,
s. 10.

99 ebd., s. 10.
100 vgl. ebd.
101 ebd., s. 5.
102 ebd., s. 8.
103 vgl. ebd., s. 9. zudem erinnern die sachverständigen zur Prüfung der „innern Gründe“, wie der

„Gymnasial-director hofrath dr. sauppe“, daran, dass Goethe und schiller in der druckausgabe
des Musenalmanachs (1797) die einzelnen „Xenien“ nicht mit Autornamen versehen und nur am
ende einer folge die gemeinsame Autorschaft durch die abgekürzten signaturen „G“ und „sch“
angegeben hätten. vgl. ebd., s. 8.

104 ebd., s. 5.
105 ebd., s. 7.
106 vgl. ebd.
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engsten Sinne des Worts darstellte: „Dies ist ein monströses Factum.“107 Da der
Tatbestand der Urkundenfälschung nach § 247 des gültigen Preußischen Strafge-
setzes nur auf amtliche Schreiben beschränkt war, wurde Gerstenbergk schließlich
wegen einer als Betrug geahndeten Warenverfälschung zur Zahlung von 25 Talern
und 20 Groschen, zu zwei Jahren Arbeitshaus und dem Entzug der staatsbürgerli-
chen Rechte auf drei Jahre verurteilt.108 Was nicht unter den Tatbestand fiel und
daher nicht geahndet werden konnte, war die mit der Fälschung verbundene und
allgemein kritisierte „Entheiligung des Schillerschen Namens“109, die zugleich eine
Beschädigung des nationalen Ansehens bedeutete:

„Dieser Betrug hat sich aber zum Frevel gegen die öffentliche Ehre Weimars gestaltet
dadurch, daß er Weimars Literatur-Vermächtnisse weit umher in Mißcredit gebracht
hat und bringen wird, und zum Frevel gegen das Andenken des edelsten und gelieb-
testen Dichters der deutschen Nation dadurch gesteigert, daß er sich nicht entblödet
hat, Machwerke der liederlichsten Art für Originalproducte Schillers ausgeben und
veranlassen zu wollen, daß die Ausgaben des großen Dichters mit diesem Schmutz
befleckt würden.“110

Nicht nur vor Gericht, auch innerhalb der Philologie selbst stellte sich – aufgrund
der gehäuften Emergenz von Autographen und ihrer wachsenden Bedeutung für
die Rekonstruktion dichterischerWerke – immer häufiger die Frage, ob neben dem
Wortlaut eines bestimmten Textes auch dessen materieller Träger als echt angese-
hen werden könne. Da dafür die traditionellen philologischen Untersuchungskri-
terien nicht mehr ausreichten, griff die Philologie zunehmend auf naturwissen-
schaftliche Nachweisverfahren zurück. Dieser Blickwechsel vom Sinn zur Spur lässt
sich besonders gut an dem Fall einer spektakulären Fälschung von Luther-Autogra-
phen des späten 19. Jahrhunderts zeigen, der von dem Neugermanisten Max Herr-
mann aufgedeckt wurde.111 Im Folgenden soll daher in einer textnahen Lektüre
von Herrmanns Bericht nachvollzogen werden, wie der Philologe den allgegenwär-
tigen scientific turn des Fälschungsnachweises in den Geisteswissenschaften auf-
greift und mitträgt, diesen aber seinerseits kritisch befragt. Zugleich soll gezeigt
werden, dass Herrmann den Geltungsbereich des traditionellen philologischen Fäl-
schungsnachweises erweitert, indem er seine Methoden auf die Praxis und die
Logik des Fälschens selbst anwendet – und so eine Philologie der Fälschung etab-
liert.

107 ebd., s. 11. die rein mechanische herstellbarkeit von gefälschten literarischen Werken einer
‚Geistesgröße‘ wie schiller stellte auch deswegen einen besonderen Affront dar, da sie das Ideal-
bild unnachahmlicher dichterischer ‚schöpfung‘ in frage stellte.

108 vgl. ebd., s. 35, 42.
109 Günther / schulz: handbuch der Autographenkunde (1856), s. 32.
110 vollert: der Proceß (1856), s. 25/26.
111 Max herrmann: „ein feste Burg ist unser Gott“. vortrag gehalten in der Gesellschaft für deutsche

Literatur zu Berlin und mit ihrer unterstützung herausgegeben. Berlin: B. Behr 1905. die fol-
genden seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.
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Ein „unzweifelhaft echtes lutherisches Schriftstück“:
Hermann Kyrieleis’ Luther-Autographen (1893-1896) und

Max Herrmanns Ein feste Burg ist unser Gott (1905)

Im Jahr 1905 hielt Max Herrmann, der Begründer der deutschen Theaterwissen-
schaften und Initiator der Bibliothek Deutscher Privat- und Manuskriptdrucke der
Staatsbibliothek Berlin, vor der ‚Gesellschaft für deutsche Literatur zu Berlin‘ einen
Vortrag, in dem er den aufsehenerregenden Fund einer originalen Handschrift des
wohl berühmtesten Lutherliedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ diskutierte. Da das
an Psalm 46 angelehnte geistliche Lied wie kein anderes als das Lutherlied und als
das wichtigste protestantische Bekenntnislied galt – Heinrich Heine bezeichnete es
als „Marseiller Hymne der Reformation“112 –, stellte das Fehlen seiner Urschrift und
noch dazu seines Erstdrucks innerhalb der theologischen und philologischen Luth-
erforschung lange Jahre eine schmerzlich empfundene Lücke dar.113 Ohne die ex-
akte Festlegung des Entstehungsdatums, die man von einer Handschrift ableiten zu
können hoffte, musste der genaue Entstehungskontext des Liedes Spekulation blei-
ben, musste die von Lutherforschern, wie Julius Köstlin oder Paul Tschackert, leb-
haft geführte Debatte darüber, welchen genauen historischen Hintergrund das
geistliche Lied hatte, unabgeschlossen bleiben.114 In Korrespondenz zu den zahllo-
sen Lutherbiographien und -dramen des späten 19. Jahrhunderts, die Luther immer
prägnanter auch als ‚Menschen‘ konturierten, wurde zur Diskussion gestellt, ob das
berühmte Lied allein religionsgeschichtlich deutbar, also „rein antikatholischen
Stimmungen entsprungen“ (3) oder ob es möglicherweise auch persönlich motiviert

112 heinrich heine: zur Geschichte der religion und Philosophie in deutschland (1834). In: hein-
rich heine. sämtliche schriften. hg. v. Klaus Briegleb. Bd. 3. hg. v. Karl Pörnbacher. München:
deutscher taschenbuch verlag 1997, s. 547.

113 „ein feste Burg“ wurde zum ersten Mal unter Luthers Aufsicht in J. Klugs Gesangbuch Geistliche
Lieder aufs neu gebessert zu Wittemberg. D. Mart. Luth. gedruckt. die exemplare der erstauflage
von 1529 sind jedoch verloren, überliefert sind lediglich exemplare der 2. Auflage von 1533. das
Lied erschien dort mit der einstimmigen notation der Melodie in Mensuralnotendruck (holz-
schnitt). vgl. Art. „Kirchenlied“. In: Kurt Galling u. a. (hg.): die religion in Geschichte und
Gegenwart (rGG). handwörterbuch für theologie und religionswissenschaft, Bd. 3. dritte,
völlig neu bearbeitete Auflage. tübingen: J. c. Mohr (Paul siebeck) 1956-1965, s. 1482.

114 vgl. Julius Köstlin: Martin Luther. sein Leben und seine schriften. Elberfeld: Friderichs 1883;
Paul tschackert: Luthers zeit und seine vorbildung zum reformator. halle: Gebauer-schwetsch-
ke 1883. Bereits 1853 stellte der Lutherforscher schauer 40 Monographien und Aufsätze zusam-
men, die sich mit der entstehungsgeschichte von „ein feste Burg“ befassten. (vgl. Johann Karl
schauer: dr. M. Luther’s reformationslied „ein feste Burg ist unser Gott etc.“. Geschichtlich
und erbaulich behandelt. coburg: riemann 1853.)
Auf ein ungebrochenes Interesse an der frage der datierung von „ein feste Burg ist unser Gott“
verweist die nur ein Jahr vor herrmanns schrift erschienene Abhandlung hermann Grösslers, die
die These vertrat, Luther habe das Werk 1521 auf seinemWeg zum Reichstag zu Worms gedich-
tet. (vgl. hermann Grössler: Wann und Wo entstand das Lutherlied „ein feste Burg ist unser
Gott“? Magdeburg: holtermann 1904.) ein zeichen für die zunehmende Wichtigkeit der histo-
risch-philologischen Aufarbeitung des Luther’schen Werks insgesamt ist die groß angelegte Kriti-
scheWeimarer Gesamtausgabe, die 1883 anlässlich des 400. Geburtstags Luthers begonnen wurde.
(vgl. Martin Luther: d. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimarer Ausgabe.
hg. v. rudolf hermann / Gerhard ebeling u. a. Weimar: h. Böhlau nachf. 1883-2007.)
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war. Als denkbares Entstehungsjahr wurde das Jahr 1521 vorgeschlagen, in dem der
bereits unter Kirchenbann stehende Luther seine Lehre vor demWormser Reichstag
gegenüber Karl V. zu vertreten hatte; ebenfalls genannt wurde das Jahr 1529, in dem
die erste Belagerung Wiens durch die Türken stattfand, welche von Luther bereits
in Vom Krieg wider die Türken als existentielle Bedrohung der christlichen Welt be-
schrieben worden war. Herrmann selbst votierte dagegen für eine Datierung auf das
Jahr 1527. In den zehn Jahren nach dem Thesenanschlag, so seine Argumentation,
habe Luther den im Lied erwähnten „Teufel“ in Gestalt politisch-religiöser Gegner
kennengelernt, hätten manche protestantischenMitstreiter, wie Leonhard Keiser, zu
„Märtyrern“ (4) im Streit der Konfessionen werden müssen; zudem fänden sich in
Luthers Schrift zu Keisers Ende aus dem Sommer 1527 deutliche inhaltliche An-
klänge an das Reformationslied. Darüber hinaus aber verweise ein Brief Luthers
vom 1. November 1527 darauf, dass es in der Familie des Reformators Pestfälle und
somit eine persönliche Krise gegeben habe. (Vgl. 4) Herrmann deutet somit das
Lied „Ein feste Burg“ als Reflex auf religionsgeschichtliche Spannungen und auf
familiäre Sorgen gleichermaßen. Dies entsprach seiner Auffassung, die er mit einem
Großteil der zeitgenössischen Lutherforschung teilte, dass nämlich bei Luther Werk
und Leben in besonderer Weise konvergierten und dass dessen besondere Größe
darin bestand, das Persönliche immer auch in das Allgemeingültige zu transformie-
ren. (Vgl. 9) Da aber „nur die Auffindung eines urkundlichen Beweises“ (4) eine
endgültige Entscheidung in „eine[r] der berühmtesten Streitfragen der historisch-
philologischen Wissenschaft“ (5) bringen konnte, stellte Herrmanns Fund der ver-
meintlichen Originalhandschrift des Liedes, noch dazu mit der Datumsangabe des
Jahres 1527, eine wissenschaftliche Sensation dar.

Was Herrmann seinen interessierten Zuhörern präsentierte, war ein Exemplar
von Johannes Franciscus Picus Mirandulas De amore divino (1516), auf dessen
zweiter Seite in der bekannten Handschrift Luthers der Besitzerhinweis „Hett myr
vereret meyn gutter freund herr Johannes Lange zu Wittenberg am X Novem:
AnnoMDXXIIII DemGott gnadeMartinus Luther“ (6) zu lesen war. [Vgl. Abb. 3]
In den hinteren Teil des Buches war ein Blatt eingefügt, dessen beide Seiten eine
bisher unbekannte Variante des Liedes „Ein feste Burg“ mit Streichungen enthiel-
ten und das mit der Signatur Luthers sowie der Datumsangabe „Anno MDXXVII“
versehen war. [Vgl. Abb. 4 und 5] Während Herrmann das hinter Glas deponierte
Blatt – „damit keine Beschädigung eintritt“ – unter den Zuhörern seines Vortrags
herumgehen ließ, entfaltete er die Auffindungsgeschichte des „merkwürdigen Bu-
ches“ (5). Durch Zufall und „so unwissenschaftlich wie nur möglich“ (4), auf einer
Abendgesellschaft seines Schwagers, hatte Herrmann im Jahr 1904 erfahren, dass
ein im Norden Berlins lebender Pfarrer mit Namen W. im Besitz eines Lutherblat-
tes mit der Variante des bekannten „Ein feste Burg“-Liedes sei. Als Herrmann dar-
aufhin mit W. Kontakt aufnahm, erfuhr er, dass diesem das Blatt gar nicht gehörte,
sondern von seinem Besitzer, einem gewissen Herrn K., überlassen worden war:

„Dieser sei auf eine ganz eigentümliche Art zu dem Buche gelangt. Er war zwischen
1866 und 1870 Reisebegleiter des Dichters Leo Tolstoi. Auf solche Art kam er, wohl
im Jahr 1868, nach Petersburg und geriet hier eines Tages in das sogenannte Kauf-
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haus, einen seltsamen ungeheuren Trödelmarkt, auf dem das Wertvollste und das
Wertloseste nebeneinander zum Verkauf geboten wird. Hier fand er bei einem Händ-
ler, der von der Bedeutung seines Eigentums natürlich nicht die geringste Ahnung
hatte, das Lutherbuch und erstand es um wenige Kopeken. Er zeigte es voller Freude
dem Grafen Tolstoi, nahm es später mit nach Deutschland und hob es, ohne etwa die
Absicht eines Weiterverkaufs zu hegen und ohne mehr als gelegentlich an den Schatz
zu denken, unter allerhand andern Raritäten in seinem Schranke auf. Als ihn aber
neulich der erst kürzlich in seine Gemeinde gekommene Geistliche besuchte, zeigte
er ihm das Buch in der Annahme, dass es Interesse für ihn haben würde, erlaubte ihm
auch bereitwillig, dass er es mit nach Hause nehme.“ (5)

Doch die Auffindungslegende, in der das fragliche Dokument von einem arglosen
russischen Händler zu einem Begleiter des berühmten Dichters Tolstois übergeht
und – nach jahrelangem weitgehend unbeachtetem Aufenthalt in einem Schrank –
in die Hände eines historisch interessierten Pfarrers und schließlich in die Obhut
der Wissenschaft gelangt, kann den kritischen Philologen nicht vollständig von der
Echtheit des Fundes überzeugen. Und so stellt der weitere Bericht Herrmanns eine
Wissenschaftsgeschichte im besonderen Sinne dar: Der Text protokolliert die Ent-
stehung einer wissenschaftlichen Expertise und erzählt zugleich die persönliche
Geschichte eines wissenschaftlichen Abenteuers, deren Dramaturgie vom Wechsel
zwischen der Erregung über den Fund, dem wiederkehrenden Zweifel an dessen
Echtheit und der Enthüllung einer Fälschung sowie dem letztendlichen Triumph
der philologischen Methode getragen ist.115

Als Herrmann das Buch 1904 in Augenschein nehmen kann, scheint zunächst
alles für die Echtheit des Autographs zu sprechen. Der Eigentumsvermerk des Bu-
ches stimmt dem Wortlaut nach mit anderen Eigentumsvermerken Luthers über-
ein; der genannte Schenker, Johannes Lang, ist als historisch verbürgter enger
Freund des Reformators bekannt. In seinem Umkreis, so rekonstruiert Herrmann
mit Hilfe eines Briefwechsels aus dem 16. Jahrhundert, wurde Mirandula gelesen.
(Vgl. 7/8) Auch die handschriftlichen Züge des Autographs passen zu den Faksimi-
les von Proben der Luther’schen Handschrift, wie sie in den seit 1883 erschienenen

115 der duktus und die dramaturgie des herrmann’schen textes ergeben sich maßgeblich aus dem
veranstaltungsort und den Adressaten des vortrags. die ‚Gesellschaft für deutsche Literatur‘ in
Berlin (1888-1938), deren vorsitzender Max herrmann zwanzig Jahre lang war, hatte sich zum
ziel gemacht, einem außeruniversitären Publikum neueste germanistische erkenntnisse und for-
schungsprojekte zu vermitteln. zu den sitzungen, die sie veranstaltete, wurden Wissenschaftler
eingeladen, um vorträge zu aktuellen germanistischen themen, zumeist zu neueren literarischen
Werken, zu halten und mit dem Publikum zu diskutieren. (vgl. hans-harald Müller / Mirko
nottscheid: zwischen forschung und Geselligkeit. Literarisch-philologische vereine in Berlin
zwischen Kaiserreich und nationalsozialismus. In: Geschichte der Germanistik. Mitteilungen
(2003) h. 23/24. hg. v. christoph König. Göttingen: Wallstein 2003, s. 54-65, hier: s. 55.)
herrmanns vortragstext hat daher züge einer Abenteuer- bzw. detektivgeschichte. In der Ich-
Perspektive gehalten, lässt er die zuhörer bzw. Leser an aufregenden Archivbesuchen, am Auf und
Ab der recherche, am entstehen und Überwinden der zweifel bis hin zur ‚Überführung des tä-
ters‘ teilhaben. Philologie, das ist eine seiner Botschaften, ist keine trockene Wissenschaft, die nur
am schreibtisch stattfindet und sich nur experten vermittelt, sondern ein kriminalistisches Aben-
teuer, das auch für philologische Laien nachvollziehbar ist.
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Abb. 3: franciscus Picus Mirandulas De amore divino (1516), Besitzerhinweis Luthers,
1524 (siehe farbtafel 2)
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Abb. 4: handschrift „ein feste Burg ist unser Gott“, vorderseite (siehe farbtafel 3)
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Abb. 5: handschrift „ein feste Burg ist unser Gott“, rückseite (siehe farbtafel 4)
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Bänden der Kritischen Weimarer Ausgabe zu finden sind; das Papier und die gelb-
liche Tinte stimmen äußerlich mit anderen Beispielen aus dem 16. Jahrhundert
überein. Die Orthographie von Eigentumsvermerk und Liedblatt entspricht den
Erkenntnissen der Forschung zur Entwicklungsgeschichte der lutherischen Schrift-
sprache. Finden sich doch dort die typischen Konsonantenhäufungen, die Bevor-
zugung des „y“ vor dem „i“, das Fehlen des Umlautes bei „o“ und „u“. (Vgl. 7-9)
Insgesamt scheint es sich bei dem mit Streichungen bzw. Überschreibungen verse-
henen Dokument um einen Entwurf des Textes zu handeln. Ja, es ist beinahe so, als
könne der Leser den Entstehungsprozess des Liedes in statu nascendi beobachten.
Vor allem aber bestätigt die inhaltliche Variante „Meyn Gott ist eine feste burg“
(6), die statt der späteren „Wir“-Form der bekannten Druckversion zunächst ein
„Ich“ sprechen lässt, Herrmanns These vom ‚menschlichen Reformator‘ und von
der „echt lutherischen Art“, „die vom persönlichen Erlebnis ausgeht, dieses Persön-
liche aber alsbald in den Dienst des Gemeindemässigen stellt und darum das Ich in
das Wir verwandelt“ (9).

Vom Sinn zur Spur: Verdacht und Nachweis der Fälschung

Doch gerade weil das Manuskript so präzise auf die jahrzehntelange Debatte ant-
wortet und weil es so passgenau dieThese vom humanen Moment im Luther’schen
Denken zu bestätigen scheint, regt sich in Herrmann immer wieder „ein gewisser
Verdacht“, der ihn zur Ausübung wissenschaftlicher Gründlichkeit, zur selbstiro-
nisch benannten „philologische[n] Pedanterei“ (9) antreibt.116 Den ersten konkre-
ten Hinweis auf eine zweifelhafte Echtheit geben ihm keine inhaltlichen Besonder-
heiten, sondern physische Spuren am Material: Die Wurmlöcher, die eigentlich
zunächst für die Antiquität des Autographs sprachen, finden sich nur auf dem
eingelegten Blatt mit dem Lutherlied, nicht aber in den Seiten des Mirandula-
Bandes. Obwohl die Möglichkeit besteht, dass Blatt und Lied, etwa von einem
Sammler des 18. Jahrhunderts, erst später zusammengelegt worden sind, begibt
sich der Philologe auf die Suche nach weiteren Unstimmigkeiten.

Ebenso anschaulich wie genau beschreibt Herrmanns Text jene Dynamik der
Fälschungskritik, nach der – ist erst einmal ein Zweifel geweckt – alle zuvor für den
Beleg der Echtheit herangezogenen Parameter einer Revision unterzogen werden
und nun unter dem aufmerksameren bzw. alarmierten Blick „allerhand Befrem-
dendes“ (10) hervorsticht. Sukzessive geht der Philologe die zuvor berücksichtigten
Kriterien erneut – sozusagen in einer zweiten Runde – durch und kommt nun zu
gänzlich anderen Ergebnissen. Aus der fokussierten paläographischen Sicht fällt,

116 Anders gesagt, das hartnäckige Weiterforschen spricht für ein großes Maß an wissenschaftlicher
unbestechlichkeit und für herrmanns reserve gegenüber der verführerischen Belohnung, die
mit dem fund eines solchen ‚idealen‘ wissenschaftlichen Gegenstandes, wie ihn das Luther-Auto-
graph darstellt, einhergeht.
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nach dem ursprünglichen Eindruck der Ähnlichkeit, dieses Mal eine Abweichung,
in Gestalt des dreimal vorkommenden lateinischen Buchstaben „N“, ins Auge:

„In keiner der deutschen Handschriften Luthers, die ich in Händen gehabt habe,
weder in wissenschaftlichen Werken noch in Briefen, ist dieses N jemals zu finden:
Luther schreibt diesen Buchstaben stets so, dass er wie ein grossgeratenes n aussieht.
Und diese Form des Buchstabens ist auch die sonst in der deutschen Schrift jener Zeit
durchaus geläufige.“ (11)

Auch die zuvor wegen ihrer Übereinstimmung mit anderen vorliegenden Signatu-
ren als echt anerkannte Unterschrift Luthers erscheint plötzlich in anderem Licht.
Nicht nur findet sich das „M“ des Schriftzugs „Martinus“, das einen runden Ansatz
aufweist, in keiner der anderen fünfzig als echt angesehenen, in Archiven vorliegen-
den Namensunterschriften Luthers aus den Jahren 1524-1528. Zudem stellt Herr-
mann, als er das „M“ des Schriftzugs „Martinus“ aus dem Widmungsblatt des
Mirandula-Bandes mit dem „M“ des beigefügten Liedblattes vergleicht, eine milli-
metergenaue Kongruenz fest – eine „so unglaubliche Übereinstimmung, dass wir
argwöhnisch werden müssen“ (12). Diese Einschätzung bezieht sich auf die gra-
phologische Grundregel, dass Unterschriften, um als echt anerkannt zu werden,
zwar ähnliche Züge aufweisen müssen, eine allzu große Stereotypie oder Identität
von Unterschriften aber auf eine Fälschung hindeuten, da echte Unterschriften
stets minimal variieren.117 Eine plausible Erklärung für die signifikante Überein-
stimmung der beiden Buchstaben „M“ ist, „dass es sich in beiden Fällen um die
getreue Nachzeichnung eines Faksimile handelt“ (12). Aus philologischer Sicht
muss auch die frühere Annahme, es handele sich um eine inhaltliche Variante, ja
einen Entwurf des Lutherliedes, zurückgenommen werden. Denn das vorliegende
Blatt weist zwar jenen – nach Herrmanns Theorie zur Entstehung des Liedes –
plausiblen Wechsel vom „Ich“ zum „Wir“ auf, beinhaltet aber auch einen Verzicht
auf den Reim, der für Luther und seine Liedkunst äußerst untypisch ist. (Vgl. 14)

Eingehend beschäftigt sich Herrmann zudem mit den orthographischen Eigen-
arten des Lied-Autographs. Hatte er zuvor Übereinstimmung mit der bekannten
Luther-Rechtschreibung diagnostiziert, so kommt er jetzt – nach Konsultation der
Handschriften-Faksimiles des 1901 publizierten 23. Band der Weimarer Ausgabe
und nach Sichtung des Luther’schen Handschriftenkonvoluts der Königlichen Bi-
bliothek zu Dresden – zu dem Schluss, dass sich Luther im fraglichen Jahr 1527,
was die Bevorzugung des „i“ vor dem „y“ angeht, schon längst an die vereinheit-
lichte Druckerorthographie, die das „i“ favorisierte, angepasst hatte: „Hier hat sich
also vielleicht ein raffinierter Fälscher in dem Bestreben, durch die Altertümlichkeit
zu täuschen, verleiten lassen, es zu gut zu machen, und hat Luthers Sprache auf

117 vgl. zum dilemma des handschriftenfälschers, der den eigenen spontanen schriftzug ‚unterdrü-
cken‘ muss, um die natürlichkeit des fremden namenszugs zu simulieren und zur Bedeutung der
forensischen Photographie für den nachweis von unterschriften-fälschungen: Peter Geimer:
Blow up. In: thomas Macho / sigrid Weigel / Wolfgang schäffner (hg.): „Der liebe Gott steckt
im Detail“. Mikrostrukturen des Wissens. München: fink 2003, s. 187-202.
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einen Stand zurückgeschraubt, auf dem sie sich im Jahr 1527 denn doch nicht
mehr befand.“ (13, Hvh. i. O.)

Aufschlussreich an Herrmanns Aussage ist zweierlei. Zum einen verweist sie da-
rauf, dass eine Fälschung nicht nur unter Verdacht geraten kann, weil sie zu viele
Abweichungen von vergleichbaren bekannten Originalen aufweist, sondern auch
weil sie umgekehrt einen zu perfekten ‚Idealgegenstand‘ darstellt, in unserem Fall,
weil das Autograph die Luther’schen Schriftgepflogenheiten sozusagen allzu ideal-
typisch und in zu hoher Frequenz präsentiert.118Zumanderen ist das „vielleicht“ der
Aussage signifikant. Denn der Philologe ist zwar Punkt für Punkt sämtliche Merk-
male des Autographs durchgegangen und hat nach eingehender Untersuchung
feststellen müssen, dass die Merkmale, gerade im Ensemble, auf eine Nicht-Echt-
heit des Dokuments hinweisen.119 Doch mit keinem der begutachteten Merkmale
allein kann die Fälschung zweifelsfrei und eindeutig bewiesen werden. So ist es ja
theoretisch nicht völlig ausgeschlossen, dass Luther, auch wenn er ansonsten bei
seinen geistlichen Liedern die Reimform eingehalten hat, in diesem einen Fall, in
der vorliegenden Skizze, eben doch einmal darauf verzichtet hat. Und auch wenn
Herrmann zur Abrundung seiner Expertise in einem Briefwechsel mit der Tochter
Tolstois in Erfahrung bringt, dass sich der Dichter weder an Herrn K. noch an das
fragliche Buch erinnern kann (Vgl. 16) – also auch die Provenienzhistorie mehr als
fragwürdig ist –, mag dies auf eine falsche Aussage, eine Lüge des Vermittlers K.
hinweisen, beweist aber noch nicht zwingend, dass eine Fälschung vorliegt. Das
heißt, dass die philologisch-historische Fälschungsexpertise, so gründlich sie auch
vorgeht und so überzeugend sie auch argumentiert, fast nie eindeutige Beweise für
die Fälschung liefern kann. Sie bezieht sich vielmehr auf die, wie die Analyse der
Schleiermacher’schen Kritik gezeigt hat, unsichere Kategorie von Ausnahme und
Regel; sie operiert mit Plausibilitäten – mit Begriffen wie ‚typisch‘, ‚charakteris-
tisch‘ ‚üblicherweise‘ und ‚wahrscheinlich‘ – aber nur selten mit unbestreitbaren
Tatsachen. Vor diese Schwierigkeiten gestellt, greift Herrmann schließlich auf na-
turwissenschaftliche Verfahren zurück:

118 ein weiteres berühmtes Beispiel dafür, dass gerade der forcierte einsatz echter Merkmale den
Anlass für zweifel an der echtheit geben kann, stellen thomas chattertons gefälschte Gedichte
des erfundenen mittelalterlichen Mönches rowley dar. chatterton beließ es nicht nur dabei, mit
hilfe von Wörtern aus dem standardwortschatz chaucers eine altertümliche sprache zu simulie-
ren; darüber hinaus präsentierte er eine ‚mittelalterliche‘ rechtschreibung, die die im 15. Jahr-
hundert üblichen vokalbildungen und zusätzliche Konsonanten im Übermaß aufwies. vgl. An-
thony Grafton: fälscher und Kritiker (1990). der Betrug in der Wissenschaft. Berlin: Wagen-
bach 1991 (= Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek; 32), s. 41ff.; Jürgen heizmann:
Chatterton oder Die Fälschung der Welt. Heidelberg: Mattes 2009.

119 neben den erwähnten Punkten weist herrmann außerdem darauf hin, dass Luther bei der Anga-
be von daten arabische ziffern vor römischen bevorzugt und daher die Angabe „Anno MdX-
XIIII“ ungewöhnlich ist. (vgl. 14) Auch stößt herrmann nach intensiven religionsgeschichtli-
chen recherchen auf hinweise, dass sich der im eigentumsvermerk genannte Augustinermönch
Johannes Lang zum fraglichen zeitpunkt der Geschenkübergabe, am 10. november 1524, dem
Geburtstag Luthers, höchstwahrscheinlich gar nicht in Wittenberg aufgehalten hat. (vgl. 15)
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„Kein Wunder, dass ich so aufs höchste bedenklich geworden war, dass, wenn ich es
zahlenmässig fixieren soll, mein Glaube auf 20 % gesunken, mein Zweifel auf 80 %
gestiegen war. Ich entschloss mich nun, die philologisch-historische Betrachtungs-
weise durch eine naturwissenschaftliche zu ergänzen, und wandte mich an die erste
Autorität auf diesem Gebiete, den Herrn Gerichtschemiker Dr. Paul Jeserich in Ber-
lin.“ (16/17)

Jeserich, der international anerkannte forensische Chemiker und Kriminalphoto-
graph, der ‚deutsche Sherlock Holmes‘120, untersucht die Tinte des Luther-Auto-
graphs und stellt fest, dass es sich dabei um eine Form von Pflanzentinte handelt,
deren Merkmal es ist, dass sie kopierfähig ist, und die sich von der im 16. Jahrhun-
dert – so auch von Luther – üblicherweise verwendeten, nicht kopierfähigen Eisen-
gallustinte unterscheidet. (Vgl. 17) In einem mikrophotographischen Verfahren ver-
größert der Chemiker außerdem die Schriftzüge des Autographs so extrem, dass er
feststellen kann, ob Tintenspuren und Papier gleich alt sind: „Wenn die Tinte dort,
wo die Eintragung in unmittelbarster Nähe eines Wurmlochs steht, an seinem Rande
ausgelaufen ist, so ist der Beweis erbracht, dass diese Schriftzüge erst zu einer Zeit
hergestellt sein können, in der das Wurmloch schon vorhanden war, also nicht zu
Luthers Zeit.“ (17) Und tatsächlich, die Photographie des Eigentumsvermerks, die
Herrmanns Buch beifügt ist, zeigt, dass der erste Buchstabe, ein großes „H“, an einem
Wurmloch ausgelaufen ist.121 [Vgl. Abb. 6] Mit dem Einbeziehen modernster me-
dientechnisch unterstützter Verfahren kann also die nach rein philologischen Krite-
rien erstellte Autographenexpertise mit ihrer nur achtzigprozentigen Falsifikatssicher-
heit nun nahezu hundertprozentig bestätigt werden: „Durch diese letzteUntersuchung
war mein Verdacht in jeder Weise bestätigt, war ich beinahe zu der unumstösslichen
Gewissheit gekommen, dass es sich um eine Fälschung handelt.“ (17)

An Herrmanns Bericht lässt sich ablesen, dass sich der philologische Fälschungs-
nachweis um 1900 für naturwissenschaftliche, ja kriminalistische Verfahren öffnet
und dass der Philologe dabei zeitweilig seinen Blick vom ‚Innen‘ der Schrift auf
deren ‚Außen‘ richtet. Er befasst sich nicht mehr nur mit dem Sinn eines Textes,
um ihn einem Autor oder Werk zuzuschreiben, sondern auch mit dem Textträger
selbst, dessen physische Merkmale in anderer Weise auf seinen Erzeuger rückver-
weisen: „Indem der Philologe wie ein Detektiv Buchstaben als Spuren liest, verläßt
er das Register des Symbolischen (der Namen), um das Subjekt der Schrift stattdes-
sen, wie einen Verbrecher, im Realen (oder Meßbaren) dingfest zu machen.“122 Die
detektivische Aufmerksamkeit der Fälschungskritik für kleinste, oftmals unbewusst

120 vgl. hans-christian von herrmann: der Philologe als detektiv. In: christoph hoffmann / ca-
roline Welsh (hg.): umwege des Lesens. Aus dem Labor philologischer neugierde. Berlin: Parer-
ga 2006, s. 35-47, hier: s. 39.

121 das zerlaufen der tinte ist leider auf der reproduktion in herrmanns Buch nicht gut zu erken-
nen. der Buchstabe „h“ ist außerdem, so ein hinweis des verlags, in der tafel Iv versehentlich
falsch herum, also auf dem Kopf stehend, abgebildet worden. vgl. vorsatz zu tafel Iv.

122 von herrmann: der Philologe als detektiv (2006), s. 47. von herrmann erörtert in seinem Auf-
satz die nähe von Philologie und Kriminalistik und den einsatz der faksimile-Photographie in
den Geisteswissenschaften.
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entstandene materielle Spuren bewegt sich unverkennbar im epistemologischen
Modell des Indizienparadigmas, wie es Carlo Ginzburg für die Disziplinen Kunst-
wissenschaft, Psychoanalyse und Kriminalistik/Kriminalliteratur im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts nachgewiesen hat.123 So wie der Detektiv die verräterischen
Fußabdrücke am Tatort liest und auf die Identität des Täters rückschließt, so be-
rücksichtigt auch die moderne Philologie materielle Spuren als Hinweise auf den
Verfasser, beachtet das für den Sinn des Textes bedeutungslose Auslaufen der Tinte
an einem Wurmloch, um eine Fälschung nachzuweisen.

Die besondere Modernität der Fälschungsanalyse Herrmanns besteht jedoch
darin, dass sie zwar naturwissenschaftlich-kriminalistische Untersuchungsmetho-
den in die philologische Expertise integriert und als Indizien für die Fälschung
heranzieht, dass sie diese aber nicht verabsolutiert. Der chemische Nachweis gibt
zwar den letzten Ausschlag in einer langen Indizienkette, doch er lässt den Wissen-
schaftler ausdrücklich nur „beinahe zu der unumstösslichen Gewissheit“ kommen,
„dass es sich um eine Fälschung handelt“ (17). Denn auch wenn sich die Unterstüt-

123 vgl. carlo Ginzburg: spurensicherung. der Jäger entziffert die fährte, sherlock holmes nimmt
die Lupe, freud liest Morelli – die Wissenschaft auf der suche nach sich selbst. In: ders.: spuren-
sicherung. die Wissenschaft auf der suche nach sich selbst (1983). Berlin: Wagenbach 1995,
s. 7-44.

Abb. 6: Mikrophotographiertes
„Großes h“ (siehe farbtafel 5)
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zung durch die Chemie als äußerst hilfreich erweist, ihre Indizien sind für den
Fälschungsnachweis genauso wenig eindeutig wie die philologischen. Kann doch
ein Fälscher die Erkenntnisse der Chemie berücksichtigen:

„Die chemische Untersuchungsweise des Herrn Dr. Jeserich ist gewiss ausgezeichnet;
aber wenn der so gerissene Fälscher noch ein wenig gewitzter gewesen wäre, hätte er
gewiss statt der Pflanzentinte auch nicht kopierfähige Eisengallustinte verwenden
und die Wurmlöcher so vermeiden können, dass seine Tinte nicht ausgelaufen wäre.
Dann aber hätte auch die chemische Untersuchung ganz versagt, und nur die philo-
logisch-historischen Momente wären zur Entlarvung übrig geblieben.“ (25)

Als Leitwissenschaft für die Fälschungsexpertise, als Wissenschaft, die die unter-
schiedlichen Ebenen der Fälschung – die historischen Daten, Semantiken, Para-
texte und Materialien – verbindet, kommt für Herrmann trotz allem nur die Phi-
lologie selbst in Frage.

„Hermann Kyrieleis fecit“: Philologie der Fälschung

Besonders der zweite Teil des Vortrags macht deutlich, wie ambitioniert sich Herr-
mann bemüht, trotz des für die Philologie – in doppelter Weise – kränkenden Be-
fundes die historisch-philologische Methode erneut in Anschlag zu bringen, und
zwar diesmal als Philologie der Fälschung. Hatte Herrmann zuvor vergeblich ver-
sucht, das vorliegende Autograph und die bis dato unbekannte frühe Variante des
Liedes „Ein feste Burg“ dem Autor Martin Luther zuzuschreiben, so verlegt er sich
jetzt darauf, das als Fälschung erkannte Autograph einem ganz bestimmten Fäl-
scher-Autor zuzuordnen.

Aufgrund der beschriebenen Komplexität und der Modernität der Liedblatt-
Fälschung, die sich nicht nur aus der durchdachten Kombination von Buch und
eingelegtem Blatt ergibt, sondern auch daraus, dass graphologische und orthogra-
phische Eigenarten wie auch religionsgeschichtliches, werksgeschichtliches und
biographisches Wissen berücksichtigt wurden, kommt für Herrmann nur ein ganz
besonders qualifizierter Urheber in Frage. Und so fällt seine Wahl auf den einschlä-
gig bekannten Fälscher Hermann Kyrieleis, der in den Jahren 1893-1896 gleich-
sam in Serie um die hundert Lutherautographen hergestellt und ein ganzes Heer
von Experten – Philologen, Archivare und Bibliothekare – erfolgreich hinters Licht
geführt hatte. Kyrieleis’ Fälschungen waren so überzeugend, dass sich Zweifel an
der Echtheit einzelner von ihm hergestellter Exemplare nicht etwa aufgrund deren
verdächtiger Beschaffenheit eingestellt hatten, sondern – wie im Fall Gersten-
bergks – allein aufgrund der „Massenhaftigkeit“, mit der plötzlich „überviele Lu-
thermanuskripte“ (18) auf dem Markt erschienen waren. In dem anschließenden
Verfahren, das im Jahr 1898 vor dem Berliner Landgericht verhandelt wurde, war
Kyrieleis’ Frau, die die Fälschungen in Umlauf gebracht hatte, wegen Betrugs zu
zehn Monaten Haft verurteilt worden, während der Fälscher, der angegeben hatte,
„bei der Herstellung der Fälschungen nicht im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte“
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(18) gewesen zu sein, als nicht zurechnungsfähig vorübergehend in die Psychiatrie
eingewiesen wurde.

Ausgehend von seiner Hypothese, dass nur ein Könner wie Kyrieleis das Kunst-
werk des Liedautographs hat herstellen können, studiert Herrmann die Gerichts-
akten und begibt sich in das Berliner Kriminalmuseum, wo „neben Einbrecher-
werkzeugen, neben blutbefleckten Mordwaffen“ (19) auch drei Bände mit
Kyrieleis’schen Luthereintragungen deponiert sind. Gleichsam in Wiederholung
seiner ersten Arbeitsschritte während der Luther-Zuschreibung sucht der Philologe
erneut ein Archiv auf, und zwar diesmal um ein Gegenstück, ein Analogon, aus
dem Werk des Fälschers zu dem vorliegenden Schriftstück, der „Ein feste Burg“-
Fälschung, zu suchen. Als er schließlich im Kriminalarchiv ein von Kyrieleis ge-
fälschtes Exemplar von Spangenbergs Auslegung der Epistel und Evangelien des Jahres
findet, auf dessen hinteren Deckel der 23. Psalm in Luthers Handschrift, Luthers
Signatur sowie die Jahresangabe 1542 zu lesen sind; als diese Einträge die identi-
schen am „Ein feste Burg“-Autograph bemerkten orthographischen und grapholo-
gischen Besonderheiten – inklusive des „M“ und des „N“ mit rundem Ansatz –
aufweisen, gibt es kaum noch einen Zweifel. Als er auch noch in einem anderen
gefälschten Werk eine Parallelstelle mit dem identischen Wortlaut des Eigentums-
vermerks findet, ist die Zuschreibung der Fälschung zum Fälscher sicher.
(Vgl. 21/22) Das „Ein feste Burg“-Blatt entspricht der Schreibweise Kyrieleis’, ja,
es trägt dessen ‚Handschrift‘ und kann so dessen Werk zugeschrieben werden. An-
ders gesagt: Das falsche Autograph ist als echte Fälschung nachgewiesen worden.

Ebenso wie der Philologe die Arbeitsweise des Fälschers herausarbeitet, kontu-
riert er ihn als Autor mithilfe einer regelrechten Autor-Biographie. Standen zuvor
Luthers Leben und Wesen zur Diskussion, so wagt Herrmann nun einen Einblick
in die Vita des Fälschers und sogar in die „Fälscherpsychologie“ (22). Kyrieleis, so
entnimmt er den Gerichtsakten, war ein eher ungebildeter Kolonialwarenhändler
und Wettertuchfabrikant, der schon früh einen Hang zu „Erfindungen“ hatte und
seine Laufbahn der „Handschriftenfabrikation“ (22) mit Wechselfälschungen be-
gann. Als bestimmenden Charakterzug, der die Fälschungsbegabung und das
Wesen Kyrieleis’ verbindet, macht Herrmann eine besondere Kompetenz zur
Nachahmung von Kennzeichen aus:

„Es ist nicht uninteressant, den Mustern nachzugehen, nach denen er gearbeitet
haben muss. […] [E]ine glänzende Befähigung, Sachkennern gegenüber unechte
Symptome für echt auszugeben, bewies er auch in der wiederholt glücklich durchge-
führten Simulation von religiösem Wahnsinn, indem er sich für den 19. Nachfolger
Christi auf Erden ausgab und der gleichen mehr. Und so zeigte er denn auch bei der
Fälschung der Luthersachen einen fast genialen Blick für echte Symptome.“ (22)

Wenn also der wahre, schöpferische Autor jemand ist, dessen Texte die symptomati-
schen Zeichen seiner Zeit und seiner Geschichte aufweisen, so ist der wahre Fälscher
jemand, der in seinenTexten mühelos diese fremden Symptome reproduzieren kann.

Auch das Interesse für die Genese und die Einflüsse von Texten, das Herrmann
zuvor im Umgang mit Luther an den Tag gelegt hat, wird nun auf den Fälscher
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übertragen. Als wichtigste Quelle für Kyrieleis’ Imitation der Lutherhandschrift
kann Herrmann eine originale handschriftlichen Abschrift des 23. Psalms aus dem
Jahr 1524 ausmachen, ja sogar eine ganz bestimmte Reproduktion dieser Hand-
schrift, namentlich das Faksimile aus Robert Koenigs Deutscher Literaturgeschichte
(1879).124 Da dieses Faksimile nicht photographisch, sondern lithographisch her-
gestellt wurde, lassen sich auch die etwas starren Schriftzüge der Luther-Fälschung
erklären. Außerdem lässt sich so begründen, dass der Fälscher ausschließlich die
Lutherorthographie des Jahres 1524 reproduziert hat. (Vgl. 23) Als Quelle für den
unterschriftlichen Namenszug Luthers in Kyrieleis’ Fälschungen macht Herrmann
ebenfalls ein ganz bestimmtes Blatt, die Tafel „Autographen berühmter Personen“

124 robert Koenig: deutsche Literaturgeschichte. Bielefeld – Leipzig: velhagen & Klasing 1879, ta-
fel zum Artikel „Luther“.

Abb. 7: tafel „Autographen
berühmter Personen“

mit Luthers unterschrift
(rechts oben), Meyers

Großes Konversationslexi-
kon 1905-1906
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der 4. Auflage von Meyers Konversationslexikon, ausfindig.125 Sie ist das gesuchte
Ur-Faksimile der Signatur. [Vgl. Abb. 7]

Doch Herrmann betreibt nicht nur Quellenforschung, als handele es sich bei
Kyrieleis um einen Klassiker und als ginge es darum, die Einflüsse auf sein Werk
ausfindig zu machen, zudem rekonstruiert er die unterschiedlichen Arbeitsweisen
und Schaffensphasen des Fälschers:

„Er hat offenbar nicht einfach darauf los gearbeitet, sondern ein förmliches Luther-
studium betrieben; als er dann in seiner letzten Periode darauf kam, ganz Wertvolles
zu schaffen, ein lutherisches Werk im Konzept mit Varianten zu fabrizieren, da muss
er auch gemerkt haben, dass die Frage nach der Entstehungszeit des Lutherliedes eine
brennende ist, er muss Köstlins Lutherbiographie nachgeschlagen und sich mit ihr für
das Jahr 1527 entschieden haben. Er hat die Art und Weise, wie Luther auszustrei-
chen und herüberzuschreiben pflegte, auf jenem Faksimile der Königschen Literatur-
geschichte genau studiert und nachgemacht, während er bei seinen früheren Fäl-
schungen diese Dinge unberücksichtigt gelassen hat.“ (23)

Indirekt verweist Herrmanns Rekonstruktion der Arbeitsweise des Fälschers auch
auf die Nähe von avancierter Forschung und avancierter Fälscherkunst. Hat sich
doch Kyrieleis, wie es scheint, bei seinem „Lutherstudium“ nicht nur auf die Ar-
beitsmittel, Argumentationen und Forschungsarbeiten der Philologie gestützt, son-
dern noch dazu ganz wie ein echter Philologe gearbeitet. Er hat dabei eine solche
Virtuosität an den Tag gelegt, dass Herrmann schließlich sogar anerkennend aus-
ruft: „[W]as hätte aus dem Mann bei diesem Einfühlungsvermögen, bei diesem
Spürsinn für ein Philolog werden können!“ (24) Hat der Fälscher im Verborgenen
an der „brennenden“ Fachdiskussion um die Lutherhandschrift teilgenommen, so
ist der Kritiker im Geheimen fasziniert von dessen philologischer Kompetenz.

Doch Herrmann will den Fälscher nicht einfach rückwirkend zum besseren Phi-
lologen adeln, vielmehr soll aus dessen Fall methodologischer Profit geschlagen wer-
den. Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Bedrohung durch philologisch
ausgebildete Fälscher – „Wir alle leben ja in ständiger Gefahr, unechte Schriftstücke
für echt zu halten“ (22) – votiert Herrmann ganz einfach dafür, die Fälschungen
und die mit ihnen verbundene Gefahr der Erosion von Archiven und Gesamtwer-
ken ernst zu nehmen. Als moderner Kulturwissenschaftler votiert er dafür, den Fäl-
scher nicht mehr nur zu inkriminieren und überführen, sondern seine Arbeitsweise
zu rekonstruieren. Nur wenn die Taktiken und Techniken der Fälschungen genau
analysiert werden, wie Herrmann es mit der Luther-Handschrift selbst getan hat,
können zukünftige Fälschungen verhindert werden. Besonders wichtig ist dem Phi-

125 tafel „Autographen berühmter Personen“. In: Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopä-
die des allgemeinenWissens. 4., gänzlich umgearbeitete Auflage. Leipzig – Wien: Verlag des Bib-
liographischen Instituts 1885-1892, Bd. 17, tafel I. die von mir beigefügte Abbildung der tafel
stammt aus der 6. Auflage von Meyers Großes Konversationslexikon, ist jedoch mit der tafel der 4.
Auflage identisch. (vgl. Meyers Großes Konversationslexikon. ein nachschlagewerk des allge-
meinen Wissens. 6. Auflage. Leipzig – Wien: Bibliographisches Institut 1905-1906. neusatz und
faksimile. dvd. Berlin: zeno.org 2007.)
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lologen dabei der Umgang mit bereits identifizierten Falsifikaten. Da diese häufig
nach Ende eines Gerichtsverfahrens an ihre Eigentümer zurückgegeben werden –
eben weil man glaubt, dass sie mit ihrer Identifizierung ihre Wirksamkeit verloren
haben –, ist nicht auszuschließen, dass sie erneut in die Archive oder in den Auto-
graphenmarkt eingespeist werden und weiterwirken. Herrmann schlägt daher vor,
einmal identifizierte Fälschungen zu markieren, sie „vor der Rückgabe durch einen
ihnen von Gerichts wegen aufgedrückten, unvertilgbaren Stempel als solche zu
kennzeichnen und damit einem künftigen Irrtum oder Missbrauch vorzubeugen“
(25). Statt eines Echtheitssiegels soll es nun ein Fälschungssiegel geben.

Seinen eigenen Beitrag zur konkreten Fälschungsvorsorge leistet Herrmann,
indem er der Buchfassung seines Vortrags eine ausführliche Liste sämtlicher bekann-
ter 91 Lutherfälschungen Hermann Kyrieleis’ beifügt. (Vgl. 26-32) Ist der Katalog
eigentlich dazu gedacht, bei der Entlarvung erneut kursierender Autographenfäl-
schungen zu helfen, so stellt er ironischerweise zugleich ein detailreiches Werksver-
zeichnis des Fälschers dar, das den Reichtum und die Vielfalt des Kyrieleis’schen
Gesamtwerks ausstellt unddasnicht zufällig auf demTitelblatt als „bibliographische[r]
Anhang“ angekündigt wird.

Conclusio

Der vorgestellte Fall des Lutherliedes „Ein feste Burg ist unser Gott“ zeigt, dass
Fälschungen immer dann besonders gut funktionieren, wenn sie einen ‚idealen‘
und begehrten (Forschungs-)Gegenstand darstellen. So reagierte der Fälscher Her-
mann Kyrieleis zunächst ganz allgemein darauf, dass in der Öffentlichkeit und der
Philologie des 19. Jahrhunderts Originalhandschriften eine gesteigerte Wertschät-
zung erfuhren: Wurden Texte ohnehin als Ausdruck persönlicher und gesellschaft-
licher Erfahrungen ihres Verfassers gelesen, so wurden Autographen als besonders
aussagekräftige Dokumente rezipiert, in denen die Verbindung von Autorsubjekt
und Schrift noch enger geknüpft zu sein schien. Darüber hinaus antwortete Kyri-
eleis, der sich auf das Werk Martin Luthers spezialisiert hatte, auf ein ganz be-
stimmtes Forschungsdesiderat und die mit ihm verbundene Debatte. Punktgenau
plazierte er die lange vermisste Urschrift des Liedes „Ein feste Burg“, die die offene
und als eminent wichtig angesehene Frage der Datierung, eine der „berühmtesten
Streitfragen der historisch-philologischenWissenschaft“ (5), ein für alle Mal beant-
wortete, indem er das Lied einer bestimmten Schaffensphase zuordnete und zudem
die These vom lebensnahen menschlichen Reformator bestätigte. Gleichzeitig aber
beweist der Fall des Lutherlieds, dass gerade ein allzu perfekter ‚Wunschgegen-
stand‘ den Verdacht der Fälschung erregen kann – und zwar dann, wenn der Kriti-
ker das Vorliegen der typischen Symptome als Reproduktion von Stereotypen er-
kennt.

Aus fälschungstheoretischer Sicht verweisen das Material und die diskursive
Strategie der Kyrieleis-Fälschung zudem auf grundlegende Widersprüche der zeit-
genössischen Philologie selbst. So nimmt im 19. Jahrhundert die Originalhand-
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schrift geradezu die Form einer Offenbarung an. Der handschriftliche, mit dem
Autor metonymisch verbundene Text wird zu einer Art Vademecum, das wichtige
Fragen der Datierung, der Textgenese und der Zuschreibung lösen soll. Dieser Um-
gang stellt jedoch letztlich nur eine Überspitzung der Literaturauffassung von der
„Poesie als Ausdruck des Lebens“ dar, die sich zunehmend auf das schreibende
Subjekt ‚hinter‘ demText konzentriert, dabei einer schlichten Ausdruckslogik folgt
und alle anderen interpretatorischen Spielräume verengt. Die Tatsache, dass Fäl-
scher ausgerechnet die ganz individuelle und eigenhändige Handschrift einzelner
Dichterpersönlichkeiten simulieren können, muss daher ins Herz der ‚Lebens-Phi-
lologie‘ treffen. Verdoppelt doch die Fälschung nicht nur in Form und Inhalt die
Schrift des Originaldichters, sondern stellt, wenn sie so problemlos zu imitieren ist,
auch die Unnachahmlichkeit und Unverwechselbarkeit des Dichteroriginals selbst
in Frage.

Wie viele Philologen seiner Zeit greift Max Herrmann, um die drohende Unter-
minierung derWerke und Archive durch Fälschungen zu verhindern, nicht nur auf
graphologische Kenntnisse, sondern auch auf die Naturwissenschaften und ihre
Nachweistechniken zurück. Da oftmals mehrere Untersuchungsreihen nötig sind,
um philologische Indizienketten zu erzeugen, und da die philologischen Kriterien
in den seltensten Fällen zu eindeutigen Ergebnissen führen, bieten sich physikali-
sche oder chemische Tests geradezu an, um zur erwünschten Exaktheit zu kom-
men. Doch anders als viele seiner Zeitgenossen verweigert sich Herrmann einem
kritiklosen Positivismus. Zwar profitiert er von den Ergebnissen des Chemikers
Jeserich, doch er weist zugleich darauf hin, dass auch naturwissenschaftlich nach-
weisbare Spuren gefälscht werden können. Und mehr noch, er zeigt, dass auch
chemische Indizien nicht an sich eindeutig und ‚selbstsprechend‘ sind, sondern erst
in den Kontext einer Argumentation integriert werden müssen, um Aussagekraft
zu bekommen. In Abwandlung von Diltheys berühmtem Diktum demonstriert
Herrmanns Untersuchung, dass die Zeichen der Natur nicht nur erklärt, sondern
eben auch verstanden werden müssen und dass sich hierfür die Philologie in beson-
derer Weise anbietet.126

Ein weiteres Merkmal des Herrmann’schen Textes besteht darin, dass sein Ver-
fasser es nicht bei dem bloßen Nachweis der Fälschung belässt, sondern das Wissen
der Philologie auf den Fälschungsakt selbst ausweitet. Er untersucht dabei die Bio-
graphie und die Quellen, wie er auch die Arbeitsweise und den Stil – gleichsam die
‚Handschrift‘ – des Fälschers rekonstruiert. Soll dies auch vornehmlich der Fäl-
schungsprophylaxe dienen, so ist doch ein – gewiss ungewollter – Effekt dabei, dass
Kyrieleis der Status eines (wissenschaftlichen) Autors zuerkannt wird. Wenn Herr-
mann nachweist, wie sehr sich der Fälscher für die Herstellung seiner Falsifikate auf
den neusten Stand der Lutherforschung bezieht, wird ein weiteres fälschungstheo-
retisch bekanntes Dilemma unübersehbar: Gerade die Konjunktur der Lutherfor-

126 vgl. Wilhelm Dilthey: Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (1894). In:
Wilhelm Dilthey. Gesammelte Werke, Bd. 5. Leipzig – Berlin: teubner 1924, s. 139-240, bes.
s. 144.
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schung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit dem Großprojekt der Kritischen
Gesamtausgabe und den dort veröffentlichten Faksimiles, aber auch die Demokra-
tisierung bzw. Popularisierung des Wissens durch die großen Enzyklopädien von
Brockhaus und Meyer tragen zu verbesserten Arbeitsbedingungen auf dem Gebiet
der Fälschung bei.

Max Herrmanns Vortrag demonstriert, dass es nicht nur eine Kategorie von Zei-
chen gibt, die bei Fälschungen eine Rolle spielt, sondern dass es vielfältige Ebenen
sind – Paratexte, begleitende Provenienzlegenden, Orthographien, Schreibweisen,
Werkähnlichkeiten, Materialien etc. – zwischen denen sich eine Fälschung ereig-
net. Vor allem aber zeigt Herrmanns erzählte Expertise, die sehr ins Detail geht und
sogar einzelne Buchstaben und allerkleinste Wurmlöcher berücksichtigt, welche
Anstrengung es bedeutet, dem Minimalismus und der Komplexität von Fälschun-
gen auf den Grund zu gehen. Diese Kleinteiligkeit in eine abenteuerliche, ja bei-
nahe literarische Dramaturgie des Hoffens, Zweifelns und Enthüllens überführt zu
haben – die zudem den Forscher als Subjekt mit Affekten herausstellt – ist nicht die
geringste Leistung des Philologen.127

127 rund 50 Jahre später wurde herrmanns Bericht dann auch konsequenterweise als Grundlage für
eine erzählung mit dem titel Verräterische Tinte herangezogen. (vgl. otto schlisske: die verräte-
rische tinte. Kriminalisten auf den spuren Luthers. stuttgart: Kreuz verlag 1958.) otto schliss-
ke, der herausgeber des Handbuchs der Luther-Lieder (1948), fiktionalisierte herrmanns text
und gab ihm vollends die form einer Kriminalgeschichte. so gestaltet er den Moment, da herr-
mann zufällig auf der Abendgesellschaft seines schwagers von dem Autograph erfährt, als geselli-
ges Gespräch im Kapitel „zwischen Braten und Pudding“. herrmanns erörterung des für und
Wider der fälschung inszeniert er als streitgespräch samt untersuchung durch verschiedene
sachverständige unter der Kapitelüberschrift „eine untersuchungskommission tagt“. zudem er-
dichtet er erlebnisse aus der Kindheit Kyrieleis’, die begründen sollen, warum aus dem „Jungen
mit dem merkwürdigen namen“ so ein „merkwürdiger Junge“ (ebd., s. 69) wurde. erstaunlich
ist, wie schlisske seinen text in Bezug zu dessen vorlage setzt: „die tatsachen sind […] wahr-
heitsgetreu geschildert, doch aus den fast im telegrammstil gehaltenen Ausführungen des Berli-
ner Gelehrten habe ich unter fortlassung aller namen der beteiligten bekannten Gelehrten, Bib-
liothekare und Kriminalisten diesen ‚Kriminalroman der handschriftenforscher‘ gestaltet.“
(ebd., s. 92) tatsächlich aber sind die wichtigsten spannungsbögen und figuren bereits in her-
manns text angelegt, wie sich auch bei einem solchen Ausmaß an philologischer detailgenauig-
keit ein „telegrammstil“ nun gerade nicht nachweisen lässt.





4. Plagiat und fälschung (in) der Psychoanalyse

4.1. freuds Plagiate und das unbewusste

Vorzimmer

Spätestens seit dem frühen 20. Jahrhundert wird bei der Beurteilung eines Plagia-
tors oder Fälschers die Unterscheidung von unbewusstem und bewusstemHandeln
bemüht. Während im Falle der Fälschung gerne die Motive der Täuschung patho-
logisiert werden1, steht im Hinblick auf das Plagiat die Frage im Zentrum, ob ein
dolus – eine betrügerische Absicht – hinter dem Vergehen steht, ob also die Tat in
vollem Bewusstsein begangen worden und damit juristisch überhaupt relevant ist.
Umso erstaunlicher ist es, dass die psychoanalytische Literatur selbst beiden Begrif-
fen eine eher marginale Bedeutung beizumessen scheint. Die folgenden Ausfüh-
rungen werden jedoch zeigen, dass das Plagiat und die Fälschung als Phänomene
die Psychoanalyse sehr wohl betreffen und – wenn auch häufig unausgesprochen –
an sensiblen Punkten der Theoriebildung und Institutionspolitik der psychoanaly-
tischen Bewegung insistieren.

ImWerk Sigmund Freuds verschafft sich das Plagiat explizit Geltung, wenn in der
Traumdeutung (1900) den Bildern und Phantasien, die mit der Übernahme der
Ideen oder Gedanken verbunden sind, nachgegangen und eine imaginäre Ökonomie
des Plagiats entworfen wird. Dies geschieht allerdings nicht im Rahmen eines meta-
psychologischen Diskurses, sondern in der Weise, dass der Traum selbst und sein
bildgebendes Vermögen das Plagiat ‚illustrieren‘. In der Psychopathologie des Alltagsle-
bens (1901) weist Freud dem unbewussten Plagiat eine bedeutende Funktion im
Rahmen der Fehlleistungen zu; während er in der Geschichte der psychoanalytischen
Bewegung (1914) die Frage der Autorschaft und Priorität zu einem wissenschaftspo-
litischen Instrument macht, um die Deutungshoheit über die psychoanalytische
Theoriebildung zu sichern.

Etwa zeitgleich mit Freud bringt Carl Gustav Jung mit der Kryptomnesie (1905)
das Phänomen einer unbewussten Übernahme der Worte anderer, die sich als Ef-
fekt einer gesteigerten Gedächtnisleistung erklären lässt, auf den wissenschaftlichen
Begriff. In Freuds Nachfolge reflektieren Analytiker – wie Ernst Kris, Helene
Deutsch oder Jacques Lacan – die verwickelte Produktivität des Plagiats und die

1 vgl. hans tietze: zur Psychologie und ästhetik der Kunstfälschung. In: zeitschrift für ästhetik
und allgemeine Kunstwissenschaft 27 (1933), s. 209-240.
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Angst vor dem Plagiieren. Dabei geht es in der nach-freudianischen Psychoanalyse
in signifikanter Weise um das Verhältnis von allgemeinerTheorie und individueller
Deutungspraxis, also um die Frage nach der Eigenständigkeit der Schüler Freuds
gegenüber dem Lehrer, der durch die kanonisch wirkenden Texte der psychoanaly-
tischen Lehre repräsentiert wird.

Die Fälschung wird weder von der ersten noch von der zweiten Generation der
Psychoanalyse theoretisch durchgearbeitet, hat jedoch in dem realen Fall eines ge-
fälschten Tagebuchs der Analytikerin Hermine Hug-Hellmuth nachhaltige Effekte
auf den Angelpunkt der frühen Psychoanalyse: die Konzeptualisierung der kindli-
chen Sexualität und deren Bedeutung für die Neurosenlehre. Die Psychoanalytike-
rin hatte sich im jungen Gebiet der Kinderseelenkunde als Expertin etablieren und
dabei FreudsTheorien kongenial mit ihren – auf Beobachtung und Erfahrungswis-
sen beruhenden – Studien untermauern können. Mit den gefälschten ‚Originalauf-
zeichnungen‘ des Tagebuchs eines halbwüchsigen Mädchens schien endlich ein Ein-
blick in die black box der adoleszenten Seele selbst möglich. Dass die Fälschung
zunächst reibungslos funktionieren konnte, verweist auf denWert, den die Psycho-
analyse dem Begriff der authentischen, unzensierten Rede beimaß – deren genui-
ner Ort das literaturgeschichtlich geformte Genre des Tagebuchs zu sein versprach.

Der „Überrockdieb“: Die Freud’sche Traumtheorie vom Plagiat

„Ich habe den Ausdruck Plagiat niedergeschrieben, absichts-
los, weil er sich mir darbot […].“2

Die einzige Stelle imWerk Sigmund Freuds, an der das Plagiat namentlich erwähnt
wird, findet sich im Kapitel „Das Traummaterial und die Traumquellen“ der
Traumdeutung, genauer: im Kontext des von den Herausgebern der Gesammelten
Werke so betitelten „Parzentraums“. Da es sich dabei um einen von Freuds eigenen
Träumen handelt, erweisen sich die Verknüpfungen zwischen der eigentlichen
Traumnotation, der Niederschrift der Assoziationen sowie der Deutung mit der
Formulierung des latentenTraumgedankens als besonders dicht, ja, ihre Übergänge
vollziehen sich oftmals unmerklich. Und gerade diese Passagen vomTraumtext zur
Deutung und zurück sind es, in denen sich zwar keine Theorie des Plagiats, aber
doch eine ‚Traumtheorie vom Plagiat‘ entfaltet. Anders gesagt: Der Traum und
seine Assoziationen soufflieren dem Traumtheoretiker Freud Bilder, die dem Leser
der Traumdeutung das Imaginäre des Plagiats vor Augen führen.3

2 sigmund freud: die traumdeutung (1900). In: sigmund freud. Gesammelte Werke, Bd. II/III.
hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 212 (hvh. i. o.). die folgenden siglen
td und die seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.

3 die Bezeichnung einer ‚traumtheorie vom Plagiat‘ ist auch deswegen naheliegend, da immer
dort, wo freud eine selbstanalyse seiner eigenen träume betreibt – was bei einem viertel der un-
gefähr 200 träume der fall ist –, die Assoziationen und gezogenen verbindungen des träumers
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Im Zentrum des äußerst lakonischen Traums stehen drei Frauen, von denen
eine – so Freuds schriftliche Wiedergabe des manifesten Inhalts – „die Wirtin ist
und etwas in der Hand dreht, als ob sie Knödel machen würde“ (TD, 210). Auf die
Bitte des Träumenden hin, etwas von der Mehlspeise zu erhalten, deutet sie diesem
an, er möge warten. Im zweitenTeil des Traums zieht das träumende Ich Überröcke
an, die ihm nicht passen, weil sie ihm, wie sich herausstellt, gar nicht gehören. Ein
mehrfach geknüpftes Assoziationsnetz führt Freud zu der ersten Roman-Lektüre
seines Lebens, in deren Zentrum drei Protagonistinnen (eine davon mit dem
Namen Pélagie) stehen, zur Ambivalenz der – gleichermaßen Liebesverlangen und
Hunger stillenden – weiblichen Brust und schließlich zu einer frühen Kindheitser-
innerung an die eigene Mutter:

„Als ich sechs Jahre alt war und den ersten Unterricht bei meiner Mutter genoß, sollte
ich glauben, daß wir aus Erde gemacht sind und darum zur Erde zurückkehren müs-
sen. Es behagte mir aber nicht und ich zweifelte die Lehre an. Da rieb die Mutter die
Handflächen aneinander – ganz ähnlich wie beim Knödelmachen, nur daß sich kein
Teig zwischen ihnen befindet – und zeigte mir die schwärzlichen Epidermisschuppen,
die sich dabei abreiben, als eine Probe der Erde, aus der wir gemacht sind, vor.“ (TD,
211, Hvh. i. O.)

In der weiteren Analyse des Traums weist Freud nach, dass die vielfältigen Traum-
elemente allesamt und mehrfach um die Trias von Liebesverlangen, (geistiger)
Nahrung und Sterblichkeit gruppiert sind. Seiner Deutung nach bringt der Traum
die Angst vor Vergänglichkeit zum Ausdruck und den daraus entspringenden
Wunsch, in der kurzen Lebensspanne möglichst viel körperlich und geistig zu ge-
nießen. Der „dem Gewirre zugrunde liegende[ ] Traumgedanke[ ]“ spreche davon,
man solle „sich nichts entgehen lassen, nehmen, was man haben kann, auch wenn ein
kleines Unrecht dabei mitläuft; man soll keine Gelegenheit versäumen, das Leben ist so
kurz, der Tod unvermeidlich.“ (TD, 213/214, Hvh. i. O.)

Im deutendenTeil findet nun auch der Begriff „Plagiat“, der in der Niederschrift
des manifesten Trauminhalts selbst noch nicht erschienen ist, seine Erwähnung.
Das Wort „Knödel“ nämlich erinnert Freud an einen Plagiatsfall um seinen frühe-
ren Histologie-Professor Ernst Wilhelm Brücke:

„Und nun die Knödel! Wenigstens einer meiner Universitätslehrer, aber gerade der,
dem ich meine histologischen Kenntnisse (Epidermis) verdanke, wird sich bei dem
Namen Knödl an eine Person erinnern, die er belangen mußte, weil sie ein Plagiat an
seinen Schriften begangen hatte. Ein Plagiat begehen, sich aneignen, was man be-
kommen kann, auch wenn es einem andern gehört, leitet offenbar zum zweiten Teil
des Traumes, in dem ich wie der Überrockdieb behandelt werde, der eine Zeitlang in
den Hörsälen sein Wesen trieb.“ (TD, 212, Hvh. i. O.)

eben auch diejenigen des theoretikers und Analytikers sind. die Grenze zwischen Assoziation
und deutung ist somit noch mehr ‚perforiert‘, als dies für die „traumdeutung“ ohnehin gilt.
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Das mit „Knödl“ assoziierte Plagiat bildet für Freud somit – nachträglich – eine
„Brücke“ (TD, 212) zwischen dem ersten Teil des manifesten Traums, dem Begeh-
ren von Nahrung, und dem zweiten Teil, der Passage mit dem „Überrockdieb“.
Doch der Brückenschlag ergibt sich nicht nur dadurch, dass der mit dem Namen
„Knödl“ assoziierte Plagiatsfall ‚inhaltlich‘ – über den Wunsch sich anzueignen,
„was man bekommen kann, auch wenn es einem anderen gehört“ – beide Teile des
Traums verbindet. Zudem bildet auch das Wort „Plagiat“ selbst – als Buchstäbli-
ches – das Glied einer weiteren Assoziationskette, welche ebenfalls die Traumele-
mente verknüpft:

„Ich habe den Ausdruck Plagiat niedergeschrieben, absichtslos, weil er sich mir dar-
bot, und nun merke ich, daß er als Brücke zwischen verschiedenen Stücken des ma-
nifesten Trauminhalts dienen kann. Die Assoziationskette Pélagie – Plagiat – Plagio-
stomen (Haifische) – Fischblase verbindet den alten Roman mit der Affäre Knödl und
mit den Überziehern, die ja offenbar ein Gerät der sexuellen Technik bedeuten.“
(TD, 212, H. i. O.)4

Der Begriff „Plagiostomen“ steht in Verbindung mit Freuds von Ernst Wilhelm
Brücke angeleiteten histologischen Studien an den Nervenzellen im Rückenmark
einer unter dem Namen „Petromyzon“ bezeichneten Fischgattung, die zu den Zy-
klostomen gehört.5 Brücke war Professor für Physiologie und höhere Anatomie an
der Wiener Medizinischen Fakultät und neben Hermann Helmholtz der promi-
nenteste Vertreter der „Physikalischen Physiologie“. Bei ihm hatte Freud sein Me-
dizinstudium begonnen und seine ersten mikroskopischen Untersuchungen ge-
macht. Ernest Jones zufolge ist Freud Zeit seines Lebens voll größter und vor allem

4 zur virtuosen Überdeterminiertheit und selbstreflexivität der traumsprache gehört, dass der zu
dem Bestohlenen assoziierte name – des von freud verehrten histologie-Professors „Brücke“–
seinerseits auf den Übergang, die „Wortbrücke“ (td, 212), hinweist, die das Plagiat zwischen
beiden teilen des traums bildet.

5 Vgl. Ernest Jones: Sigmund Freud. Leben und Werk (1953). München: deutscher taschenbuch
verlag 1984, Bd. 1, s. 68f. freud untersuchte in seinem versuch eine bestimmte zellenvariante,
die sog. reißnerzellen im rückenmark des Petromyzon, um die frage beantworten zu helfen, „ob
das nervensystem der höheren tiere aus andern elementen besteht als das der niedrigeren, oder
ob sie beide aus den gleichen einheiten zusammengesetzt sind“ (ebd.). dahinter stand die ende
des 19. Jahrhunderts in der Physiologie virulente – und von den Lehren darwins angeregte dis-
kussion –, ob „sich die menschliche seele von der eines Weichtiers nicht grundsätzlich, sondern
nur proportional zur Anzahl der nervenzellen bei beiden und zur Kompliziertheit ihrer respekti-
ven nervenfasern“ unterschied; kurz: ob sich der Mensch kategorial oder nur graduell vom tier
unterschied. freud konnte mit seiner kleinen versuchsreihe tatsächlich bestätigen, dass die reiß-
nerzellen nichts anderes als vorformen der spinalen Ganglionzellen darstellen. (ebd., s. 70)
verfolgt man dieses frühe – von der experimentellen Arbeit bestimmte – Kapitel im Leben freuds
weiter, so zeigt sich, dass das im „Parzen“-traum angesprochene thema nicht nur seinen Lehrer
Brücke betrifft, sondern auch freud selbst. so sah sich dieser in seinem forschungsbericht zum
Petromyzon-experiment (1878) zwar nicht dazu gezwungen, ein Plagiat einzugestehen, aber
doch genötigt, die Priorität an der erkenntnis von der Kontinuität der nervenzellen einem ande-
ren Wissenschaftler, dem russischen histologen Kutschin, zu überlassen – dessen schriften ihm
zur zeit seines versuchs noch nicht bekannt gewesen waren. vgl. ebd., s. 69f.
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ungebrochener Verehrung für seinen Lehrer Brücke gewesen.6 Noch 1927, im
Nachwort zur Frage der Laienanalyse, spricht er davon, dass er nur „unter dem
Einfluß v. Brückes [sic!], der größten Autorität, die je auf mich gewirkt hat“, we-
nigstens zeitweilig in der medizinischen Forschung Fuß gefasst habe.7 Dass Brücke
nicht nur ein wichtiger Lehrer Freuds war, sondern sozusagen das Urbild der ge-
liebt-gefürchteten väterlichen Respektsperson, zeigt auch der „Non vixit-Traum“,
zu dem Freud eine blamable Verspätungsepisode und die damit verbundene strenge
Rüge von Brücke assoziiert. (Vgl. TD, 425)

Von Freud auf die Fährte des Plagiats an der Autoritätsfigur Brücke gebracht,
angekommen in der Sphäre des väterlichenWissens, „in den Hörsälen“ (TD, 212),
wird nun nachträglich der Blick dafür frei, dass sämtliche Aspekte des geträumten
Überrockdiebstahls – gleichsam hinter vorgehaltener Hand – maßgebliche Aspekte
der psychischen Ökonomie des Plagiats artikulieren:

„Ich ziehe einen Überrock an; der erste, den ich versuche, ist mir aber zu lang. Ich
ziehe ihn wieder aus, etwas überrascht, daß er Pelzbesatz hat. Ein zweiter, den ich
anziehe, hat einen langen Streifen mit türkischer Zeichnung eingesetzt. Ein Fremder
mit langem Gesicht und kurzem Spitzbart kommt hinzu und hindert mich am An-
ziehen, indem er ihn für den seinen erklärt. Ich zeige ihm nun, daß er über und über
türkisch gestickt ist. Er fragt: Was gehen Sie die türkischen (Zeichnungen, Streifen..)
an? Wir sind aber dann ganz freundlich miteinander.“ (TD, 210)

In der Sprache des Traums erscheint der Plagiator als jemand, der sich mehrfach
verkleidet, als jemand, der sich den schlecht sitzenden Mantel einer Fragen stellen-
den, zurechtweisenden Autoritätsperson anmaßt und aneignet. Dem entspricht,
dass im Deutungsteil mit der eigentümlich verdrehten Satzkonstruktion – „wenigs-
tens einer meiner Universitätslehrer, aber gerade der“ – das Schüler-Lehrer-Verhält-
nis zwischen dem träumenden Ich und dem Plagiats-Geschädigten mit Nachdruck
betont wird. Die Sympathie Freuds liegt eindeutig bei dem Lehrer, der den als
Überrockdieb verkleideten Plagiator – geradezu selbstredend – „belangen mußte“.
Damit wird das Plagiat als (häufig vorkommendes) Vergehen an einer väterlichen
Figur in Szene gesetzt, deren Autorität in Frage gestellt zu werden droht; als Verge-
hen, das sanktioniert werden muss, um die Hoheit des Wissenschaftlers (über seine
Schriften) zu restituieren. Und als habe der Traum noch nicht ausdrücklich genug
die Verletzung der Grenze zwischen Eigenem und Fremdem und die Bemächti-
gung eines fremden Besitzes betont, versieht die Traumsprache den fremden Man-
tel auch noch mit einem langen Streifen aus türkischen – also fremdartigen –
Zeichnungen (Vgl. TD, 210), die an Signaturen erinnern.

6 vgl. Jones: sigmund freud (1953/1984), s. 60. darauf dass der homo universalis Brücke seiner-
seits eine Affinität zur sphäre des Geisteswissenschaftlichen hatte, verweist der von ihm 1871
konstruierte ‚Labiograph‘, mit dem man die unterschiedlich betonten silben in gesprochenen
versen messen konnte. Im selben Jahr veröffentlichte Brücke auch eine Arbeit über die Physiologi-
schen Grundlagen der neuhochdeutschen Verskunst (1871).

7 sigmund freud: nachwort zur frage der Laienanalyse. Bd. XIv. In: sigmund freud. Gesammelte
Werke, hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 290.
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Der Text des manifesten Trauminhalts legt außerdem nahe, dass der Träu-
mende hier nicht nur, wie die Ich-Perspektive zeigt, die Position des Überrockdie-
bes resp. Plagiators einnimmt, sondern sich selbst auch in die Position der geschä-
digten Autoritätsfigur hineinträumt, wenn er dieser seine eigenen Züge – langes
Gesicht und kurzer Spitzbart – verleiht und diese die – nicht-rhetorische – Frage
an den Überrockdieb stellen lässt: „Was gehen Sie die türkischen (Zeichnungen,
Streifen ...) an?“ (TD, 210). Diese doppelte Identifizierung – die traumdramatur-
gische Möglichkeit also, die Rollen zweier Personen zugleich einzunehmen – ent-
spricht der Ambivalenz des Plagiats selbst: Zum einen kann sich ein von einem in-
tellektuellen Lehrer beeinflusster Schüler selbst nie gänzlich von der latenten Angst
befreien, ob er diesen Lehrer im Prozess des Beeinflusst-Werdens wohl unwillent-
lich plagiiert. Zugleich kann die mit der Beeinflussung konstitutiv verbundene Ab-
hängigkeit den Wunsch erzeugen, der übermächtigen Autoritätsfigur zu schaden.
Die Zwiespältigkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung artikuliert die Traumsprache in
der treffenden Wendung: „Wir sind aber dann ganz freundlich miteinander.“ Die
im Traum zum Ausdruck gebrachte doppelte Identifizierung entspricht zudem
einemTopos in der Kulturgeschichte des Plagiats, nach dem gerade besonders pro-
duktive Autoren ausgiebig plagiiert werden, wobei sie gleichzeitig selbst unter dem
Generalverdacht stehen, dass ihre Produktivität lediglich das Ergebnis eines beson-
ders erfolgreichen Plagiierens sei.8 So klagte auch Freud im ‚Wachleben‘ nicht nur
wiederholt über Plagiate an seinen Ideen durch Kollegen und Schüler, sondern
wurde seinerseits immer wieder verdächtigt, andere plagiiert zu haben.9

8 vgl. Paul englisch: Meister des Plagiats oder die Kunst der Abschriftstellerei. Berlin – Karlshorst:
hannibal-verlag 1933; sowie Konrat ziegler: Plagiat. In: Paulys realencyclopädie der classi-
schen Altertumswissenschaft. 40. halbband im 20. Band. stuttgart: Metzler 1950, spalte 1956-
1989.

9 die zahlreichen – teils freundschaftlich ausgetragenen, teils mit existenziellem ernst ausgefochte-
nen – Prioritäts- und Plagiats-Querelen um freud sind inzwischen Legende. Bereits in den studi-
enjahren war freud in Prioritätsstreitigkeiten mit carl Koller und Leopold Königstein bezüglich
der Anwendung von Kokain bei der Anästhesie des Auges verwickelt. (vgl. Jones: sigmund freud
[1953/1984], s. 110ff ). Über viele Jahre hinweg gärte die noch näher zu beleuchtende Prioritäts-
unsicherheit zwischen Breuer und freud bezüglich der Begründung der Psychoanalyse insgesamt
und des Begriffs der „Konversion“ im Besonderen. (vgl. Paul roazen: freud und sein Kreis
[1971]. Gießen: Psychosozial-verlag 2006, s. 89ff ). der Assistent charcots, Jean Janet, erhob
Plagiatsvorwürfe gegen freud im rahmen der entdeckung des unbewussten (vgl. ebd., s. 88f ).
freud selbst bezichtigte wiederum den nervenarzt Albert Moll, die theorie von der infantilen
sexualität von ihm plagiiert zu haben. (vgl. Angela Graf-nold: der fall hermine hug-hell-
muth. eine Geschichte der frühen Kinder-Psychoanalyse. München – Wien: verlag Internationa-
le Psychoanalyse 1988, s. 160ff.) zwischen helene deutsch und freud gab es in den zwanziger
Jahren eine Konkurrenz um die Priorität bezüglich der theorien zur weiblichen sexualität.
(vgl. Paul roazen: freuds Liebling helene deutsch. das Leben einer Psychoanalytikerin. Mün-
chen u. a.: verl. Internat. Psychoanalyse 1989, s. 232ff.) Über den engeren Kreis hinaus bekannt
wurde der große Plagiatsstreit zwischen fließ, swoboda und Weininger um das theorem der
menschlichen Bisexualität, in den freud als Ideenzuträger involviert war (vgl. roazen: freud
[1975/2006], s. 104ff.), von dem ebenfalls noch die rede sein wird. Weniger brisant scheint die
Beziehung wechselseitiger Beeinflussung und deren freundschaftliches eingeständnis zwischen
freud und sandor ferenczi gewesen zu sein. so heißt es in einem Brief freuds vom 8.2.1910, in
dem freud die nähe seiner Gedanken zu denen sandor ferenczis offenlegt: „sie dürfen sich nicht
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Im Zusammenhang mit dem Abschnitt vom „Überrockdieb“ wird noch ein wei-
terer entscheidender Aspekt, die durch das Plagiat bedrohte Autorschaft, ins Spiel
gebracht. Der rechtmäßige Besitzer des Mantels erinnert den Traumdeuter Freud
an einen Mann, der – wie auch Freud selbst – zum Opfer einer „Namenspielerei“
(TD, 213) wurde, da man ihn aufgrund der anstößigen Silben in seinem Namen
„Popovic“ verspottet hatte. Die von Freud kritisierte und mit „schwachsinnigen
Witzeleien“ verglichene „Kinderunart“ findet ihre Entsprechung im Plagiieren. So
wie der Spötter die Silbe aus dem Namen löst und sich buchstäblich am Material
des Namens vergeht, löst der Plagiator die sanktionierte Verbindung von Autorna-
men und Text auf. Auch er treibt einen „Mißbrauch mit Namen“ (TD, 213).

Neben der eher bekannten ‚väterlichen‘ Seite des Plagiats, der unrechtmäßigen
Aneignung, hat der „Parzentraum“ – was allerdings ebenfalls erst nachträglich in
der Deutung sichtbar wird – auch eine ‚mütterliche‘ Seite ins Spiel gebracht. Denn
das Vergehen des Herrn Knödl, der sich aneignet, „was man bekommen kann“
(TD, 212), ist über die buchstäbliche Nähe – Knödl/Knödel – auch inhaltlich mit
der Szene um die weiblich konnotierte Parzen-Mutter-Figur verbunden.10 Sie be-
stimmt als mythische Schicksalsgöttin über Tod und Leben der Menschen und
kann als Mutter konkret Nahrung geben oder vorenthalten. Oder wie Freud es
formuliert: „An der Frauenbrust treffen sich Liebe und Hunger.“ (TD, 211) Die
Traumsprache analogisiert mithilfe dieser weiblichen Doppelfigur das Plagiat mit
Tätigkeiten des Inkorporierens. Das Aneignen fremder Gedanken ist in der Spra-
che des Unbewussten verwandt mit den oralen Prozessen des Einverleibens und des
Assimilierens von Nahrung. Es wird imaginiert als begehrliche Aufnahme (geisti-
ger) Nahrung, in der sich die Grenzen zu einem geliebten Objekt verwischen; als
gierige Aneignung, die immer auch, weil sie existentiell ist, dem Tod abgerungen
ist.11

wundern, wenn sie in meinem nürnberger vortrag Ihre Gedanken und selbst manche Ihrer for-
meln wieder hören werden. es wird sein wie in dem letzten vortrag in Worcester; ich habe einen
entschieden gefälligen Intellekt und neige sehr zum Plagiat.“ (sigmund freud / sandor ferenczi:
Briefwechsel I.1 [1908-1911]. transkription v. Ingeborg Meyer-Palmedo. hg. v. ernst falzeder,
eva Brabant u. Patrizia Giamperi-deutsch. Wien: Böhlau 1993, s. 208; vgl. zu den Prioritäts-
streitigkeiten innerhalb der psychoanalytischen vereinigung auch das Kapitel 5.3 in roazens
Monographie: roazen: freud [1975/2006], s. 197-207.)

10 die nähe zum Mütterlichen der Parzen, der spinnerinnen des Lebensfadens, zeigt sich auch –
über die von freud angemerkten verbindungen hinaus – darin, dass die Parzen ursprünglich Ge-
burtsgöttinnen waren, was noch im namen parcae, ‚Gebärende‘ von parere, lat. ‚gebären‘, ables-
bar ist.

11 der Begriff der Inkorporation im psychoanalytischen sinne bezeichnet den in der Phantasie der
einverleibung sich artikulierenden Wunsch, dem begehrten objekt ähnlich zu werden, sich „die
Qualitäten dieses objekts an[zu]eignen“ (J. Laplanche / J.-B. Pontalis: das vokabular der Psy-
choanalyse [1967]. frankfurt/M.: suhrkamp 1973, s. 128). vgl. dazu: sándor ferenczi: Introjek-
tion und Übertragung (1909). In: ders. (hg.): Bausteine zur Psychoanalyse, Bd. I: theorie. un-
veränd. nachdr. d. erstausg. Leipzig 1927-38. frankfurt/M. u. a.: ullstein 1984, s. 9-61; und
nicolas Abraham / Maria torok: Mourning or Melancholia: Introjection versus Incorporation
(1972). In: Dies.: The Shell and the Kernel. Renewals of Psychoanalysis. Hg. v. Nicholas T. Rand.
Chicago u. a.: Univ. of Chicago Press 1994, S. 125-138. Auch die im folgenden herangezogenen
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Eine Verbindung der ‚väterlichen‘ und der ‚mütterlichen‘ Seite des Plagiats bil-
det Freuds kurze Erwähnung einer adoleszenten Lektüreerfahrung, die ihm wäh-
rend des Assoziierens zum „Parzentraum“ wegen seiner drei Romanheldinnen wie-
der einfällt und nicht weiter erörtert wird. Man kann jedoch davon ausgehen, dass
Freud als Dreizehnjähriger den Roman um die weibliche Protagonistin Pélagie
‚verschlungen‘ haben muss. Darauf verweist zumindest seine beiläufige Erwäh-
nung, er habe „mit dem Ende des ersten Bandes begonnen“ (TD, 211). Die einver-
leibende Lektüre aber ist eine, in der der fremde (Lese-)Stoff vom Leser im Akt der
Identifikation so sehr auf sich bezogen, also assimiliert wird, dass sich die Distanz
des Lesers zu den Protagonisten verliert. Im selben Zuge wird der Text nicht mehr
als fremder, folglich nicht mehr als erfundener Stoff und schließlich nicht mehr als
ein von einem Anderen erfundener Stoff erkannt – der ursprüngliche Verfasser des
Romans gerät in den Hintergrund. Und so heißt es auch bei Freud: „Den Namen
des Romans und seines Autors habe ich nie gewußt […].“ (TD, 211)

Der „Parzentraum“ hat über die Thematik des Aneignens und Inkorporierens
hinaus eine ganz besondere strategische Funktion in der Gesamtargumentation der
Traumdeutung. Er wird im Kapitel „Das Traummaterial und die Traumquellen“ als
Beispiel dafür zum Einsatz gebracht, dass in Träumen „rezente Anlässe und lang-
vergessene Kindererlebnisse mitsammen als Traumquellen auftauchen“ (TD, 210,
Hvh. A.-K. R.). So werden Freuds Müdigkeit und Hunger vor dem Schlaf als Aus-
löser des „Parzentraums“ wohl erwähnt; daneben aber wird ausdrücklich als weitere
Quelle das – zu der drehenden Handbewegung assoziierte – tatsächlich stattgefun-
dene frühe Erlebnis mit der Mutter genannt. Am Beispiel der Verdopplung der
Quelle des „Parzentraums“ kann der Verfasser der Traumdeutung die – von den
Gegnern der Traumtheorie immer wieder gerne angeführten – somatischen Reize
als alleinige Traumauslöser relativieren. Er kann so ausschließen, dass die Ursachen
von Träumen monokausal sind und diesen besonderen Traum, wie jeden anderen
Traum auch, auf Wünsche zurückführen, die mit dem Infantilen verbunden sind.
In dem nur wenige Seiten zuvor formulierten Kommentar zum „Traum von der
botanischen Monographie“ heißt es: „So lange ich von diesem Traume nur den
manifesten Inhalt kenne, wird mir nur eine Beziehung des Traumes zu einem Ta-
geseindruck augenfällig; nachdem ich die Analyse gemacht habe, ergibt sich eine
zweite Quelle des Traumes in einem anderen Erlebnis desselbenTages.“ (TD,179f.)
Das „andere Erlebnis“ führt sodann – in regredienter Richtung – zu einem weite-
ren, zeitlich weiter zurückliegenden Erlebnis, das seinerseits zu einem noch ande-
ren Erlebnis leitet und so fort.

Der „Parzentraum“ steht somit mit jenen Passagen der Traumdeutung in Verbin-
dung, die, wie die strukturale Psychoanalyse Jacques Lacans gezeigt hat, einem
neuen, a-repräsentierenden Schriftkonzept zuzurechnen sind.12 Wenn das Kapitel

Arbeiten von Klein und Kris zeigen, dass das Plagiat eine deutliche nähe zum psychoanalytischen
Begriff der Inkorporation hat.

12 vgl. samuel M. Weber: rückkehr zu freud. Jacques Lacans ent-stellung der Psychoanalyse.
frankfurt/M. – Berlin – Wien: ullstein 1978, bes. s. 5-9.
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zur „Traumarbeit“ den Traum als Übersetzung ohne Original und als autorlose
Schrift bzw. als unablässig, durch Verschiebung und Verdichtung, bearbeitete Um-
schrift vorstellt, präsentiert das Kapitel „Das Traummaterial und die Traumquel-
len“, das den „Parzentraum“ heranzieht, ein entsprechendes Schriftkonzept: Es
vervielfacht die Quellen des Traumtextes und verlegt dessen Ursprünge sukzessive
weiter vor – ohne jemals zu einem Abschluss zu kommen. In der viel zitierten Stelle
vom „Nabel des Traums“ betont Freud die vielfachen Ursprünge des Traums am
prägnantesten, indem er die Metapher von der Quelle ganz durch die Metapher des
Wurzelgeflechts ersetzt:

„In den bestgedeutetenTräumen muß man oft eine Stelle im Dunkel lassen, weil man
bei der Deutung merkt, daß dort ein Knäuel von Traumgedanken anhebt, der sich
nicht entwirren will, aber auch zumTrauminhalt keine weiteren Beiträge geliefert hat.
Dies ist dann der Nabel des Traums, die Stelle, an der er dem Unerkannten aufsitzt.
Die Traumgedanken, auf die man bei der Deutung gerät, müssen ja ganz allgemein
ohne Abschluß bleiben und nach allen Seiten hin in die netzartige Verstrickung unserer
Gedankenwelt auslaufen. Aus einer dichteren Stelle dieses Geflechts erhebt sich dann
der Traumwunsch wie der Pilz aus seinem Mycelium.“ (TD 530, Hvh. A.-K. R.)

Dass nun ausgerechnet inmitten eines der Abschnitte, mit denen Freud doch ge-
rade die immer weiter hintergehbaren Ursprünge im Unbewussten betonen und
die tradierte Metapher von der einen Quelle modifizieren will, der „Parzentraum“
mit seinem plagiierenden „Überrockdieb“ steht, erscheint andererseits auch wie
eine Störung. Es ist, als erinnere der Traum für sich genommen daran, dass das
Delikt des Plagiats und das mit ihm verbundene Modell von Autorschaft im
‚Wachleben‘ – also jenseits der Ökonomie des Traums und dessen besonderer Re-
präsentationslogik – durchaus seine Gültigkeit beansprucht. Damit aber würde das
Realitätsprinzip der „Hörsäle“ ausgerechnet im Traum seine Ansprüche anmel-
den.13

„Gleichstrebende Autoren“: Das unbewusste Plagiat als Fehlleistung
in der Psychopathologie des Alltagslebens (1901)

In Zur Psychopathologie des Alltagslebens (1901) wird der Begriff des Plagiats durch
die Begriffe des „Gleichstrebens“ und des „Einflusses“ ersetzt. Freud untersucht
darin, welche Bedeutung die Frage des Einflusses für die psychische Ökonomie des

13 Wollte man die spekulationen darüber, wie sich die einzelnen als fallbeispiele herangezogenen
traumerzählungen und die Argumentationen der gesamten Traumdeutung zueinander verhalten,
noch weitertreiben, könnte man sogar überlegen, ob der verkleidete Überrockdieb nicht auch
freuds modifizierte formel über das Wesen des traums zum Ausdruck bringt: „der traum ist die
(verkleidete) erfüllung eines (unterdrückten, verdrängten) Wunsches.“ (td, 173). zumindest
würde dazu passen, dass freud die Modifikation – die ergänzung der verkleidung – zu seiner im
3. Kapitel erörterten ersten und kürzeren formel „der traum ist eine Wunscherfüllung“ am Bei-
spiel jener „Gegenwunschträume“ (td, 170) darlegt, deren funktion es bekanntlich ist, freud
zu widerlegen.



180 PLAGIAt und fäLschunG (In) der PsychoAnALyse

Subjekts hat. Dabei gewährt der Analytiker den Lesern Einblicke in sein eigenes
Arbeitsleben, die zeigen, wie heikel das Problem der ungewollten Übereinstim-
mung – die stilistische und inhaltliche Nähe zu anderen Denkern – für einen Intel-
lektuellen sein kann.

Im Kapitel „Vergessen von Eindrücken und Vorsätzen“ berichtet Freud davon,
einen Bücherkatalog verlegt zu haben, obwohl er „wie die meisten mit Schriften
und Büchern hantierenden Personen“ auf dem Schreibtisch gewohnheitsmäßig
„wohl orientiert“ sei.14 Es liegt daher nahe, das ungewöhnliche Verhalten als eine
Fehlleistung mit einem verborgenen „Unlustmotiv“ (PPdA, 150) zu betrachten.
Tatsächlich fördert die Selbstbefragung zutage, dass Freud aus dem besagten Kata-
log ein Buch mit dem Titel Über die Sprache hatte bestellen wollen, „weil es von
einem Autor herrührt, dessen geistreich belebten Stil ich liebe, dessen Einsicht in
der Psychologie und dessen Kenntnisse in der Kulturhistorie ich zu schätzen weiß.“
(PPdA, 154) Die arglose, einige Tage zuvor gemachte Bemerkung eines Bekannten,
der eine große Nähe Freuds ausgerechnet zu diesem Autor festgestellt hatte – „‚Der
Stil erinnert mich ganz an den Ihrigen, und auch die Art zu denken ist dieselbe‘“ –,
wird von Freud als unmittelbarer Auslöser für das Verschwinden des Katalogs aus-
gemacht. Seine volle Schubkraft entfaltet das Vergessen allerdings erst durch einen
ähnlichen, noch weiter zurückliegenden Vorfall aus der wissenschaftlichen Vorzeit
Freuds, als er, wie er von sich sagt, „noch jünger und anschlußbedürftiger“ (ebd.)
war. Auch damals hatte ein Freund befunden, die Freud’schenTexte ähnelten denen
eines bekannten medizinischen Autors: „‚Ganz Ihr Stil und Ihre Art.‘“ (PPdA, 155)
Der Kandidat der Medizin Freud hatte daraufhin dem bewunderten Kollegen
„einen um näheren Verkehr werbenden Brief“ (ebd.) geschickt, in dem er diesen
geradeheraus auf beider Gemeinsamkeiten ansprach – um allerdings von diesem
durch eine kühle Antwort in seine „Schranken“ (ebd.) verwiesen zu werden. Der
junge Freud hatte nicht berücksichtigt, dass er mit seiner Sympathieerklärung – die
vom Wortsinn her ja eine Erklärung von Zuneigung und Einhelligkeit ist – die
Regeln des wissenschaftlichen Diskurses missachtet, nach denen die Übereinstim-
mung zwischen zwei Autoren geradezu automatisch in die Figur von Priorität und
Posteriorität überführt wird. Freuds Text erinnert an die heikle und nicht restlos
auflösbare Unsicherheit darüber, ob die Überschneidung zweier Texte besteht, weil
ihre Autoren von jeher „Gleichstrebende“ (PPdA, 160) sind, oder weil einer der
beiden ein ‚Nachstrebender‘, also ein Beeinflusster ist. Die Angst, in der Vergan-
genheit unwissentlich beeinflusst worden zu sein, gehört unbedingt – so Freud –
„auf die Musterkarte von Widerwärtigkeiten“ (ebd.), die Fehlleistungen auslösen
können.15 Dass der Komplex der befürchteten Beeinflussung möglicherweise auf

14 sigmund freud: zur Psychopathologie des Alltagslebens. (Über vergessen, versprechen, vergrei-
fen, Aberglaube und Irrtum) (1901). In: sigmund freud. Gesammelte Werke, Bd. Iv. hg. v.
Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 154. die folgenden siglen PPdA und die seiten-
angaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.

15 nach freud stellt die fehlleistung einen Kompromiss zwischen bewusster Intention und dem
verdrängten dar. Laplanche / Pontalis kommentieren, „daß die sogenannte fehlleistung auf einer
anderen ebene eine geglückte handlung darstellt: der unbewußte Wunsch erfüllt sich dort auf
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noch frühere, ja basale psychische Erfahrungen, wie die konstitutive Nachahmung
in jeder Identitätsbildung, verweist, wird nur angedeutet:

„Vielleicht verbergen sich außerdem noch frühere abschreckende Erfahrungen hinter
dieser letzten, denn ich habe den verlegten Katalog nicht wiedergefunden und bin
durch dieses Vorzeichen wirklich abgehalten worden, das angezeigte Buch zu bestel-
len, obwohl ein wirkliches Hindernis durch das Verschwinden des Katalogs nicht
geschaffen worden ist. Ich habe ja die Namen des Buches und des Autors im Gedächt-
nis behalten.“ (PPdA, 155)

Allerdings, so muss man hinzufügen, ist zumindest dem Leser der Psychopathologie
der Weg zur Lektüre des Buchs Über die Sprache weiterhin verstellt. Denn Freud
nennt den Namen des Verfassers an keiner einzigen Stelle. Er ist und bleibt ein
verborgener Einfluss.16

Nur wenige Seiten später kommt Freud zur wissenschaftlichen Urheberschaft
zurück, wobei es nicht um die Angst vor Einflüssen, sondern um das Vergessen von
Einflüssen geht. Die unbewusste Entlehnung der Ideen anderer wird dabei nun
selbst zur Gruppe der Fehlleistungen gerechnet. Diesmal sind die Akteure zwei
gleichberechtigte Kollegen, die „in regem Gedankenaustausch über wissenschaftli-
che Fragen“ (PPdA, 159) stehen. Freud berichtet davon, wie er einem befreundeten
Kollegen gegenüber – es handelt sich um Wilhelm Fließ – die grundlegende Er-
kenntnis formuliert habe, die neurotischen Probleme seien nur dann zu verstehen,
wenn man von einer grundsätzlichen Bisexualität des Individuums ausgehe. Wor-
aufhin dieser antwortet: „‚Das habe ich dir schon vor zwei Jahren in Br. gesagt, als
wir jenen Abendspaziergang machten. Du wolltest damals nichts davon hören.‘“
(PPdA, 160) Nach einer Selbstbefragung muss Freud dem Kollegen die Urheber-
schaft an dem Gedanken zuerkennen – mit dem trockenen Kommentar: „Es ist
nun schmerzlich, so zum Aufgeben seiner Originalität aufgefordert zu werden.“
(PPdA, 160)

Wie es zu Freuds Fehleinschätzung kommen konnte, wird von ihm nicht weiter
erläutert. Offenbar aber geht der beschriebene Vorgang auf einen Konflikt zurück,
der sich bereits in dem fraglichen ersten Gespräch in Br. abzeichnete. Lautete doch
Freuds damalige Antwort auf die These von der grundlegenden Bisexualität, wie er
nun im Nachhinein wortgetreu zitiert: „Dabei halte ich noch nicht, ich will mich
darauf nicht einlassen“ (PPdA, 160). Die schroffe Absage deutet darauf hin, dass
Fließ einen wunden Punkt in der psychoanalytischen Theoriebildung berührt hat,
dessen Konsequenzen jedoch für Freud – wie wir aus der Geschichte der Psycho-

eine oft sehr deutliche Weise“. (J. Laplanche / J.-B. Pontalis: das vokabular der Psychoanalyse
[1967], s. 153.)

16 Möglicherweise handelt es sich um ein Werk Wilhelm Wundts (vgl. Wilhelm Wundt: völkerpsy-
chologie. eine untersuchung der entwicklungsgesetze von sprache, Mythus und sitte, Bd. 1:
die sprache, teil 1 und 2. Leipzig: engelmann 1900), das freud in der Psychopathologie des All-
tagslebens ausdrücklich wegen seiner „umfassenden Bearbeitung der entwicklungsgesetze der
sprache“ (PPdA, 68/69) lobt und im zusammenhang der theorie des ‚versprechens‘ mehrfach
erwähnt.
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analyse wissen – zu dem damaligen Zeitpunkt (noch) nicht annehmbar gewesen
sind. Als die These nach einer gewissen Latenzzeit in Freuds Denken vertretbar, ja
geradezu unumgänglich geworden ist, glaubt er, auch deren Urheber zu sein.

Während im Falle des verlegten Katalogs der Verfassername präsent bleibt und
das Werk vergessen bzw. unzugänglich gemacht wird, gerät im Beispiel von der
Bisexualitätstheorie der Urheber der Aussage in Vergessenheit, wohingegen die
Aussage in Erinnerung bleibt. Das Sträuben gegen Einflüsse und das Vergessen von
Einflüssen – die unbewusste Entlehnung von Ideen, die Freud sogar in die Gruppe
der Fehlleistungen einordnet – können somit als Phänomene eines signifikanten
Halbvergessens beschrieben werden: eines Vergessens, das Autornamen und Aus-
sage voneinander trennt.17

Die von Freud als eher harmloses Beispiel eines acte manqué angeführte Episode
nahm nur wenige Jahre nach dem Erscheinen der Psychopathologie die Form einer
regelrechten Plagiatsaffäre an. 1906 beschuldigte Wilhelm Fließ im Anhang zu sei-
nem Hauptwerk Der Ablauf des Lebens die Autoren Otto Weininger und Hermann
Swoboda, seine Theorie der doppelten Periodizität aller Lebensvorgänge und der
Bisexualität aller Lebewesen wissentlich in ihren Publikationen plagiiert zu haben.18
Freud wird dabei der indirekten Mittäterschaft bezichtigt; ihm wird vorgeworfen,
vertrauliche Erkenntnisse aus privaten Gesprächen mit Fließ in Analysestunden an
Swoboda weitergegeben zu haben, der wiederum im Austausch mit Weininger
stand.19 Ohne den gut dokumentierten Fall ein weiteres Mal aufrollen zu wollen, sei
an dieser Stelle daran erinnert, dass Fließ und – der seine Partei ergreifende – Ri-
chard Pfennig in ihren Plagiatsanschuldigungen implizit einen erheblichen Anteil
an individueller Prägung und Autorschaft für die zur Debatte stehende wissen-
schaftliche Hypothese reklamieren. Wenn sie die ‚grundlegende Bisexualität‘ an
einen einzigen, nämlich an Fließ’ Namen gebunden sehen wollen, schreiben sie
demWissenschaftler ein hohes Maß an Eigenschöpfung zu – analog zum künstleri-
schen Autorbegriff.20 Freud selbst, der der Indiskretion bezichtigt wurde, deutete

17 Wie ein Postskriptum liest sich freuds erwähnung im systematischen teil der Psychopathologie des
Alltagslebens gegen ende des Kapitels „vergessen von eindrücken und vorsätzen“, dass er mehrere
aufeinander folgende tage lang vergessen habe, neues Löschpapier zu kaufen. erst als ihm klar
geworden sei, dass er zwar ‚Löschpapier‘ zu schreiben, aber ‚fließpapier‘ zu sagen gewohnt ist,
erinnert er sich an Wilhelm fließ: „,fließ‘ ist der name eines freundes in Berlin, der mir in den
nämlichen tagen Anlaß zu einem quälenden, besorgten Gedanken gegeben hatte.“ (PPdA, 176)
es geht aus der stelle allerdings nicht hervor, ob freud den signifikanten ‚fließ‘ aus seinen Ge-
danken gelöscht hat, weil ihn der Gedanke der Bisexualität sorgte, oder weil er besorgt darüber
war, dass er in der erwähnten episode fließ’ urheberschaft an der theorie aus seinem Gedächtnis
gelöscht hatte.

18 vgl. zur detaillierten darstellung des falls: erik Porge: schöne Paranoia. Wilhelm fließ, sein
Plagiat und freud, gefolgt von „In eigener sache“ von Wilhelm fließ (1994). Aus dem französi-
schen von Mai Wegener. Wien: turia & Kant 2005.

19 vgl. Wilhelm fließ: Anhang „In eigener sache“ zu: ders.: der Ablauf des Lebens (1906). Leipzig
u. a.: deuticke 1923; sowie richard Pfennig: Wilhelm fließ und seine nachentdecker o.
Weininger und h. swoboda. Berlin: Goldschmidt 1906.

20 vgl. zur Bedeutung des Plagiats als Paradigma, das das ambivalente feld des namens im wissen-
schaftlichen diskurs befragt und zur grundsätzlichen frage schöpferischer Leistungen und ihrer
symbolischen Markierung in den naturwissenschaften: Mai Wegener: Abschreibesysteme. Wil-
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die Anschuldigungen Fließ’ zwar vor allem als Reaktion auf den Bruch zwischen
ihnen. Darüber hinaus aber mussten für Freud – zum Zeitpunkt der Affäre – jegli-
che Ansprüche auf alleinige und originelle Urheberschaft im Bereich psychologisch-
physiologischer Erkenntnisse grundsätzlich problematisch sein, da es damals sein
vordringliches Anliegen war, die Disziplin der Psychoanalyse als objektivierbare
Wissenschaft zu etablieren. Dem widersprachen jedoch jegliche Bestrebungen, psy-
chologisch-physiologische Erkenntnisse in die Nähe einer persönlichen und damit
subjektiven ‚Erfindung‘ zu bringen. Haben doch die Gegenstände der Psychoana-
lyse, so auch die genuine Bisexualität, den Status naturwissenschaftlich belegbarer
Fakten und können gar keinem Autor zugeschrieben werden. Dies – sowie die Tat-
sache, dass das Thema der Bisexualität um 1900 ein leidenschaftlich umstrittenes,
weil epistemisch relevantes Thema war und eine ganze Reihe wechselseitiger Plagi-
atsbeschuldigungen nach sich zog,21 – mag auch das offenherzige Geständnis Freuds
in Bezug auf seine eigene Fehlleistung erklären.

Signifikant für den Unterschied zwischen der in der Psychopathologie erwähnten
unbewussten Aneignung von Ideen und dem ‚realen‘ Plagiatsfall um die Bisexuali-
tät sind auch die jeweils unterschiedlichen Sphären, in denen das Plagiat zur Spra-
che kommt: Während Freud im realen Plagiatsfall öffentlich vorgeworfen wird, der
(absichtlich agierende) Bote gewesen zu sein, der eine vertrauliche mündliche Äu-
ßerung an einen wissenschaftlichen Autor für dessen Studie weitergegeben hat,
beschreibt er sich in der Psychopathologie als – unbewusst handelnder und nachträg-
lich durchaus einsichtiger – ‚Plagiator‘ im rein privaten Gespräch. Es zeigt sich also
hier eine grundlegende Regel des Plagiats, dass nämlich das Plagiat, um die Gestalt
eines regelrechten Skandals anzunehmen, notwendig an die Strukturen der Öffent-
lichkeit und an die Publikation gebunden ist. Das ‚echte‘ Plagiat – wie es im Fall
Fließ-Swoboda-Weininger in der Verleumdungsklage Swobodas gegen Pfennig
schließlich sogar aktenkundig wurde – ist untrennbar mit einer Veröffentlichung,
dem gedruckten Text, und der Einbindung in einen öffentlichen Diskurs verbun-
den. Es tangiert dabei die juristische Sphäre des Urheberrechts mit der Kategorie
des ‚bösen Vorsatzes‘. In der Psychopathologie des Alltagslebens dagegen geht es um
Freuds Analyse des unbewussten Einflusses, der gleichwohl einem realen Plagiats-
fall vorausgehen kann. Hier dient Freud der Streit um die Bisexualitätstheorie „le-
diglich als Lehrbeispiel“ dafür, „dass sich der Erinnerung an peinliche Eindrücke,
der Vorstellung peinlicher Gedanken, ein Widerstand entgegensetzt“ (PPdA, 162).
Er will aufzeigen, dass Mechanismen – wie die Umwidmung von fremden Einflüs-
sen in eine eigene Idee – „auch bei gesunden, nicht neurotischenMenschen“ (ebd.),
selbst bei Analytikern vorkommen kann. Diese Erkenntnis mündet in ein abge-
klärtes und mildes Statement: „Aber ich bin seither um ein Stück toleranter gewor-
den, wenn ich irgendwo in der medizinischen Literatur auf eine der wenigen Ideen

helm fließ’ Plagiatsaffäre. In: trajekte 7. zeitschrift des zentrums für Literaturforschung Berlin
(september 2003), s. 4-9.

21 vgl. Wegener: Abschreibesysteme (2003), s. 9.
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stoße, mit denen man meinen Namen verknüpfen kann, und wenn ich dabei die
Erwähnung meines Namens vermisse.“ (PPdA, 160)

Bedenkt man den intensiven intellektuellen Austausch per Brief oder Gespräch
innerhalb der noch überschaubaren frühen psychoanalytischen Szene, ist die Unsi-
cherheit über den Ursprung von Ideen, wie sie Freud in der Psychopathologie thema-
tisiert, erst recht nicht verwunderlich. So war allein mit den „Mittwochssitzungen“
der psychoanalytischen Vereinigung (seit 1902) eine regelrechte trading zone psy-
choanalytischen Wissens gegeben, auf der regelmäßig Fallbeispiele und Hypothe-
sen vorgestellt, diskutiert, modifiziert und weitergetragen wurden. Hinzu kamen
die zahlreichen mehrstufigen Analytiker-Analysanden-Verhältnisse der ersten Ge-
neration. So berichteten die Analysanden ihren Lehranalytikern in den Sitzungen
der talking cure selbstredend auch über ihre eigene Tätigkeit als Analytiker und
dabei über vertrauliche Gespräche, die sie wiederum mit ihren Analysanden ge-
führt hatten – und öffneten somit dem Ideen-Transfer Tür und Tor.22

„Épouser les idées“: Freuds Urheberschaft an der Geschichte
der psychoanalytischen Bewegung (1914)

Dass sich Freuds Umgang mit intellektuellem Einfluss und wissenschaftlicher Pri-
orität keineswegs immer in so toleranter Weise wie in der Psychopathologie des All-
tagslebens gestaltete, zeigt die weitere Geschichte der psychoanalytischen Bewe-
gung.1901, imVeröffentlichungsjahrderPsychopathologie,wardiepsychoanalytische
Bewegung gerade erst im Entstehen begriffen; bei der Psychoanalyse handelte es
sich um eine „noch unfertigeTechnik und eine im steten Fluß begriffeneTheorie“23,
in der, so kann man hinzufügen, die Einflüsse noch frei hin- und herfließen dürfen.
Im Jahr 1914 jedoch, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung von Freuds Abhand-
lung Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung im Jahrbuch der Psychoanalyse,
war die erste Phase der Institutionalisierung der Psychoanalyse bereits abgeschlos-
sen. Die „Bewegung“ hatte sich inhaltlich wie geographisch ausgebreitet, sie befand
sich inmitten schwerwiegender Auseinandersetzungen um die verbindliche Lehr-

22 ein solch verwickelter trilateraler Gedankenaustausch wurde z.B. von freud, viktor tausk und
helene deutsch gepflegt, als deutsch im Jahr 1919 bei freud in die Analyse ging, während bei
ihr wiederum tausk in die Analyse ging. selbstredend war auch die ohnehin schwierige Bezie-
hung zwischen freud und tausk durch wechselseitige Anschuldigungen geprägt, die Ideen des
Anderen gestohlen zu haben. (vgl. roazen: freud [1975/2006], s. 314-316; sowie Paul roazen:
Brudertier. sigmund freud und viktor tausk. die Geschichte eines tragischen Konflikts [1969].
Gießen: Psychosozial-verlag 2002.)

23 sigmund freud: zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung (1914). In: sigmund freud.
Gesammelte Werke, Bd. X. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 43-133, hier:
s. 64. die folgenden siglen zG und die seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese
Ausgabe.
die herausgeber der Gesammelten Werke geben zwar als titel der zeitschrift noch Jahrbuch für
psychoanalytische und psychopathologische Forschungen an, tatsächlich aber hieß das Periodikum ab
Bd. 6 (1914) – auch als zeichen der inhaltlichen und redaktionellen umstrukturierung – Jahr-
buch der Psychoanalyse. vgl. Graf-nold: hug-hellmuth (1988), s. 361.
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meinung. Freud stand unter dem spezifischen Druck, die Konflikte innerhalb der
psychoanalytischen Vereinigung – namentlich den Bruch mit Alfred Adler und
C. G. Jung – zu rechtfertigen.24 Was also anstand, war eine Revision, die die maß-
geblichen „Grundtatsache[n]“ (ZG, 46) der Psychoanalyse in einem regelrechten
„Lehrgebäude“ (ZG, 61) zusammenfasst.

Freud entscheidet sich mit seinem Artikel Zur Geschichte der psychoanalytischen
Bewegung für die Gattung eines wissenschaftshistorischen Abrisses – eine Gattung
also, die qua Gesetz mit den Denkfiguren des Ursprungs, des Einflusses, der Nach-
folge, der Priorität und der Autorschaft operiert. Damit ist eine Textsorte ins Spiel
gebracht, die lineare Entwicklungslinien bzw. chronologische ‚Anfangspunkte‘
einer Disziplin bezeichnet und die zudem eine strukturelle Vakanz für den Begrün-
der dieser Disziplin schafft. Oder andersherum gesagt: Freud hat mit dem wissen-
schaftshistorischen Rückblick ein Medium an der Hand, mit dem er sich selbst als
nahezu einflussfreien Urheber der Psychoanalyse setzen und damit als derjenige
legitimieren kann, der die verbindliche Definitionsgewalt über die Psychoanalyse
besitzt.25 Und so beginnt der Text mit einer Fanfare, die genau das behauptet, was
zu beweisen sie angetreten ist:

„Denn die Psychoanalyse ist meine Schöpfung, ich war durch zehn Jahre der einzige,
der sich mit ihr beschäftigte […]. Ich finde mich berechtigt, den Standpunkt zu ver-
treten, daß auch heute noch, wo ich längst nicht mehr der einzige Psychoanalytiker
bin, keiner besser als ich wissen kann, was Psychoanalyse ist, wodurch sie sich von
anderen Weisen, das Seelenleben zu erforschen, unterscheidet, und was mit ihrem
Namen belegt werden soll oder besser anders zu benennen ist.“ (ZG, 44)

Da die einfache Behauptung allein nicht ausreichend ist, bedarf es mehrerer argu-
mentativer Volten, mit denen sich Freud als „der richtige Urheber“ (ZG, 45) der
Psychoanalyse legitimiert. Zuallererst ist es erforderlich, den exakten Moment des
Ursprungs der Psychoanalyse zu bestimmen und diesen von einer unbedeutenden
‚grauen Vorzeit‘ abzusetzen. Freud verweist daher auf Josef Breuer – „mein[en]
verehrte[n] Vorgänger“ (ZG, 55) –, der nicht nur als Mentor und Förderer mit
den frühen Forschungsarbeiten Freuds verbunden, sondern auch als Mitautor der
ersten Veröffentlichung Studien zur Hysterie (1895) in Erscheinung getreten ist.26
Er ruft in einer kurzen Aufzählung den „Inhalt der Breuerschen Entdeckung“
(ZG, 45) – die Hypnoidtherapie samt kathartischem Wiedererleben – in Erinne-
rung. Dies ist unumgänglich, da Freud in der Vergangenheit mehrfach Breuers

24 Ganz konkret will freud begründen, warum auf seine direktiven hin das Jahrbuch umstruktu-
riert bzw. warum eine neue redaktion eingesetzt worden ist. vgl. zu den Auseinandersetzungen
innerhalb der psychoanalytischen Bewegung: roazen: freud (1975/2006), bes. Kap. 5 und 6¸
sowie Jones: sigmund freud (1955/1984), Kap. 5.

25 Allein die tatsache, als verfasser einer „Geschichte der psychoanalytischen Bewegung“ in eben
dem zentralorgan dieser Bewegung aufzutauchen, unterstreicht die definitorische Macht um ein
Weiteres.

26 vgl. zur Beziehung zwischen freud und Breuer das Kapitel „Mentor der Anfangszeit: Josef Breuer“.
In: Paul roazen: freud (1975/2006), s. 89-95; sowie: Jones: sigmund freud (1953/1984),
Kap. 11.
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Anteil an der Psychoanalyse beschworen und diesem sogar öffentlich das „Ver-
dienst, die Psychoanalyse ins Leben gerufen zu haben“, bescheinigt hat.27 Doch im
Verlaufe der Freud’schen Würdigung zeigt sich, dass die kathartische Behandlung
eigentlich erst nach Freuds Besuch bei dem französischen Neurologen Charcot in-
tensiv und erkenntnisbringend praktiziert worden ist (Vgl. ZG, 46); es stellt sich
heraus, dass das theoretische Konzept der Konversion gar nicht von Breuer allein
stammt, sondern von Breuer und Freud „gleichzeitig und gemeinsam“ entwickelt
worden ist; sogar die Namengebung der Konversion wird von Freud als „mein
geistiges Eigentum“ (ZG, 46) deklariert.

Immer wieder konzediert Freud bescheiden die Spuren Breuers in seinem Werk
und dessen Einfluss auf sich, um unverzüglich zu betonen, welchen Einfluss er
wiederum und immer schon auf Breuers Forschung gehabt hat. Dies impliziert je-
doch – um in der fluvialen Bildlichkeit zu bleiben –, dass der fremde Einfluss seine
Quelle ausgerechnet in dem Fluss hat, dem er zufließen soll. Oder anders gesagt:
Freud hat sich über Breuer selbst beeinflusst. Er ist daher der voraussetzungslose
Schöpfer der Psychoanalyse: „[…] dann ist die Psychoanalyse immer unbestritten
mein Werk.“ (ZG, 45)

Wenn sich schließlich – in Freuds Rückblick – auch noch herausstellt, dass die
Breuer’sche „Hypnoidtheorie“ und die Freud’sche „Abwehrlehre“ aufgrund unver-
einbarer Prämissen einander unversöhnlich gegenüberstehen und dieses eigentlich
immer schon getan haben, dann relativiert sich Breuers Anteil an der Psychoana-
lyse ein weiteres Mal (Vgl. ZG, 48). Jetzt erweist sich das als richtig, was Freud
zuvor nur als Position anderer, „wohlmeinende[r] Freunde“ (ZG, 45) zitiert und
mit dem gebotenen Respekt zurückgewiesen hat: Die hypnotische Technik Breuers
stellt genaugenommen nur ein „Vorstadium der Psychoanalyse“ (ZG, 45) dar.
Damit aber hat sich Freud von Breuer als derjenigen Person abgesetzt, die wie keine
andere für die Anfänge der Psychoanalyse gestanden hat, jetzt aber als nahezu un-
bedeutende Figur der psychoanalytischen Prähistorie erscheint.28

Ähnlich funktioniert die Argumentation, wenn es um die Herkunft der maß-
geblichen psychoanalytischen Grundsätze geht. Deren Dreh- und Angelpunkt ist
die „Behauptung von der sexuellen Ätiologie der Neurosen“ (ZG, 49): die Rück-

27 vgl. sigmund freud: Über Psychoanalyse. fünf vorlesungen, gehalten zur zwanzigjährigen
Gründungsfeier der clark university in Worcester, Mass., september 1909. In: sigmund freud.
Gesammelte Werke, Bd. vIII. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 3. In der
rede heißt es: „Wenn es ein verdienst ist, die Psychoanalyse ins Leben gerufen zu haben, so ist es
nicht mein verdienst. Ich bin an den ersten Anfängen derselben nicht beteiligt gewesen. Ich war
student und mit der Ablegung meiner letzten Prüfungen beschäftigt, als ein anderer Wiener Arzt,
dr. Josef Breuer, dieses verfahren zuerst an einem hysterisch erkrankten Mädchen anwendete
(1880-1882).“ In einem zusatz zu dieser rede aus dem Jahr 1923 verweist freud auf die spätere
äußerung in Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, „mit welcher ich mich uneinge-
schränkt zur verantwortung für die Psychoanalyse bekenne.“ (ebd.)

28 Als ‚materieller rest‘ aus der vorzeit der freud-Breuer’schen hypnosepraxis ist allein die couch
übrig geblieben. vgl. zum zusammenhang von Möbel und talking cure den schönen Band von
Lydia Marinelli (hg.): die couch. vom denken im Liegen. [Katalog zur Ausstellung anlässlich
des 150. Geburtstages von sigmund freud 5.5.-5. 11.2006 im sigmund-freud-Museum Wien].
München u. a.: Prestel 2006.
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führung der Neurosen auf frühkindlich bedingte Konflikte des Sexuallebens. In ihr
sieht Freud das Erkennungszeichen der Psychoanalyse, das diese von der Seelen-
kunde und der Neurologie alten Schlages abgrenzt. Sie ist das Markenzeichen, das
die echte von der falschen Psychoanalyse trennt. Erneut tritt Freud den Anspruch
auf Priorität an diesem Gedanken zunächst an andere ab. Er habe von der ur-
sprünglichen und schmeichelhaften Annahme, mit der sexuellen Ätiologie der
Neurosen eine „neue und originelle Idee“ (ZG, 50) entwickelt zu haben, Abstand
nehmen müssen:

„Allein eines Tages setzten sich bei mir einige Erinnerungen zusammen, welche diese
Befriedigung störten und mir dafür einen schönen Einblick in den Hergang unseres
Schaffens und die Natur unseres Wissens gestatteten. Die Idee, für die ich verant-
wortlich gemacht wurde, war keineswegs in mir entstanden. Sie war mir von drei
Personen zugetragen worden, deren Meinung auf meinen tiefsten Respekt rechnen
durfte, von Breuer selbst, von Charcot und von dem Gynäkologen unserer Universi-
tät Chrobak, dem vielleicht hervorragendsten unserer Wiener Ärzte.“ (ZG, 50)

Freud schildert in drei Episoden mit nahezu identischer Dramaturgie, wie er von
dem jeweiligen Lehrer – und zwar im doppelten Sinne – aufgeklärt worden ist. In
jeder der Episoden stellt der geschätzte Mentor dem jungen Mediziner, der „in
allem, was Ätiologie der Neurosen betraf, so unschuldig und so unwissend geblie-
ben“ (ZG, 52) ist, eine Patientin mit nervösen Störungen vor; als Krankheitsursa-
che wird sodann ein Mangel an sexueller Befriedigung diagnostiziert. Alle drei set-
zen Freud von ihrer Diagnose indirekt oder nur andeutungsweise in Kenntnis, was
in der „Geschichte“ wiederum wortwörtlich zitiert wird: Breuer begründet die
Krankheit metonymisch mit den „Geheimnisse[n] des Alkovens“ (ZG, 51); „Meis-
ter Charcot“ wird im französischen Originalton wiedergegeben: „‚[…] c’est tou-
jours la chose génitale, toujours…toujours…toujours‘“ (ZG, 51); und Chrobak –
als Gynäkologe von echtem Schrot und Korn – empfiehlt zur Behandlung ein
lateinisch formuliertes Rezept: „Penis normalis dosim Repetatur!“ (ZG, 52)

Das heißt also: Freud erkennt den Autoritätsfiguren die Urheberschaft an der
entscheidenden Idee zu, allerdings mit einer kleinen und folgenreichen Einschrän-
kung. Da die Idee offenkundig dreimal zur selben Zeit, also gleichursprünglich
entstanden ist, kann sie genau genommen gar nicht als originell angesehen werden.
Sie lag gewissermaßen in der Luft. Die eigentliche Pointe läuft noch auf etwas an-
deres hinaus. Die drei Lehrer – und das deuten eben auch die Zitate mit den indi-
rekten bzw. fremdsprachlichen Aussagen an – kennen die Tragweite und damit die
eigentliche Bedeutung ihrer einflussreichen Idee gar nicht:

„Alle drei Männer hatten mir eine Einsicht überliefert, die sie, streng genommen,
selbst nicht besaßen. Zwei von ihnen verleugneten ihre Mitteilung, als ich sie später
daran mahnte, der dritte (Meister Charcot) hätte es wahrscheinlich ebenso getan,
wenn es mir vergönnt gewesen wäre, ihn wiederzusehen. In mir aber hatten diese
ohne Verständnis aufgenommenen identischen Mitteilungen durch Jahre geschlum-
mert, bis sie eines Tages als eine scheinbar originelle Erkenntnis erwachten.“ (ZG, 50)
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Freud findet also für seine Argumentation zum „Hergang unseres Schaffens“ und zur
„Natur unseres Wissens“ (ZG, 50) ein äußerst anschauliches Bild, das ihn als Urheber
der Psychoanalyse ins Recht setzen, das aber auch den damit auftauchenden ‚Genera-
tionenkonflikt‘ ausgleichen soll: Die ‚Idee‘, so wie sie die Vorgänger formulieren, stellt
ein halbbewusstes, gleichsam schlafendes Wissen dar, das erst in dem Nachfolger zu
Bewusstsein kommt und in ihm in Form einer ausgebauten Theorie erwacht.29

Doch genau mit der Differenz zwischen noch ‚unbewusster‘ Idee und voll aus-
gearbeiteter Theorie – Freud verwendet die französische Redewendung „Épouser
les idées“ (ZG, 53, sic!) – markiert er den tatsächlichen Ursprung der Psychoana-
lyse: Sie beginnt nämlich erst in dem Moment, da Freud sämtliche Grundbegriffe,
wie das Unbewusste, die Verdrängung oder die infantile Sexualität, die er mit dem
architektonischen Begriff der „Grundpfeiler“ bezeichnet ( ZG, 54), in ein regel-
rechtes „Lehrgebäude“ einfügt und – das ist der allerletzte entscheidende Dreh –
mit einer spezifischen Praxis verbindet. Die Stunde Null also, die „eigentliche[ ]
Psychoanalyse“ (ZG, 54) beginnt erst mit der Anwendung der Technik der freien
Assoziation. Die Psychoanalyse ist somit nicht ein bloßes Folgekapitel der Medizin-
geschichte oder der Ideengeschichte, sondern das Anfangskapitel einer völlig neu-
artigen Wissenschaft, deren Merkmal es gerade ist, Theorie, empirische Beobach-
tung und Technik zu vereinen. Und auch in Hinblick auf die Technik der freien
Assoziation gilt: „Einflüsse, die mein Interesse gelenkt oder mir eine hilfreiche Er-
wartung geschenkt hätten, sind mir nicht bekannt.“ (ZG, 57) – eine Einschätzung,
die Freud zehn Jahre später relativieren wird.

Ein besonders wichtiger Aspekt in Freuds Vorstellung von der Urheberschaft an
einer Wissenschaft ist sein ‚negativer‘ Begriff von Autorschaft. So sieht er als wich-
tigsten Indikator für den mit der Psychoanalyse einhergehenden Paradigmenwech-

29 die wiederholte formulierung freuds, seine erkenntnisse hätten sich als nur scheinbar originell
herausgestellt, muss als Bescheidenheitstopos angesehen werden; läuft doch die gesamte Argu-
mentation darauf hinaus, dass die Idee zwar den vorgängern zuzuschreiben ist, diese aber mit ihr
nur geringen wissenschaftlichen ertrag erzielt haben.
dass tatsächlich noch eine vierte figur als Autor der theorie von der infantilen sexualität und der
entstehung der neurosen zur debatte gestanden hat, zeigen die halböffentlichen und die priva-
ten schriften aus der Geschichte der Psychoanalyse. so schrieb freud am 14.11.1897 in einem
Brief an Wilhelm fließ, dass er schon bei dem nervenarzt Albert Moll ähnliche Überlegungen
gefunden habe, aber auf seiner Autorschaft bestehe: „daß bei der verdrängung etwas organisches
mitwirkt, […], daß es sich um die Auflassung von ehemaligen sexualzonen handelt, konnte ich
dir schon einmal erzählen und beifügen, daß ich eine solche Idee auch schon bei Moll angetrof-
fen. die Priorität des einfalls trete ich privatim niemandem ab.“ (sigmund freud: Briefe an Wil-
helm fließ 1887-1926. ungekürzte Ausgabe. hg. v. Jeffrey Moussaieff Masson. frankfurt/M.:
fischer 1985, s. 302 und Anm. 6, zit. n. Graf-nold: hug-hellmuth [1988], s. 173.) freud be-
zieht sich hier wahrscheinlich auf den text: Albert Moll: untersuchungen über die Libido sexua-
lis. Berlin: fischers Medizinische Buchhandlung h. Kornfeld 1897. das 1909 veröffentlichte
Buch Molls Das Sexualleben des Kindes wurde am 11.11.1908 in der psychoanalytischen Gesell-
schaft diskutiert. Lt. Protokoll von otto rank reklamierte freud die entdeckung der normalen
Kindersexualität für sich und beschwerte sich darüber, Moll beziehe seine hauptthesen aus seinen
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905): „darum durchzieht der Gedanke, freuds einfluß zu
leugnen, das ganze Buch.“ (Protokolle der Wiener Psychoanalytischen vereinigung. [1976-1981],
zit. n. Graf-nold: hug-hellmuth [1988], s. 173.)
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sel und für seine Autorschaft der Psychoanalyse die ablehnende Reaktion der Öf-
fentlichkeit an:

„Da ich nun längst erkannt habe, daß es das unvermeidliche Schicksal der Psychoana-
lyse ist, die Menschen zum Widerspruch zu reizen und zu erbittern, so habe ich für
mich den Schluß gezogen, ich müßte doch von allem, was sie auszeichnet, der rich-
tige Urheber sein.“ (ZG, 45)

Er findet sogar den Beweis dafür, dass Josef Breuer keinen grundlegenden Anteil an
der Psychoanalyse hat, darin, dass diesem seine Arbeit nicht „das entsprechende Maß
an Schimpf und Tadel eingetragen“ (ZG, 45) habe. Freud bemisst also zum einen
den Wahrheitsgehalt und die Originalität der Psychoanalyse daran, in welchem
Maße sie Kritik und Gegenwehr hervorruft; zum anderen berechnet er den Grad
seiner Autorschaft an derWucht, mit der sich die Kritik gegen seine Person wendet –
sich „auf mein Haupt“ (ZG, 44) entlädt. Ist doch derjenige ein wirklicher Autor, der
die in der Kultur latent vorliegenden Wahrheiten zur Sprache bringt und somit not-
wendig zum Störenden wird, der dieses „Schicksal“ (ZG, 60) um der Wahrheiten
willen auf sich nimmt. Mehrfach spricht Freud davon, dass ihn der Einsatz für die
Psychoanalyse in eine Art Vakuum gestellt habe: „[…] es bildete sich bald ein nega-
tiver Raum um meine Person“ (ZG, 50). Hier ist es die Nicht-Reaktion, die Sprach-
losigkeit der Anderen, die ihm gerade zum Zeichen für die Originalität der psycho-
analytischen Grundannahmen dient. Diese sind nämlich so eigentümlich neu und
unerhört anders, dass sie keinerlei Anschluss an gewohnte Diskurse erlauben:

„Erst die Stille, die sich nach meinen Vorträgen erhob, die Leere, die sich um meine
Person bildete, die Andeutungen, die mir zugetragen wurden, ließen mich allmählich
begreifen, daß die Behauptungen über die Rolle der Sexualität in der Ätiologie der
Neurosen nicht darauf rechnen könnten, so behandelt zu werden wie andere Mittei-
lungen. Ich verstand, daß ich von jetzt ab zu denen gehörte, die ,am Schlaf der Welt
gerührt haben‘, nach Hebbels Ausdruck, und daß ich auf Objektivität und Nachsicht
nicht zählen durfte.“ (ZG, 59/60)

Die frühen Jahre der Psychoanalyse sind in Freuds Rückblick jedoch nicht nur mit
den Erfahrungen der Zurückweisung verbunden, die „allen vereinsamten Entde-
ckern“ (ZG, 62) widerfährt, sondern auch – und damit schließt sich der Kreis der
Freud’schen Argumentation – als Zeit imaginiert, in der dieTheorie noch unbeein-
flusst, selbstursprünglich und konkurrenzlos war. Die Geschichte der psychoanalyti-
schen Bewegung beschreibt daher die Anfänge der Psychoanalyse im topographi-
schen Bild der Insel, sie verbildlicht die absolute Einfluss-Freiheit im literarischen
Bild der Robinsonade, jener Legende von der autochthonen Existenz:

„Unterdes richtete ich’s mir als Robinson auf meiner einsamen Insel möglichst behag-
lich ein. Wenn ich aus den Verwirrungen und Bedrängnissen der Gegenwart auf jene
einsamen Jahre zurückblicke, will es mir scheinen, es war eine schöne heroische Zeit;
die splendid isolation entbehrte nicht ihrer Vorzüge und Reize. Ich hatte keine Litera-
tur zu lesen, keinen schlecht unterrichteten Gegner anzuhören, ich war keinem Ein-
fluß unterworfen, durch nichts gedrängt. […] Meine Veröffentlichungen, für die ich
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mit einiger Mühe auch Unterkunft fand, konnten immer weit hinter meinemWissen
zurückbleiben durften, beliebig aufgeschoben werden, da keine zweifelhafte ‚Priori-
tät‘ zu verteidigen war.“ (ZG 60, H. i. O.)

Es kann hier nun nicht darum gehen, Sigmund Freud mit Harold Bloom – den ich
hiermit als meinen verborgenen Einfluss nenne – als Einfluss-Leugner oder gar als
einen Leugner von Einflussangst darzustellen. Viel interessanter ist die Beobach-
tung, dass Freud zu dem Zeitpunkt, als die Psychoanalyse erst im Entstehen begrif-
fen ist, als sie noch nicht als Institution auftritt und noch keine ausgebildete Lehre
ist, für die Frage von Einfluss und Priorität, deren psychisches Konfliktpotential er
exakt beschreibt, ein eher distanziert-theoretisches Interesse hat. 1914 aber, als die
Psychoanalyse Denkgebäude, Lehre, Praxis und Institution in einem ist, als die
ersten Plagiats-Streitigkeiten und ersten großen Zerwürfnisse bereits stattgefunden
haben, gerät die Frage der Autorschaft und der Priorität von Erkenntnissen zu
einem geradezu obsessiven Thema. Freud setzt alles daran, die Psychoanalyse mit
Hilfe des wissenschaftshistorischen Abrisses als konsistenteWissenschaft zu präsen-
tieren; und er tut alles dafür, seine beinahe ursprungslose Urheberschaft an der
psychoanalytischen Lehre zu beweisen. Dies erscheint ihm notwendig, um die De-
finitionsgewalt über die Psychoanalyse, die er existentiell – von außen und von
innen – bedroht sieht, abzuleiten.

Produktive Unbelesenheit

Einen etwas anderen Ton schlägt Freud an, wenn er seine philosophischen Ein-
flüsse bedenkt. Autoren wie Schopenhauer und Nietzsche gesteht er zu, bereits
vor ihm den Mechanismus des Unbewussten – und zwar auf „intuitive“ Weise
(ZG, 53) – erkannt zu haben. Ein wirklicher Konflikt um „Prioritätsansprüche“
(ZG, 53) sei damit nicht gegeben gewesen, da er beispielsweise Schopenhauers
AbhandlungDieWelt alsWille und Vorstellung, die die Funktionsweise der Verdrän-
gung beschreibt, erst nach seiner eigene Konzeption des Unbewussten gelesen habe.
Wieder einmal, so Freud, durfte er seiner „Unbelesenheit für die Ermöglichung
einer Entdeckung verpflichtet sein“ (ZG, 53). Die Lektüre Nietzsches hingegen hat
er sich in späteren Jahren sogar regelrecht verboten – mit dem ausdrücklichen Vor-
satz, „in der Verarbeitung der psychoanalytischen Eindrücke durch keinerlei Er-
wartungsvorstellung behindert sein“ (ZG, 53) zu wollen. Philosophie und Psycho-
analyse können demnach sehr wohl zu ähnlichen Gedanken kommen, aber, so
könnte man salopp ergänzen, sie spielen nicht in derselben epistemischen Liga. Die
Philosophie hat mit intuitiv gewonnenen Ideen, die Psychoanalyse mit konzeptua-
lisiertem und letztlich nachweisbarem Wissen zu tun, welches sie nicht nur „abs-
trakt behauptet, sondern an einemMaterial erweist“.30 Um aber beide Wissenskul-

30 sigmund freud: eine schwierigkeit der Psychoanalyse (1917). In: sigmund freud. Gesammelte
Werke, Bd. XII. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 1-12, hier: s. 12.
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turen wirklich getrennt zu halten, empfiehlt sich vorsichtshalber das respektvolle
Ignorieren.

Es fällt auf, dass Freud in der „Geschichte der Psychoanalyse“ die Dichtung kein
einziges Mal erwähnt – nicht einmal als nicht gelesen – obwohl sie doch maßgeb-
lich an seiner Theoriebildung beteiligt war. Freuds äußerst enge Beziehung zur Li-
teratur, seine Belesenheit wie auch seine Analysen literarischer Werke müssen nicht
weiter erwähnt werden.31 Man denke nur an explizite Äußerungen, wie Freuds Be-
kenntnis, er habe alle seine Ideen den russischen Romanciers entnommen, da diese
alles wussten.32 Oder man erinnere sich an die Antworten, die Freud 1906 auf die
Umfrage des Wiener Buchhändlers Hugo Heller mit dem Titel „Vom Lesen und
von guten Büchern“ gegeben hat. Dort erwähnt er neben den für ihn bedeutsamen
großartigsten Werken der Weltliteratur von Homer bis Goethe solche Bücher –
u. a. von Kipling, Keller und Twain –, denen man wie „‚guten Freunden‘ […] ein
Stück seiner Lebenskenntnis und Weltanschauung verdankt“33. Als dritte Gruppe
nennt Freud seine „Lieblingsbücher“: Miltons Paradise Lost und Heinrich Heines
Gedichtzyklus Lazarus. Das Fehlen der ansonsten als prägend bezeichneten Dich-
tung im Allgemeinen wie auch der Lieblingsdichter im Besonderen in einer Schrift,
deren Thema gerade „die Natur unseres Wissens“ und entscheidende Einflüsse
sind, ist also bedeutungsvoll. Es liegt nahe zu schließen, dass die Literatur in der
Geschichte der psychoanalytischen Bewegung nicht fehlt, obwohl sie an Freuds Theo-
riebildung, sondern weil sie maßgeblich beteiligt war. ‚Einfluss‘ ist möglicherweise
für Freud ein zu schwacher Begriff für die unablässige Imprägnierung seines Den-
kens mit der Literatur gewesen.

Ein schönes und rares Beispiel für das von Freud selbst erwähnte Einfallen der
Literatur in die psychoanalytische Theoriebildung findet sich in „Zur Vorgeschich-
te der analytischen Technik“ (1920)34. Freud erwähnt darin, von Sándor Ferenczi
auf einen kurzen Aufsatz Ludwig Börnes aus dem Jahr 1823 aufmerksam ge-
macht worden zu sein. In dem ironischen Text Die Kunst, in drei Tagen ein Origi-
nalschriftsteller zu werden schlägt Börne angehenden Dichtern als Rezept für origi-
nelles Schreiben vor, alle Gedanken, alle möglichen Einfälle – ungeachtet ihrer

31 es sei an dieser stelle lediglich an die zahlreichen literarischen zitate in der Traumdeutung, der
„Gradiva“-studie (1903), an den Aufsatz zu shakespeares Kaufmann von Venedig – Das Motiv der
Kästchenwahl (1913) – oder an Eine Kindheitserinnerung aus „Dichtung undWahrheit“ (1917) er-
innert. vgl. zu freuds literarischen Lektüren, den zahlreichen literarischen zitaten in der Traum-
deutung usw.: ernest Jones: sigmund freud (1953/1984), s. 208ff; sowie Ludwig Marcuse: die
deutsche Literatur im Werke freuds. In: the German Quarterly 29 (März 1956), h. 2, s. 85-96.

32 dies soll freud 1930 gegenüber einer Patientin gesagt haben. vgl. roazen: freud (1975/2006),
s. 206.

33 vgl. sigmund freud: Antwort auf die rundfrage „vom Lesen und von guten Büchern“. In: neue
Blätter für Literatur und Kunst. Wien 1906, zit. n. Gerhard fichtner: „Lieblingsspeise Bücher“.
freuds Bibliothek und ihre Bedeutung für sein Leben und Werk. In: freud’s Library. A compre-
hensive catalogue / freuds Bibliothek. vollständiger Katalog. Bearbeitet und hg. v. J. Keith da-
vies u. Gerhard fichtner in zusammenarbeit mit dem freud Museum London. tübingen: editi-
on diskord 2006, s. 89-120, hier: s. 105.

34 sigmund freud: zur vorgeschichte der analytischen technik (1920). In: sigmund freud. Ge-
sammelte Werke, Bd. XII. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 309-312.
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Provenienz – zu sammeln und ohne „Censur, welche die öffentliche Meinung über
unsere Geisteswerke ausübt“35, zum Stoff literarischer Texte zu machen:

„Nehmt einige Bogen Papier und schreibt drei Tage hintereinander, ohne Falsch und
Heuchelei, alles nieder, was euch durch den Kopf geht. Schreibt, was ihr denkt von
euch selbst, von euern Weibern, von dem Türkenkrieg, von Goethe, von Fonk’s Kri-
minalprozeß, vom jüngsten Gerichte, von euern Vorgesetzten – und nach Verlauf der
drei Tage werdet ihr vor Verwunderung, was ihr für neue, unerhörte Gedanken ge-
habt, ganz außer euch kommen. Das ist die Kunst, in drei Tagen ein Originalschrift-
steller zu werden!“36

Freud – von sich selbst in der dritten Person sprechend – zeigt sich nach der erneu-
ten Lektüre des Börne-Textes erstaunt, in dessen Anweisung „einige Gedanken
ausgesprochen zu finden, die er selbst immer gehegt und vertreten habe“37 – Ge-
danken zur Einfallsverwertung und der freien Assoziation, zur Aufrichtigkeit
und inneren Zensur. Da das Buch mit dem Aufsatz Börnes, nachdem Freud es mit
14 Jahren geschenkt bekommen und gelesen hatte, sich über 50 Jahre in Freuds
Besitz befand, aber in Vergessenheit geriet, konzediert Freud einen Fall von Kryp-
tomnesie. Und es wundert nicht, dass der Begründer der Psychoanalyse auch dieses
Beispiel eines unbewussten Aneignens der Ideen anderer generalisiert und zum
Gegenstand der psychoanalytischen Theorie macht: „Es scheint uns also nicht aus-
geschlossen, daß dieser Hinweis vielleicht jenes Stück Kryptomnesie aufgedeckt
hat, das in so vielen Fällen hinter einer anscheinenden Originalität vermutet wer-
den darf.“38 Zur Pointe der Anekdote gehört, dass Freud den Dichter Börne ausge-
rechnet dort unbewusst ‚plagiatorisch‘ beerbt, wo dieser sich über die Konventio-
nalität der zeitgenössischen Autoren beschwert und Rezepte für die dichterische
Originalität ausstellt.

Der Markenname ‚Psychoanalyse‘ und die „Abfallsbewegungen“

Der redaktionelle Umbau des wichtigsten psychoanalytischen Periodikums zum
Jahrbuch der Psychoanalyse im Jahr 1914 – aufgrund interner Auseinandersetzungen
mit Alfred Adler und C.G. Jung – geht der Geschichte der psychoanalytischen Bewe-
gung nicht nur als aktueller Anlass voraus, er wird in dem wissenschaftshistorischen
Text auch explizit thematisiert. Nachdem Freud die ursprungslose Autorschaft bzw.
Urheberschaft an der psychoanalytischen Lehre – in Abgrenzung zu seinen Lehrern

35 Ludwig Börne: Die Kunst, in drei Tagen ein Originalschriftsteller zu werden (1823). In: Ludwig
Börne. Nur den Besiegten darf man lieben… Der Nachlass eines Weltbürgers. Ausgewählt aus
Ludwig Börnes Gesammelten Schriften und dem Nachlaß auf Grund der Ausgabe von Alfred
Klaar. Mit einem Nachwort von Engelbert Spielhagen. Frankfurt/M.: Parma-Edition 1954,
S. 20-22, hier: s. 21.

36 ebd., s. 22.
37 freud: vorgeschichte (1920/1999), s. 312.
38 ebd.
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Breuer, Charcot und Chrobak – behauptet und die alleinige Definitionsgewalt
über die Psychoanalyse abgeleitet hat, erörtert er die dramatischen „Abfallsbewe-
gungen“ (ZG, 91) in der jüngeren Geschichte der Psychoanalyse, in den Jahren
1911-1914. Er beschreibt dabei die beiden prominenten ‚abtrünnigen‘ Kollegen,
Adler und Jung, als Plagiatoren und Fälscher, die die Bezeichnung „Psychoanalyse“
unrechtmäßig für sich in Anspruch nehmen, und präsentiert dabei die Psychoana-
lyse ganz im Sinne eines eingeführten ‚Markennamens‘:

„Man darf daher sagen, die psychoanalytischeTheorie ist ein Versuch, zwei Erfahrun-
gen verständlich zu machen, die sich in auffälliger und unerwarteter Weise bei dem
Versuche ergeben, die Leidenssymptome eines Neurotikers auf ihre Quellen in seiner
Leidensgeschichte zurückzuführen: die Tatsache der Übertragung und die des Wider-
standes. Jede Forschungsrichtung, welche diese beiden Tatsachen anerkennt und sie
zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit nimmt, darf sich Psychoanalyse heißen, auch wenn
sie zu anderen Ergebnissen als den meinigen gelangt. Wer aber andere Seiten des
Problems in Angriff nimmt, […] der wird dem Vorwurf der Besitzstörung durch ver-
suchte Mimikry kaum entgehen, wenn er darauf beharrt, sich einen Psychoanalytiker
zu nennen.“ (ZG, 54, Hvh. A.-K. R.)

Das Verhältnis zwischen Freud und Adler wird in der späteren Geschichtsschrei-
bung – abhängig davon, welchem Lager der Historiograph zuneigt – eher als Pro-
blem Freuds oder Problem Adlers, als autoritäres Verhalten des einen oder Gel-
tungssucht des anderen beschrieben und psychologisiert. Unbestritten ist, dass
Alfred Adler 1910 von Freud als Leiter des neu gegründeten „Zentralblatts“ und als
Präsident der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung eingesetzt wurde, kurze Zeit
später nach persönlichen Differenzen und nach inhaltlichen Auseinandersetzungen
um seine Schriften und um Machtfragen innerhalb der inzwischen international
operierenden Vereinigung – namentlich aufgrund der gravierenden „Inkompatibi-
lität seiner wissenschaftlichen Stellung und seiner Stellung im Vereine“39 von die-
sen Ämtern zurücktreten musste.40 Adler, der mit der sozialistischen Bewegung
sympathisierte, berücksichtigte in seiner Neurosenlehre expliziter als Freud die kul-
turellen Einflüsse auf die Entwicklung der Neurosen und war mehr an politisch-
pädagogischen Interventionen interessiert. Er begründete eine neue Ausrichtung
der Psychoanalyse – die freilich von Freud nicht als Teil der Psychoanalyse aner-
kannt wurde –, den ‚Verein für Freie Psychoanalytische Forschung‘, der später in
‚Verein für Individualpsychologie‘ umbenannt wurde. Die größte Differenz zu
Freuds Konzept der Psychoanalyse bestand darin, dass Adlers Lehre die Ich-Pro-

39 hermann nunberg / ernst federn (hg.): Protokolle der Wiener Psychoanalytischen vereini-
gung. Bd.1-4. frankfurt/M.: fischer 1976-1981, Bd. III, s. 173.

40 Besonders der am 4.1. und 1.2.1911 vor der Wiener Psychoanalytischen vereinigung gehaltene
vortrag „einige Probleme der Psychoanalyse“ sollte klären, ob Adler noch ‚auf Linie‘ der vereini-
gung war. (vgl. Protokolle Bd. III, s. 102ff.) er führte zu heftigen diskussionen, da Adler u. a.
den Ödipuskomplex nicht mehr als Kern der neurose, sondern als „teilerscheinung einer über-
starken psychischen dynamik“ und als „stadium des männlichen Protestes“ (ebd., s. 143) ansah.
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zesse und die Bedeutung der (männlichen) Aggressionen – zuungunsten der Rele-
vanz der Libido und des Unbewussten – ins Zentrum der Neurosenlehre stellte.41

Das Ausmaß von Freuds Ablehnung auch der Persönlichkeit Adlers findet ihren
Ausdruck darin, dass sich Freud in der Geschichte der psychoanalytischen Bewegung
selbst die Lizenz erteilt, den theoretischen Widersacher auch mit den Mitteln der
Psychoanalyse zu beleuchten. Ausgehend von einer im Wortlaut zitierten öffentli-
chen Äußerung Adlers, er wolle nicht sein ganzes Leben lang in Freuds Schatten
stehen, diagnostiziert Freud als „persönliche[s] Motiv“ (ZG, 94) Adlers einen un-
bearbeiteten übergroßen Ehrgeiz, der sich in einer „unbändige[n] Prioritätssucht“
(ZG, 95) zeige:

„In derWiener Psychoanalytischen Vereinigung bekamen wir einmal direkt zu hören,
daß er die Priorität für die Gesichtspunkte der ‚Einheit der Neurosen‘ und der ‚dyna-
mischen Auffassung‘ derselben für sich beanspruche. Es war eine große Überraschung
für mich, da ich immer geglaubt hatte, diese beiden Prinzipien seien von mir vertre-
ten worden, ehe ich noch Adler kennen gelernt hatte.“ (ZG, 95)

Sind Adlers Neigung zur Selbsttäuschung über seine Originalität, seine generatio-
nell bedingte Nachträglichkeit als „jüngerer Mann“ (ZG, 95) und die damit ver-
bundene psychische Dynamik erst einmal vorgestellt, kann Freud Adlers Lehre in
den Details ihrer Modifikationen vorstellen – und als Verleugnung unangenehmer
Tatsachen deuten.

Der erste der generellen Vorwürfe Freuds betrifft die bedeutsame Akzentver-
schiebung der psychoanalytischen Lehre, die in der Überbetonung der Ich-Anteile
im psychischen Apparat besteht. Während Freud sich besonders dafür interessiert,
dass „sich allen Ichbestrebungen libidinöse Komponenten beimengen“, so untersu-
che Adler dagegen „den egoistischen Zusatz zu den libidinösen Triebregungen“
(ZG, 96). Damit aber verleugnet und rationalisiert Adler nach Freud nicht nur die
beunruhigende Kraft der libidinösen Regung, vielmehr modifiziert er damit die
Psychoanalyse – ganz so, wie das Wachdenken das Traummaterial einer „sekun-
dären Bearbeitung“ unterzieht. (Vgl. ZG, 96)42 Eine solche Bearbeitung der Psy-
choanalyse deutet also auf die Disposition ihres Urhebers hin, den Freud hiermit
auf die öffentliche Couch legt; sie erweist sich zum anderen – auf der Ebene der
theoretischen Auseinandersetzung – als Verfälschung der ursprünglichen Lehre.

Deutlicher wird Freud mit seinem zweiten generellen Kritikpunkt an Adlers
Lehre. Hier beschreibt er zentrale Begriffe der „Individualpsychologie“ unverblümt
als eine Form des Plagiats. Adler habe Begriffe der allgemeinen psychoanalytischen

41 vgl. Jones: sigmund freud (1953/1984), s. 159-169; sowie: vgl. roazen: freud (1975/2006),
s. 182-197.

42 diese vermischung der Auseinandersetzung über abweichende theoretische Positionen mit einer
Analyse der unbewussten Motive der Kontrahenten – die freud allerdings auch explizit macht
(vgl. zG, 93) – ist ein Beispiel für die prekäre ‚hase-und-Igel-Argumentation‘ des psychoanalyti-
schen diskurses. Mit ihr kann jede widersprechende Meinung immer schon als verleugnung oder
als Widerstand disqualifiziert werden. Jeder einspruch gegen bestimmte psychoanalytische Wahr-
heiten wird somit geradezu zum Beweis für ihre Gültigkeit.
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Diskussion übernommen und hernach lediglich mit einem neuen Label versehen.
So bedeuteten die von ihm als neu eingeführten Begriffe „fingiert, fiktiv und Fik-
tion“ nichts anderes als Freuds Begriffe „Phantasiert“ und „Phantasie“ (ZG, 98). Ein
wichtiger Bestandteil der Adler’schen Lehre ist in Freuds Augen „nichts anderes als
psychoanalytische Erkenntnis, die der Autor aus den allen zugänglichen Quellen
während der zehn Jahre gemeinsamer Arbeit geschöpft und dann durch Veränderung
der Nomenklatur zu seinem Eigentum gestempelt hat.“ (ZG, 98, Hvh. A.-K. R.)

Das Gegenstück zur plagiatorischenUmbenennung bereits beschriebener Phäno-
mene – und zugleich der dritte grundsätzliche Kritikpunkt – ist die radikale Um-
deutung analytischer Thesen bis zu dem Grad, dass bedeutende Elemente der
Adler’schen Tiefenpsychologie, so Freud, jegliches Recht verlieren, sich überhaupt
noch als Psychoanalyse zu bezeichnen. Zu den gravierenden Umdeutungen im
Einzelnen gehören: Adlers Abschied von der symbolischen Konstruktion der Ge-
schlechterdifferenz (Vgl. TG, 99/100); die Annahme, allein durch objektive „Or-
ganminderwertigkeit“ (ZG, 100) könnten Neurosen entstehen; eine Überbeto-
nung des Aggressionstriebs (ZG, 102) sowie das fehlende Verständnis für die
individual- und kulturgeschichtliche Bedeutung der Verdrängung (ZG, 101). Vor
allem Adlers Verständnis vom Traum – das in einer Gleichsetzung des Traums mit
den latenten Traumgedanken (ZG, 102) besteht – hebt Freud in den Rang einer
Fälschung. Der Traum wird hier mit Rekurs auf das Alte Testament gar zum „Schi-
boleth der Psychoanalyse“ (ZG, 101)43 – zum (geheimen) Losungswort, mit dem
sich ein Psychoanalytiker als zur Bewegung zugehörig ausweist. Wer dieses Erken-
nungszeichen nicht kennt und nicht benutzt, dessen Lehre trägt auch nicht mehr
das Signum und damit das Markenzeichen der Psychoanalyse. Adlers System der
Individualpsychologie, so das Fazit, „hat eine außerordentliche Umdeutungsarbeit
gekostet, dafür aber auch nicht eine einzige neue Beobachtung geliefert. Ich glaube
gezeigt zu haben, daß es mit Psychoanalyse nichts zu schaffen hat.“ (ZG, 102)

Die Auseinandersetzungen mit C. G. Jung, dem zweiten Kontrahenten der psy-
choanalytischen querelle, liefen – so die Freud-Biographik – aufgrund der früheren
Nähe und des über viele Jahre engen freundschaftlichen Austauschs dramatischer
und nachhaltiger ab, werden aber in Freuds Abhandlung sehr viel kürzer, wenn
auch rigoroser abgehandelt. Der Schweizer Psychiater, mit dem Freud seit 1906
einen intensiven wissenschaftlichen Briefwechsel führte und von dessen Fähigkei-
ten als „origineller Denker“44 er zutiefst überzeugt war, wurde von Freud als einzig
würdiger Erbe und Nachfolger angesehen und (durchaus selbstironisch) zum
„Kronprinzen“ ernannt.45 Jung wurde von Freud 1909 als Redakteur des Jahrbuchs
und 1910 als Vorsitzender der neu gegründeten ‚Internationalen Psychoanalyti-

43 das schibboleth ist nach richter 12, 5f. die Losung der Männer von Gilead unter dem heerfüh-
rer Jiftach, an der sie wegen der anderen Aussprache – „s“ statt „sch“ – die ephraimiten erkannten
und einzeln erschlugen.

44 sigmund freud: Brief an Jung, v. 28.2.1908, zit. n. Jones: sigmund freud (1953/1984), Bd. 2,
s. 50.

45 freud: Brief an ferenczi v. 8.2.1911. In: freud / ferenczi: Briefwechsel I.1 (1908-1911/1993),
s. 352.
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schen Vereinigung‘ eingesetzt, füllte diese Ämter jedoch nicht im Sinne Freuds
aus.46 Neben der komplizierten Beziehungsgeschichte wechselseitiger persönlicher
Kränkungen führten besonders Jungs immer deutlicher werdende divergierende
wissenschaftliche Interessen zu einer Distanzierung. Zum einen wertete Jung die
Bedeutung der Religion in der Individual- und Kulturgeschichte auf, während sie
für Freud dem Anliegen der Psychoanalyse – verstanden als Projekt einer Desillusi-
onierung – eher hinderlich war und sogar den Status einer Kollektivneurose hatte.
Zum anderen wendete sich Jung gegen Freuds Überbewertung des Sexualbegriffs
und versuchte sich in einer Neuinterpretation des Ödipuskomplexes, nach welcher
die inzestuösen libidinösenWünsche nachrangig waren.47 InWandlungen und Sym-
bole der Libido (1911/1912) schlug Jung schließlich sogar vor, den Begriff der Li-
bido zu erweitern und die Libido als Symbol für höhere Ideen zu lesen.48

Obwohl Freud den entsprechenden Äußerungen in Briefen zufolge und nach
einhelliger Forschungsmeinung in Jung einen weitaus ebenbürtigeren Kontrahen-
ten als in Adler sah und dieser viele Jahre der Adressat fachlicher Reflexionen war,
ist die Akzentuierung in der Geschichte der psychoanalytischen Bewegung eine ande-
re.49 So vermittelt Freud den Eindruck, dass Adlers System zwar größtenteils ‚falsch‘,
Jungs Schule aber noch in weit größerem Maße, ja grundsätzlich ‚falsch‘ ist. Wäh-
rend Adlers Lehre plagiatorisch auftritt und mit ihren Umdeutungen einzelne Fäl-
schungen an psychoanalytischen Theoremen vornimmt, sind C.G. Jungs Umdeu-
tungen so maßgeblich, dass seine gesamte Lehre als Totalfälschung zu gelten hat.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass Adler, so Freud, immerhin das neue Label
„Individualpsychologie“ eingeführt hat und so nach außen auch eine Distanz zur
Psychoanalyse markiert, während Jung für seine Lehre (zunächst) weiterhin den
alten Namen „Psychoanalyse“ benutzt – dabei aber deren Grundlagen so radikal
widerspricht, dass ein regelrechter Etikettenschwindel vorliegt. Jung hat kein
Recht, so Freud, seine Theorie „für etwas anderes auszugeben, als es wirklich ist“
(ZG, 106) – sie ist keine Psychoanalyse mehr.

Da dieWirkung einer Fälschung nur in demMaße funktioniert, wie sie – äußer-
liche – Ähnlichkeiten mit dem Original aufweist, besteht Freuds argumentative
Strategie in der „Geschichte“ darin, die Übereinstimmungen mit Jungs Lehre her-
vorzuheben, um dann die Abweichungen als zunächst subtil erscheinende, tatsäch-
lich aber als umso gravierendere Unvereinbarkeiten hervorzuheben. Dies wird be-
sonders deutlich, wenn Freud die Überschneidungen und Differenzen im Feld des
Religiösen und des Mythos vorstellt. Zunächst habe Jung dargelegt, wie selbst im

46 Jung kam im oktober 1913 freuds Plänen, ihn als redakteur des Jahrbuchs für psychoanalytische
und psychopathologische Forschungen abzusetzen, mit einem rücktritt zuvor; ebenso legte er im
April 1914 von sich aus das Amt des Präsidenten der ‚Internationalen Psychoanalytischen verei-
nigung‘ nieder, bevor ihn freud des Amtes entheben konnte.

47 vgl. roazen: freud (1975/2006), s. 228-254.
48 vgl. Jones: sigmund freud (1953/1984), Bd. 2, s. 176.
49 Interessanterweise verband freud und Jung in den ersten Jahren das gemeinsame Interesse an ok-

kulten Phänomenen und dabei besonders an der Gedankenübertragung. (vgl. roazen: freud
[1975/2006], s. 242). In gewisser Weise stellen sowohl das Plagiat als auch die Kryptomnesie
formen der Gedankenübertragung dar und markieren eine nähe, der sich nachzugehen lohnte.
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Bereich „der höchsten ethischen und religiösen Interessen der Menschen“ der Ödi-
puskomplex und die inzestuöse Objektwahl zum Tragen kommen, wie also religi-
öse und ethische Interessen auf „erotisch zu nennende Strebungen“ (ZG, 106) zu-
rückzuführen seien – und damit noch ganz im Sinne der klassischen Psychoanalyse
gesprochen. Schon im nächsten Schritt aber habe er den Ödipuskomplex entsexu-
alisiert und nur noch symbolisch gelesen:

„Wenn Ethik und Religion nicht sexualisiert werden durften, sondern von Anfang an
etwas ‚Höheres‘ waren, die Herleitung ihrer Vorstellungen aus dem Familien- und
Ödipuskomplex aber unabweisbar erschien, so ergab sich nur eine Auskunft: diese
Komplexe selbst durften von Anfang an nicht bedeuten, was sie auszusagen schienen,
sondern jenen höheren, ‚anagogischen‘ Sinn […] haben, mit dem sie sich ihre Verwen-
dung in den abstrakten Gedankengängen der Ethik und religiösen Mystik einfügten.“
(ZG, 107, Hvh. i. O.)

Aus Freuds Perspektive haben Jung und seine Kollegen den ödipalen Gehalt in
Religion und Ethik in die allegorische Bedeutung des Ödipuskomplexes gewendet.
Aus einer ehemals verwandten Überlegung hat sich durch einen folgenreichen dia-
lektischen Umschwung das Gegenteil ergeben – der ursprüngliche Gedanke ist
somit verfälscht worden.

Besonders auf die psychoanalytische Praxis Jungs, die zunächst eine ähnliche
Zielrichtung in der Behandlung hatte wie Freuds, hat diese Umdeutung erhebliche
Effekte. So wird auch dort der „Ödipuskomplex nur ‚symbolisch‘“ (ZG, 108) ge-
deutet – dergestalt, dass die leibliche Mutter zum Symbol eines allgemeinen Uner-
reichbaren wird, auf welches im Sinne der kulturellen Entwicklung verzichtet wer-
den muss; auch stehen nicht mehr der reale Vater und die sich auf ihn beziehenden
Todeswünsche im Fokus, vielmehr wird er zum Repräsentanten eines inneren vä-
terlichen Prinzips, von dem sich das Individuum befreien muss, um selbständig zu
werden. (Vgl. ZG, 108) Für Freud zeichnet sich die Psychoanalyse jedoch gera-
de dadurch aus – und steht genau deswegen auch im Zentrum der allgemeinen
Kritik –, dass sie die Individualgeschichte desillusioniert, indem sie sie um ihre
libidinösen ‚unreinen‘ Ursprünge erweitert und genau damit die Analysanden
auch konfrontiert. Wenn schließlich Jung sogar die sexuelle Ätiologie der Neuro-
sen relativiert und in der Therapie den Hauptakzent nicht mehr darauf legt, den
Kranken auf seine libidinöse Vorgeschichte zurückzuführen, stattdessen vor allem
eine „Rückkehr zum aktuellen Konflikt“ (ZG, 109) unterstützt, dann hat eine sol-
che Behandlung „auf den Namen einer Psychoanalyse keinen Anspruch mehr“
(ZG, 110).

Jungs Modifikationen in der psychoanalytischen Theorie und Praxis sind also
für Freud gerade deswegen so problematisch, weil sie von den Grundaxiomen der
Psychoanalyse ausgehen und diese so sehr bearbeiten, verschieben, umdeuten, dass
sie dabei letztlich die Psychoanalyse in ihrem Kern „substituieren“ (ZG, 112). Zu-
gleich aber halten sie dabei an einzelnen bereits eingeführten Begriffen, wie dem
des Unbewussten oder des Ödipuskomplexes, fest und reisen unter dem Marken-
zeichen der Psychoanalyse weiter durch die Geschichte derWissenschaften. Und so
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bezeichnet Freud am Ende der „Geschichte“ die Jung’sche Umwandlung der Psy-
choanalyse gar ganz explizit als Markenfälschung: „Ich möchte abschließend sagen,
Jung hat mit seiner ‚Modifikation‘ der Psychoanalyse ein Gegenstück zum berühm-
ten Lichtenbergschen Messer geliefert: Er hat das Heft verändert und eine neue
Klinge eingesetzt; weil dieselbe Marke darauf eingeritzt ist, sollen wir nun dies In-
strument für das frühere halten.“ (ZG, 112)

Das heißt also: Nur mit Hilfe des Markennamens „Psychoanalyse“ kann Freud
die Konkurrenten Alfred Adler und C.G. Jung aus der psychoanalytischen Bewe-
gung ausschließen. Mit ihr kann er die Theoriebildungen seiner Kollegen, Adlers
Gleichsetzung des Traums mit den latenten Traumgedanken und Jungs Entsexuali-
sierung des Ödipuskomplexes, als Modifikationen kategorisieren, die aus dem Re-
gister der Psychoanalyse fallen. Entscheidend für meine Argumentation ist, dass
Freud in der „Geschichte“ – anders als viele seiner Kritiker behaupten und anders,
als Freud es zu anderen Gelegenheiten tatsächlich tat50 – eben nicht mit der religiö-
senMetapher der Orthodoxie und der Häresie arbeitet. Vielmehr lässt er den Begriff
der „Abfallbewegung“ (ZG, 91), der aus dem Bereich des religiösen Lossagens und
Abtrünnigwerdens kommt, im Laufe des Textes hinter sich, um stattdessen mit den
Begriffen des Plagiats und der Fälschung zu arbeiten. Dieser metaphorischeWechsel
hat ganz bestimmte Funktionen. So kann damit zum einen verdeutlicht werden,
dass es bei den Trennungen in der psychoanalytischen Bewegung nicht um Fragen
des persönlichen Glaubens, nicht um bloße Meinungsstreitigkeiten oder divergie-
rende Überzeugungen geht, sondern um eine Absage an wissenschaftliche Grundre-
geln und Axiome – wie die Bedeutung der kindlichen Sexualität für die Ätiologie der
Neurosen und die Bedeutung kindlicher Traumata für die Gegenwart. Die fehlende
Anerkennung dieser „Grundtatsachen“ aber, die Freud als wissenschaftlich-empi-
risch erwiesen ansieht, stellt ein Abweichen von der Wissenschaftlichkeit selbst dar.
Ein Abtrünniger oder Irrgläubiger hat lediglich einen falschen Standpunkt, ein Pla-
giator oder Fälscher jedoch simuliert den wissenschaftlichen „Hergang“ (ZG, 50)
desWissens und macht sich damit eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens schuldig.

Zudem hilft das Metaphernfeld der Fälschung Freud dabei, einer breiteren
Öffentlichkeit – den Außenstehenden und Laien – zu verdeutlichen, dass die
Adler’sche Individualpsychologie und die Jung’sche Psychoanalyse äußerlich zwar
Ähnlichkeiten mit der Freud’schen Psychoanalyse haben mögen, tatsächlich aber,
was die entscheidenden Kernpunkte angeht, vollkommen unvereinbar sind. So wie
Original und Fälschung zwar denselben Verfassernamen tragen und einander äh-
neln müssen, doch, was die Echtheit und Authentizität angeht, fundamental ver-
schieden sind, so mag manche Theorie den Namen „Psychoanalyse“ tragen, ohne
aber noch mit deren grundlegenden Axiomen – die ja gerade ihre Originalität und
‚Echtheit‘ ausmachen – in Einklang zu stehen.

50 In der „selbstdarstellung“ beispielsweise spricht freud erneut vom „Abfall früherer schüler“ und
von Adler und Jung als den „beiden häretikern“. (sigmund freud: selbstdarstellung [1925]. In:
sigmund freud. Gesammelte Werke, Bd. XIv. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer
1999, s. 79f.)
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Last but not least bietet Freuds Anwendung des Markenzeichens, das der Welt
der Ökonomie und des Urheberrechts entnommen ist, die Gelegenheit, dieWissen-
schaft, deren Erkenntnisse ja eigentlich auf objektiven ‚Naturgesetzen‘ beruhen und
in dem Sinne keine ‚Autoren‘ haben können, doch an einen Urheber zurückzubin-
den. Nur als Urheber der psychoanalytischen Grundideen kann Freud plagiiert wer-
den, nur seine als geistiges Eigentum anerkannten Werke können Gegenstände
einer Fälschung werden – was einer „Besitzstörung durch versuchte Mimikry“ (ZG,
54) gleichkommt.

4.2. Kryptomnesie und Plagiat als Phänomene des halbwissens

C.G. Jungs Theorie der „Kryptomnesie“ (1902/1905)

Vor dem Hintergrund der querelle der Psychoanalyse von 1914, die sich um die
Themenfelder ‚fremd-eigen‘, ‚wissenschaftlich-unwissenschaftlich‘, um die Frage
der Vorläufer und Nachfolger, der Prioritäten und Posterioritäten dreht, ist es be-
merkenswert, dass Carl Gustav Jung seine wissenschaftliche Laufbahn ausgerech-
net mit Arbeiten begonnen hat, die sich neben anderem mit der Kryptomnesie –
der unbewussten Übernahme der Idee eines anderen – befassen. Es ist noch
bemerkenswerter, dass Freud in den sporadisch in seinem Werk auftauchenden
Aussagen zu verkannten Einflüssen und zur scheinbaren Originalität unerwähnt
lässt oder einfach vergisst, dass es Jung war, der als einer der ersten dem Phänomen

Abb. 8: freuds Abfalleimer
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der Kryptomnesie eine eigene wissenschaftliche Untersuchung widmete51 – und
der genau damit auf der psychoanalytischen Bühne debütierte und Freuds Kreis
auffiel.

Noch in einer kleinen Notiz aus dem Jahr 1924, also lange nach dem Bruch mit
Jung, ist in Freuds Überlegungen zur Originalität wissenschaftlicher Gedanken ein
Echo auf Jungs Texte vernehmbar, das aber von Freud selbst offenbar nicht als Echo
wahrgenommen wird. In dem kurzen Postskriptum zur Traumdeutung weist Freud
darauf hin, dass Josef Popper-Lynkeus in seiner Erzählung Träumen wie Wachen
(1899) zeitgleich und unabhängig von ihm das „wesentliche Stück“ seiner, Freuds,
Traumtheorie „selbst gefunden“ habe.52 Begleitet wird die Bemerkung mit wissen-
schaftstheoretischen Überlegungen dahingehend, dass jeder Wissenschaftler grund-
sätzlich auf vorherige Wissensbestände zurückgreift bzw. „Angaben von anderer
Seite […] aufgegriffen, modifiziert und in ihren Konsequenzen ausgeführt hat“53.
Jede weitergehende „psychologische Untersuchung“ eines originellen Gedankens
würde, so mutmaßt Freud, den „Anspruch auf Originalität“ sogar noch weiter ein-
schränken:

„Sie deckt verborgene, längst vergessene Quellen auf, aus denen die Anregung der
anscheinend originellen Ideen erflossen ist, und setzt an Stelle der vermeintlichen
Neuschöpfung eine Wiederbelebung des Vergessenen in der Anwendung auf einen
neuen Stoff. Daran ist nichts zu bedauern; man hatte ja kein Recht zu erwarten, daß
das ‚Originelle‘ etwas Unableitbares, Indeterminiertes sein würde.“54

Genau diese Skepsis gegenüber der Indeterminiertheit von Wissen aber klingt wie
ein Widerhall auf Jungs Studien zur Kryptomnesie, die ebenfalls die vermeintliche
kulturelle Neuschöpfung als Abgeleitetes reflektiert: „Insofern ist die Kryptomnesie
ein ganz alltägliches Ereignis und berührt sich mit den normalen psychischen Vor-
gängen aufs innigste. Wie oft verführt sie den Forscher, den Schriftsteller oder den
Komponisten, an die Originalität seiner Einfälle zu glauben, und hinterher weist
der Kritiker die Quelle nach!“ und: „Es ist ein Einfall, dessen Kausalkette dem be-
treffenden Individuum verborgen ist.“55 Es erscheint daher wie eine ‚theoretische
Deckerinnerung‘, wenn Freud den weniger brisanten Konflikt des ‚Gleichstrebens‘
mit dem Literaten Popper-Lynkeus thematisiert, dabei aber die unangenehme Er-
innerung an C.G. Jung und dessen – von Freud einst als originell angesehenen –
Studien zur Reproduktion vergessener Einflüsse vergisst. Das ‚Vergessen‘ Freuds

51 das Wort Kryptomnesie – verborgene erinnerung – wurde zum ersten Mal von théodore flour-
noy gebraucht. Vgl. Théodore Flournoy: Des Indes à la planète de Mars. Étude sur un cas de
somnambulisme avec glossolalie. 3. unveränderte Auflage Paris – Genf: Eggimann 1900.

52 sigmund freud: Popper-Lynkeus und die theorie des traums (1924). In: sigmund freud. Ge-
sammelte Werke, Bd. XIII. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 355-359, hier:
s. 358.

53 ebd., s. 357.
54 ebd., s. 357f.
55 carl Gustav Jung: zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene (1902). In:

carl Gustav Jung. Gesammelte Werke, Bd.1: Psychiatrische Studien. Düsseldorf: Walter 1995,
S. 90.
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von C.G. Jungs Arbeit – ausgerechnet zum Vergessen von Einflüssen – lässt sich
dabei der Tatsache eines konkurrierenden ‚Gleichstrebens‘ zwischen den beiden
Kollegen zuschreiben. Darüber hinaus, so wird zu zeigen sein, stellt es sich auch als
Ignorieren eines kaum merklichen theoretischen ‚Auseinanderstrebens‘ dar. Denn
schon in Jungs früher Arbeit zur Kryptomnesie, die sich wiederum explizit auf
Freud bezieht, hatten sich, neben großen Übereinstimmungen, erste Unvereinbar-
keiten theoretischer Art angemeldet, die aber seinerzeit von Freud übersehen wor-
den waren.

In seiner bei Eugen Bleuler eingereichten Dissertation Zur Psychologie und Pa-
thologie sogenannter okkulter Phänomene von 1902 befasste sich Jung mit außer-
gewöhnlichen Fähigkeiten Somnambuler in Bezug auf Wahrnehmungen und
Gedächtnis. Anhand der Fallgeschichte der Hysterikerin „Fräulein S.W.“ konnte
er nachweisen, dass als okkult bezeichnete Phänomene – wie die mediale Über-
tragung von Stimmen Verstorbener – keine Beweise für übernatürliche Kräfte,
sondern vielmehr Hinweise auf hysterische Übertragungen sind. Im Kapitel „Die
unbewußte Mehrleistung“ wird die in der Forschung zum Okkultismus gerne un-
tersuchte Fähigkeit Somnambuler, vermeintlich fremde – oftmals sogar fremdspra-
chige – Texte zu produzieren, als Kryptomnesie beschrieben. Sie wird als automa-
tische Reproduktion von Gedächtnisbildern – von ehemals Gesehenem oder
Gelesenem – vorgestellt, die dem Subjekt (und dem Publikum der okkulten Insze-
nierung) jedoch wie eine Neuschöpfung vorkommt:

„Man versteht darunter das Bewußtwerden eines Gedächtnisbildes, welches aber
nicht primär als solches erkannt wird, sondern eventuell erst sekundär auf demWege
der nachträglichen Wiedererkennung oder des abstrakten Raisonnements. Charakte-
ristisch für die Kryptomnesie ist, daß das auftauchende Bild nicht die Merkmale des
Gedächtnisbildes an sich trägt, das heißt nicht mit dem betreffenden oberbewußten
Ich-Komplex verknüpft ist.“56

Wie sich die Kryptomnesie genau vom gewöhnlichen Plagiat unterscheidet und
dass sie ein Phänomen ist, das Hysteriker, Künstler und ‚normale Menschen‘ ver-
bindet, erläuterte Jung im gleichnamigen Aufsatz von 1905. Dort nähert er sich der
Kryptomnesie ausgehend von Alltagsphänomenen, wie dem scheinbar unvermit-
telten ‚Einfallen‘ von Erinnerungsbildern oder von Liedtexten, die eben auf den
zweiten Blick nichts Zufälliges oder gar Grundloses an sich haben, sondern – über
Assoziationen vermittelt – mit vergessenen oder uneingestandenen seelischen Mo-
tiven in Zusammenhang stehen.57 In Anlehnung zu der vier Jahre zuvor publizier-
ten Psychopathologie des Alltagslebens Freuds, die das Einfallen unbewusster Wün-
sche in das bewusste Handeln und Sprechen thematisiert, argumentiert Jung mit
dem Terminus der Gefühlsbetonung:

56 ebd.
57 vgl. carl Gustav Jung: Kryptomnesie (1905). In: carl Gustav Jung. Gesammelte Werke, Bd.1:

Psychiatrische Studien. Düsseldorf: Walter 1995, S. 103-115, hier: S. 103-105. (die folgenden
siglen Kr und die seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.)
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„Diese Beispiele, die man täglich an sich und anderen beobachten kann, zeigen deut-
lich, daß ein (vom Gefühl betonter) Gedankengang das Bewußtsein verlassen kann,
aber deshalb nicht aufhört zu existieren, sondern noch Energie genug hat, um mitten
in die inzwischen veränderte Assoziationswelt des Bewußtseins einen Einfall zu sen-
den, der zu der momentanen Situation gar keine Beziehung hat.“ (KR, 106)

Jung konfrontiert seine Leser sodann mit einer drastischeren Darstellung konfligie-
render psychischer Elemente, die auf eine Neugewichtung der Verhältnisse hinaus-
läuft. Es ist nämlich keineswegs so, dass sich die vergessenen und gefühlsbetonten
Gedankengänge nur ausnahmsweise in das bewusste Alltagsgeschehen einmischen,
vielmehr muss der unbewusste Teil der Seele als der weitaus größere angesehene wer-
den. In Folge der Umakzentuierung ändert sich auch Jungs Bildlichkeit. So heißt es
in den weiteren Ausführungen, dass das Bewusstsein von „quasi fremden Eindring-
lingen, die sich über keine Heimatberechtigung ausweisen können, förmlich wim-
melt“ (KR 106). Ja, die Einfälle, mit denen das Unbewusste das Subjekt permanent
attackiert, werden gar mit einem eigensinnigen „Dämon“ (KR, 109) verglichen.

Nach Jungs – an Freuds Traumdeutung angelehnter – Konzeption werden im
Unbewussten alle Eindrücke, Erfahrungen, Bilder undTexte, mit denen das Subjekt
jemals konfrontiert worden ist, in Form von Gedächntnisspuren bewahrt. Darüber
hinaus aber – und das ist entscheidend – können sie miteinander selbständige, vom
Bewusstsein unabhängige Assoziationen eingehen. Diese autonome Verknüpfungs-
tätigkeit des Unbewussten hat bedeutsame Konsequenzen. Zum einen konfrontiert
sie das Subjekt mit einer radikalen Fremdheit im Eigenen: „Unser Unterbewußtes
muß […] eine ganze Anzahl von psychischen Komplexen beherbergen, die uns
durch ihre Fremdheit in Erstaunen setzen würden“ (KR, 107). Zum anderen bildet
die Assoziationsarbeit die Matrix für jede Form schöpferischer Leistung: „Von die-
sem Unbewußten hängt jeder ab, der geistig produktiv arbeitet. Alle neuen Gedan-
ken und Kombinationen prämediert das Unbewußte.“ (KR, 107). Anders gesagt:
Einfallsreichtum ist das Ergebnis der unablässigen Arbeit des Unbewussten, das Ge-
gebenes verknüpft und diese Knotenpunkte dem Bewusstsein diskontinuierlich zur
Verfügung stellt.

Ausgehend von dem ambivalenten Status eines solchen unablässig insistierenden
Zeichenpools mit seinen „automatischen, von unserem Willen unabhängigen Re-
gungen“ (KR, 107) entwickelt Jung ein zwiespältiges Modell der Kreativität, das
sich in die bekannte Rede von der Nähe zwischen Genie undWahnsinn einschreibt.
Zwar ist es seiner Ansicht nach so, dass nur die ‚Hysterischen‘ des übergroßen An-
sturms der Bilder- und Erinnerungsmasse nicht Herr werden und mit „Symptom-
handlungen“ reagieren, während aber die Dichter und Denker ihn meistern kön-
nen. Doch Jungs kulturskeptischer, an Max Nordau und Schopenhauer geschulter
Blick richtet sich vor allem auch auf die Verwandtschaft – auf die „ähnliche Geis-
tesverfassung“ (KR, 108) – zwischen neurotischer und kreativer Produktion: „Die
Last der Übermacht eines psychischen Komplexes hat auch der Geniale zu tragen;
kann er es, so tut er es mit Lust, kann er es nicht, so tut er es mit Schmerzen: er
muß die ‚Symptomhandlungen‘ ausführen, die ihm seine Begabung eingibt; er
dichtet, malt, komponiert, was er leidet.“ (KR, 108) Der Hysteriker agiert die Er-
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innerungsmasse körperlich aus, das Genie überträgt sie – kaum weniger zwang-
haft – in sein Medium.

Was die Frage des Plagiats und der Kryptomnesie im engeren Sinne angeht, so
scheint Jungs Argumentation zunächst weniger dem Genie-Wahnsinn-Gedanken
verpflichtet zu sein, als vielmehr auf modernere Konzepte von Kreativität zu ver-
weisen. Denn entsprechend den Überlegungen zur Psyche, die Eindrücke aufbe-
wahrt, neu verknüpft und in Form von Einfällen zurück ans Bewusstsein sendet,
wird auch die Kulturgeschichte in einem Kombinations-Modell vorgestellt. Mit
Hinweis auf die bildende Kunst, die weniger neu schaffe, als Vorhandenes neu
kombiniere – in ähnlicher Weise, wie „die Finger, Arme, Beine, Nasen, Hälse der
Statuen eines Michelangelo […] schon in der Antike irgendwie vorgebildet [sind]“
(KR, 109) –, erweist sich Kreativität nach Jung als die Kunst, das von anderen
Übernommene neu zusammenzusetzen:

„Dieser Prozeß im Großen wiederholt sich auch in dem kleineren Gebiet der Sprache;
wenig neue Kombinationen, fast alles alte, übernommene Bruchstücke. Wir sprechen
die Worte und Sätze unserer Eltern, Lehrer und Bücher, und wer gewählt spricht, auf
Grund einer guten Sprachbegabung, der spricht ‚wie ein Buch‘, nämlich wie das
Buch, das er gelesen hat; er wiederholt etwas größere Bruchstücke als andere. Ist er ein
anständiger Durchschnittsmensch, so spricht er entweder nicht so oder gesteht offen,
woher er es hat. Reproduziert einer aber wörtlich acht Druckzeilen lang die Sätze
eines anderen, so darf man denen, die ‚Plagiat‘ schreien, zwar nicht ohne weiteres den
Mund zuhalten – denn tatsächlich kommen Plagiate vor –, und man braucht auch
nicht den Autor, dem dieses Unglück passiert ist, ohne weiteres als Plagiator anzu-
prangern. Die Natur hat sich nämlich bei der Einrichtung der Wiedererinnerungsfä-
higkeit nicht ausschließlich an die Möglichkeit des unmittelbaren und mittelbaren
Wiedererinnerns gebunden; sie hat dem Einfallsreichen noch die Kryptomnesie gege-
ben.“ (KR, 109)

Jung leitet also auf etwas verwickelte Weise von der Kulturgeschichte, die auf der
Kombination vorgegebener Bruchstücke – man könnte auch von ‚Kulturemen‘
sprechen – beruht, die konstitutive Übernahme vonWorten in der Bildung ab. Ein
gebildeter „Durchschnittsmensch“ aber spricht nicht nur ‚wie gedruckt‘, er ist au-
ßerdem mit der Fähigkeit begabt, den Ursprung der Bildungspartikel sowie ihren
Status als Übernommenes oder gar als Zitat zu erkennen und – ist er zudem noch
moralisch integer – dies auch zu benennen.Wenn hingegen jemand ganze Passagen
wörtlich zitiert, ohne aber deren Ursprung zu nennen, dann ist die Grenze zwi-
schen der notwendigen Aufnahme des Kulturguts zur feindlichen Übernahme
schöpferischer Leistungen überschritten. Es liegt – so die Beurteilung des Laien –
ohne Zweifel ein Plagiat vor. Der Clou der Jung’schen Argumentation ist nun, dass
die Psychoanalyse Mittel zur Verfügung stellt, mit denen bestimmte Formen der
wörtlichen Reproduktion größerer Textelemente mit einer ganz spezifischen Ge-
dächtnisleistung, der Kryptomnesie, erklärbar sind, so dass sich diese den Katego-
rien von Moral und Anständigkeit entzieht.

Mit Hilfe einer Synopse – einer der Philologie entlehnten parallelen Präsenta-
tion zweier Texte – demonstriert Jung, in welcher Weise die Kryptomnesie funkti-
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oniert. War ihm doch zufällig aufgefallen, dass eine Passage in Friedrich Nietzsches
Also sprach Zarathustra – Ein Buch für alle und keinen (1883-1885) große Ähnlich-
keiten mit einem Auszug aus einem Schiffsjournal des 17. Jahrhunderts aufweist,
den Justinus Kerner in seinen Blättern aus Prévorst (1831-1839) aufgenommen hat.
Jung entdeckt in beiden Texten eine Szene mit nahezu identischem Handlungsver-
lauf: Eine Schiffsmannschaft landet auf einer Insel und wird dort von einer er-
staunlichen, durch die Luft fliegenden Gestalt überrascht, die in einem Vulkan
verschwindet. Beide Texte verwenden zudem synonyme Begriffe – etwa wenn
Nietzsche von dem Feuerberg als „einemThore der Unterwelt“ spricht und in Ker-
ners Textsammlung die Rede vom „Eingang zur Hölle“ ist. Schließlich finden sich
sogar exakte wörtliche Übereinstimmungen in beiden Texten: die an sich unerheb-
liche identische Wendung „um Kaninchen zu schießen“. Genau diese Mischung
aus „sprachlichen Übereinstimmungen“ und der „Reproduktion von unwesentli-
chen Einzelheiten“ ist es, die Jungs Interesse findet. Legt sie doch nahe, dass weder
ein Zufall, noch ein Plagiat in Frage kommen: „Weil der reproduzierte Passus im
Verhältnis zur künstlerischen Absicht Nietzsches denn doch zu unwesentlich ist.
Nicht nur unwesentlich, sondern großtenteils auch überflüssig und unnötig. Die
Kaninchen, zum Beispiel, charakterisieren gar nichts […].“ (KR, 111/112) Anders
gesagt: Da ein Plagiat an einer Marginalie der Mühe nicht wert ist, muss die iso-
lierte Reproduktion von Wortfolgen andere Ursachen haben.

Da sich Jung, wie er erwähnt, von Elisabeth Förster-Nietzsche in seiner An-
nahme hat bestätigen lassen, dass Nietzsche sich als Jugendlicher tatsächlich mit
Justinus Kerner beschäftigt hatte und somit die Kenntnis des Textes vorauszusetzen
ist, kann er sich den Mechanismen der merkwürdigen Ähnlichkeit zuwenden. Mit
Hilfe des psychoanalytischen Gedächtniskonzeptes setzt sich Jung von dem kon-
ventionellen Einflussmodell ab und kehrt die Chronologie von ursprünglicher
Idee, Lektüre und Nachahmung um. Die bei Kerner ausgemalte Szene von der
Höllenfahrt war demnach nicht einfach Vorbild oder Vorlage für Nietzsches Szene
im Zarathustra, vielmehr sind beide Szenen im Unbewussten verknüpft gewesen
und interferieren im Schreibprozess:

„Ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich glaube, daß Nietzsche nicht durch den
alten Bericht auf die Idee der Höllenfahrt Zarathustras gebracht wurde. Bei der Nie-
derschrift wird sich ihm wohl Kerners Geschichte untergeschoben haben, weil sie der
Generalidee ,Höllenfahrt‘ nach dem Gesetz der Ähnlichkeit assoziiert war.“ (KR,
112)

Gemäß dem Modell des ‚Sich-Unterschiebens‘, das das konventionelle Einfluss-
konzept modifiziert, kann also eine neue Idee mit bereits vorliegenden und im
Gedächtnis abgelegten Formulierungen – passiv – ummäntelt werden, ohne dass
gleich ein „Überrockdieb-stahl“, ein Plagiat, vorliegen muss. Das heißt, aufgrund
des psychoanalytischen Gesetzes, dass das Unbewusste die Marke der Vergangen-
heit nicht kennt, kann Produktivität in einem endlosen Zickzackkurs zwischen
Neuem, Altem und Neuem gedacht werden – wobei die Attribute ‚alt‘ und ‚neu‘
nicht mehr recht passen.
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Wie steht es aber nun mit den wörtlichen Zitaten, die ganz eindeutig auf Ker-
ners Geschichte zurückzuführen sind und die Nietzsches Text kaum produktiv be-
reichern? Um die außergewöhnliche Gedächtnisleistung der exakten Reproduktion
von ganzen Wortreihen nach vielen Jahren erklären zu können, verbindet Jung
Kenntnisse der psychoanalytischen Gedächtnistheorie mit solchen der Hirnphysio-
logie. So ist es nicht nur so, dass „kein einziger, noch so kleiner Eindruck“, dem ein
Subjekt jemals ausgesetzt war, verloren geht; zudem werden – unter ganz bestimm-
ten Umständen – die zumTeil vergessenen Bilder undWortreihen, die im Zeichen-
pool des Unbewussten abgelegt sind, aktiviert. Der entscheidende Punkt dabei ist
aber, dass das Bewusstsein selbst zu solchen ungewöhnlichen Reproduktionen
nicht fähig ist. Vielmehr müssen seine Kapazitäten gerade herabgesetzt sein, damit
„ein Wiederauftauchen alter Gedächtnisspuren in photographischer Treue“ (KR,
112) möglich wird. Die von Jung angeführten Fallbeispiele von Sterbenden, die auf
dem Sterbebett in zunehmender Umnachtung längst vergessene griechische Verse
der Schulzeit aufsagen und von Hysterikerinnen, die im ekstatischen Zustand sei-
tenlange Gedichte rezitieren, auf die sie zuvor nur einen flüchtigen Blick geworfen
haben – sie verweisen allesamt auf einen Zusammenhang von Bewusstseinstrübung
und partieller überexakter Erinnerung. Einen ähnlich „abnorme[n] Geisteszu-
stand“ (KR, 113) attestiert Jung denn auch Friedrich Nietzsche für die Zeit, als
dieser den Zarathustra verfasst hat. Als Beweise dienen ihm Äußerungen des Philo-
sophen selbst, in denen dieser den ekstatischen Moment der Niederschrift des Za-
rathustra-Manuskriptes als „vollkommenes Außer-sich-Sein“ beschreibt und sich
als Dichter zum bloßen „Sprachrohr“ und „Medium übermächtiger Gedanken“
degradiert. (Vgl. KR, 113/114)

Das heißt also: Zum einen modifiziert Jung mit Unterstützung der Selbsterfor-
schungen Nietzsches das konventionelle Geniekonzept. Der Dichter wird dabei
nicht mehr als jemand imaginiert, der von den zarten Regungen der Einbildungs-
kraft beflügelt, sondern vielmehr von der Gewalt eines „aus dem Unbewußten auf-
tauchenden Automatismus“ (KR, 114) geradezu heimgesucht wird: „Hier hat das
Bewußtsein […] nur die Sklavenrolle gegenüber dem Dämon des Unbewußten
gespielt, der das Bewußtsein tyrannisiert und mit fremden Einfällen überschüttet.“
(KR, 113) Mit Hilfe der Kategorie des Unbewussten wird das Geniekonzept verab-
schiedet und das ältere Modell vom musischen Enthusiasmus reaktiviert, wobei
allerdings nun die ‚göttliche Muse‘ durch einen ‚inneren Dämon‘ ersetzt wird.
Zum anderen macht Jung mit dem Dichtungsmodell à la Nietzsche deutlich, dass
die merkwürdige isolierte Reproduktion von exakten Wortfolgen aus den Werken
anderer Dichter gerade kein Zeichen für fehlende Originalität ist, sondern viel-
mehr ein Signum erhöhter dichterischer Produktivität – die gleichwohl mit gewis-
sen Eintrübungen des Bewusstseins einhergeht. Damit ist die Kryptomnesie nicht
einfach eine unbewusste Variante des Plagiats, sondern eine verselbständigte,
gleichsam übergenaue Gedächtnisleistung, die beim Absterben der Gehirnfunktion,
der fortschreitenden Geisteskrankheit, aber gerade auch bei ganz besonders kreati-
ven Künstlern und Denkern auftreten kann. Sie ist eine Art ‚pervertierte‘ Kreativi-
tät.
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Am Ende der Studie heißt es kurz und knapp: „Diese psychischen Vorgänge, bei
denen eine automatisch schaffende Kraft verlorene Gedächtnisspuren in größeren
Fragmenten von photographischer Treue wiedererscheinen läßt, bezeichnet die
Wissenschaft als Kryptomnesie.“ (KR, 114) Obwohl das geradezu technisch-nüch-
terne Fazit Jungs eine große Nähe zur Freud’schen Konzeption des ‚seelischen Ap-
parats‘ und der Vorliebe der Psychoanalyse für technische Metaphern aufweist,
zeichnen sich doch in der Gesamtargumentation theoretische Differenzen zwischen
beiden Denkschulen ab. Zwar folgt Jung dem psychoanalytischen Diskurs weitge-
hend, insofern er vom Verhalten des Neurotikers Funktionsweisen des Normalen
ableitet und dabei das Pathologische in den Horizont des rational Erklärbaren holt.
Doch zugleich klingt in den Passagen zur Kryptomnesie der Dichter eine gewisse
Re-Dämonisierung des künstlerischen Prozesses an. Nicht nur mit der Auswahl des
Beispiels Friedrich Nietzsches, dem prominenten Gegenstand der Fin-de-Siècle-
Debatte um die kulturelle Degeneration, auch mit der immer wieder im Text auf-
scheinenden Charakterisierung der Person Nietzsches als zwar genial, aber dem
Wahnsinn nahe, konterkariert Jung sein vorrangiges Anliegen, die Kryptomnesie
dem Bereich des Okkulten und Pathologischen zu entziehen. Wohl grenzt sich
Jung explizit von den um 1900 heftig debattierten Überlegungen zumModebegriff
der ‚Entartung‘ ab und weigert sich, wie Max Nordau „quasi-psychiatrische[ ] Nar-
renriecherei“ (KR, 108) zu betreiben.58 Mit Hilfe des Bildes von dem sich differen-
zierenden und verfeinernden ‚Baum der Kultur‘ aber greift Jung die Überlegungen
des Stichwortgebers der Degenerations-Debatte, Lombroso, und dessen These von
der Nähe von Irrsinn und Wahn indirekt auf: Die „Gedankenmenschen“ sind, so
Jung, vergleichbar mit den „äußersten, dünnsten Zweige[n] am großen Baum; sie
tragen die Blüten und die Früchte. Viele werden zu früh dürr, viele brechen ab. Die
Differenzierung schreitet sowohl zum Zweckmäßigen wie zum Unzweckmäßigen
fort; darum mischen sich die Geistreichen mit Geisteskranken […]“. (KR, 108)
Ein Beweis dieser Mischung ist die Kryptomnesie, zu der beide ‚Geistesgruppen‘
fähig sind. Oder um im Bild zu bleiben: Aus der Frucht der Kultur wird schnell
deren Fallobst.

Möglicherweise sind es diese feinen kulturpessimistischen Risse in der grund-
sätzlich ‚freudianischen‘ Redeweise Jungs, die Freud in den ersten Jahren der
Freundschaft übersehen (oder ignoriert) hatte und die ihn später, als aus den Rissen
ideologische Gräben geworden waren, dazu brachten, Jungs Beiträge zur Psycho-
analyse zu unterschlagen und dessen Neuentdeckung der Kryptomnesie – als Ge-
dächtnisakt, der als solcher nicht erkannt wird – zu vergessen. Freuds Überlegun-
gen zum „Dichter und dem Phantasieren“ oder das Konzept der ‚Sublimierung‘
mögen zwar desillusionierend sein, aber sie folgen keiner Logik des kulturge-
schichtlichen Verfalls.

58 der von Jung erwähnte Max nordau hat sich als Protagonist des kulturkritischen entartungs-
diskurses des fin de siècle erwiesen. der Arzt und Publizist übernahm cesare Lambrosos Begriff
der „degeneration“ und betrieb Kulturkritik aus medizinischer sicht, wobei ihn besonders der
zusammenhang von Genie und entartung interessierte. vgl. Max nordau: die conventionellen
Lügen der Kulturmenschheit (1883) sowie ders.: entartung (1892).
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Das Plagiat als Abwehrvorgang:
Helene Deutschs Widerstandsformen (1939)

Freuds direkte Schüler bringen das unbewusste Plagiat vor allem am Rande metho-
dologischer Erörterungen und im Rahmen von Fallbeispielen ins Spiel. So erwähnt
die Freud-Schülerin Helene Deutsch in einem Vortrag auf dem 14. Internationalen
Psychoanalytischen Kongress in Marienbad im Jahr 1939 das Plagiat als Exempel für
besonders komplizierte Widerstandsformen und Abwehrprozesse.59 Deutsch berich-
tete von einem 45-jährigen Mann, einem erfolgreichen wissenschaftlichen Publizis-
ten, der ihr zur „analytischen Exploration seines sonderbaren Zustandes“60 geschickt
worden ist. Der Mann habe unter einem immer weiter zunehmenden „Defekt in der
Merkfähigkeit“ gelitten, der aber „isoliert von seinen übrigen geistigen Qualitäten“61
aufgetreten sei. Im Gespräch mit der Analytikerin – so die Fallgeschichte Deutschs –
erweist sich der Patient als informierter Kenner der psychoanalytischen Lehre, legt
bereitwillig Material aus der Vergangenheit vor und will von sich aus darauf verzich-
ten, berufliche und wissenschaftliche Probleme zu besprechen, da diese – so seine
Erklärung – häufig die Funktion einer Abwehr hätten und dazu dienten, das „Wich-
tigere, Affektive, zu vermeiden“62. Obwohl es tatsächlich zu den Grundregeln der
psychoanalytischen Praxis gehört, Gespräche über intellektuelle Probleme als Ablen-
kung und Abwehr gegenüber den ‚wirklich‘ brisanten Themen zu verstehen, diag-
nostiziert Deutsch die Erwähnung dieser Grundregel durch den Patienten selbst als
neurotische Überbietung einer „intellektuellen Abwehrform[ ]“63 – und setzt sich
nun gerade ganz besonders intensiv mit den wissenschaftlichen Manuskripten und
Fragestellungen des Patienten auseinander. Sehr bald stellt sich heraus, dass die Stö-
rung der Merkfähigkeit des ansonsten gesunden Patienten sich vor allem auf wissen-
schaftliche Stoffe und im Besonderen auf das „soeben Gelesene“64 bezieht. Das Ver-
gessen – so die Deutung der Analytikerin im Duktus des Krankenberichts – spielt in
der psychischen Ökonomie eine ganz besondere Rolle:

„Patient steht seit Jahren in einer intensiven freundschaftlichen Beziehung zu einem
Manne, dessen hervorragende wissenschaftliche Begabung ihm immer sehr impo-
nierte. Die Interessengebiete der beiden Freunde lagen wohl einander nahe, ohne je-

59 vortrag gehalten am 6.8.1936 in Marienbad. vgl. helene deutsch: Über bestimmte Wider-
standsformen. In: Internationale zeitschrift für Psychoanalyse und Imago. offizielles organ der
International Psychoanalytical Association. Bd. XXIv. Leipzig: Internationaler Psychoanalyti-
scher verlag 1939, s. 10-20. Auf dem Kongress hielt auch Lacan seinen inzwischen legendären
vortrag zum „spiegelstadium“.
Bereits 1932 erschien ein Aufsatz, der eine wenig erhellende typologie des Plagiierens auf psycho-
analytischer Basis zu erstellen suchte und der von helene deutsch nicht erwähnt wurde. vgl. ed-
mund Bergler: das Plagiat. deskription und versuch einer Psychogenese einiger spezialformen.
In: Psychoanalytische Bewegung. Iv. Jg. (sept./okt. 1932), h. 5, s. 393-420.

60 deutsch: Widerstandsformen (1936/1939), s. 12.
61 ebd.
62 ebd., s. 13.
63 ebd., s. 11.
64 ebd., s. 13.
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doch eine Konkurrenzsituation zu schaffen. Während der Freund ein reiner Theoreti-
ker ist, betätigt sich mein Patient mehr praktisch auf dem Gebiete der Lehrtätigkeit.
Durch bestimmte berufliche Konstellationen wurde der Patient auch mehr ins Theo-
retische gedrängt. Die latente homosexuelle Aggression gegen den Freund und ein
brennender Neid unterlagen der Verdrängung und der Patient fand nun folgenden
komplizierten Abwehrvorgang: durch Identifizierung einerseits und durch ein aggres-
sives ‚Wegnehmen‘ andererseits eignete er sich die Gedanken seines Freundes, die ihm
teils aus Publikationen, teils aus Privatdiskussionen bekannt waren, an. Um aber das
unbewußte Plagiieren zu verleugnen, vergaß er das Gelesene oder Gehörte und über-
trug das Verfahren auch auf andere Gebiete. Ich habe diese Störung der Merkfähig-
keit, die ganz den Aufbau einer Fehlleistung wie etwa des Vergessens einesWorts trug,
sehr bemerkenswert gefunden.“65

In Übereinstimmung mit Freuds impliziter ‚Traum-Theorie des Plagiats‘ legt auch
Deutschs Analyse nahe, dass die Übernahme von Gedanken eines anderen ihren
Ausgangspunkt in einer ursprünglichen Sympathie und einem Begehren hat. Die
aus einer zunehmenden Nähe entstehende Konkurrenzsituation und die damit ein-
hergehenden Neidgefühle werden im Unbewussten gehalten und verschaffen sich
Ausdruck in einem aggressiven Akt: der Aneignung der Gedanken des anderen.
Damit wäre das unbewusste Plagiat ein entstellter Ausdruck von Hassliebe. Was
nun die versagende Merkfähigkeit des Patienten Deutschs angeht, so erweist sie
sich als unliebsame Nebenwirkung eines liebsamen Vergessens, das sich auf die
Herkunft, die Quelle von Ideen bezieht. Hat das Vergessen erst einmal begonnen,
so breitet es sich auch auf andere Ebenen, auf Sachinhalte, aus. In einer noch wei-
teren Stufe erweist sich nun dieser ungewollte Nebeneffekt eines zunehmenden
„Defekt[s] in der Merkfähigkeit“66 für den gesamten Bereich wissenschaftlicher
Themen wiederum als Grundbedingung dafür, dass der Patient die angeeigneten
Gedanken auch noch verschriftlicht und unter seinem Namen publiziert. Anders
gesagt: Das ur-sprüngliche Vergessen der Quelle wird zu einem zweiten Vergessen
wissenschaftlicher Sachinhalte überhaupt, das aber eine besonders gute Vorausset-
zung dafür ist, dass die plagiierten Ideen nicht nur fälschlicherweise als eigene,
sondern darüber hinaus als vollkommen ‚neu‘ und ‚originell‘ erscheinen können:

„Was uns aber heute den Patienten besonders interessant macht, ist die Tatsache, daß
sein Abwehrvorgang nicht bei der Störung der Merkfähigkeit halt machte. Das kon-
sequente Eingehen auf seine theoretischen Leistungen ergab, daß sich das unbewußte
Plagiieren nicht nur auf das Denken bezog, sondern sich auch in seine wissenschaft-
liche Produktion fortsetzte. Seine Arbeiten erwiesen sich als geschickte Zusammen-
stellungen von Ideen, die vom Freunde bereits vorher schriftlich niedergelegt worden
waren. Das Plagiieren konnte nur auf demWeg des (vorherigen) ‚Vergessens‘ zustan-
dekommen und die gestörte Merkfähigkeit diente nur als Vorbereitungsakt für das
Plagiat, das ihm dadurch, daß er das vom Freunde bereits Gesagte ‚vergessen‘ hatte,
ermöglicht wurde.“67

65 ebd.
66 ebd., s. 12.
67 ebd., s. 13.
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Mit der Darlegung eines dreistufigen Vergessens differenziert Helene Deutsch
Freuds Überlegungen des ‚Gleichstrebens‘. Darüber hinaus – und das ist für eine
kulturwissenschaftliche Perspektive auf das Plagiat relevant – zeigt sie, dass das ‚voll
ausgebildete‘, in einer gedruckten Schrift realisierte Plagiat eben nicht grundsätz-
lich auf einer bewussten Handlung oder gar auf einer bösen Absicht beruhen muss.

Auch wenn Deutsch damit en passant essentielle Erkenntnisse zur Funktions-
weise des Plagiats formuliert, so will sie eigentlich ihre Fallstudie für andere, grund-
sätzlichere metapsychologische Fragestellungen in Anschlag bringen. Der Fall des
‚erinnerungsschwachen‘ Wissenschaftlers soll zum einen die psychoanalytische
Theorie der Sublimierung abwandeln – und zeigen, dass manchmal gerade dort,
wo ein Patient im Sinne der psychischen Gesundheit produktiv und besonders er-
folgreich sublimiert hat, dort, wo er „ein hervorragender Publizist“68 ist, seine neu-
rotische Abwehr besonders stark zum Tragen kommt: „Es kann auch geschehen,
daß der Abwehrprozeß einen sehr komplizierten Charakter annimmt, daß er sich
in mehreren Akten abgespielt hat und daß das Krankhafte und Mißlungene gerade
dort zu suchen ist, wo alles scheinbar gut und für das Ich vorteilhaft funktioniert.“69
Mit dieser Modifikation der Funktionsweise von Abwehr und Sublimierung – die
in eins gehen – will Deutsch zum anderen zeigen, dass sich der Analytiker in seiner
Deutungspraxis, die immer mit Einzelfällen und Individuen zu tun hat, nicht ein-
fach nur an den vorliegenden kanonischen Schriften der Psychoanalyse orientieren
darf, sondern unter Umständen auch auf seine spontanen Eingebungen achten und
unkonventionelle Einfälle für die Behandlungstechnik nutzen muss: „Der Analyti-
ker sieht sich oft genötigt, die technische Schablone aufzugeben und sich von sei-
ner Intuition führen zu lassen.“70 Der Plagiator dieser Fallgeschichte wird zum
„Warnungszeichen“71 dafür, dass – so legt Deutsch in ihren Ausführungen indirekt
nahe – die Freud’schen Regeln nicht allzu buchstäblich ausgelegt werden dürfen
und der ‚eigene‘ Blick bzw. die spontanen Eingebungen des Analytikers gegebenen-
falls Priorität haben müssen.

„Frisches Hirn“: Die Angst vor dem Plagiat
in einer Fallgeschichte Ernst Kris’ (1948)

Auch bei Ernst Kris ist das Fallbeispiel eines Plagiators eingebettet in allgemeinere
Erörterungen zum Verhältnis von psychoanalytischer Lehrmeinung und deren
Modifikation im Einzelfall durch den praktizierenden Analytiker. Kris, der 1924
bis 1927 bei Helene Deutsch eine Analyse gemacht hatte und zunächst im Bereich
der Kunstgeschichte durch die gemeinsam mit Otto Kurz geschriebene Studie über
Künstlermythen, Die Legende des Künstlers (1934), hervorgetreten war, wurde nach

68 ebd., s. 12.
69 ebd.
70 ebd., s. 13.
71 ebd., s. 14.
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seiner Emigration zu einem der führenden Vertreter der Ichpsychologie. Anders
aber als Alfred Adler, der in seiner Ichpsychologie die Autonomie der Instanz des
Ich außerordentlich stark betont und sich von Freuds Auffassung des Ich als Ver-
mittler zwischen Trieben und Realitätsprinzip dezidiert abgegrenzt hatte, war Kris
um eine Vermittlung bemüht. Dies zeigt sich auch in einemVortrag, den Kris 1948
im Rahmen eines Symposiums über die Bedeutung der Ichpsychologie für die psy-
choanalytischeTechnik vor der ‚American Psychoanalytic Association‘ in New York
hielt.72

Der vom Duktus des Rückblicks getragene Vortrag befasst sich vordergründig mit
der Frage, in welcher Weise und auf welchen Ebenen sich die Psychoanalyse in ihrer
gut fünfzigjährigen Geschichte verändert hat, um schließlich zeigen zu können, dass
die Ichpsychologie den Geltungsbereich der allgemeinen psychoanalytischen Lehre
nicht nur nicht verlassen, sondern maßgeblich verändert, ja sogar bereichert hat.
Ausdrücklich unterstreicht Kris, dass die Psychoanalyse „von den neuen Entdeckun-
gen auf anderen Gebieten der Wissenschaft verhältnismäßig wenig beeinflußt“73
worden ist. Der Status außerhalb der allgemeinen Wissenschaftsgeschichte, den Kris
der Psychoanalyse beimisst, ist deswegen relevant, weil er damit Veränderungen in-
nerhalb der Psychoanalyse nicht nach einem konventionellen teleologischen Fort-
schrittsmodell beschreiben muss. Vielmehr versucht sein Text – der um neutralere
Begriffe wie „Wandlung“74, „Veränderung“75, „Einflußnahme“76 oder „Abwandlung
der Methode“77, „Neuformulierung“78 kreist –, die Psychoanalyse als Wissenschaft
zu beschreiben, die sich aufgrund internerWechselwirkungen zwischen den Bereichen
der klinischen Beobachtung, der psychoanalytischenTechnik und derTheorie verän-
dert – und zwar unentwegt. Waren es im Fall Freuds, wie Kris am Beispiel der Tech-
nik der Freien Assoziation nachweist, vorwiegend Modifikationen in der psychoana-
lytischen Technik, die zu Neuformulierungen in derTheorie führten, so galt in vielen
Fällen das Umgekehrte: Es konnten „Veränderungen der psychoanalytischenTheorie
[…] unbestreitbar auf den Einfluß neuerer theoretischer Erkenntnisse zurückgeführt
werden“79.

Kris führt ein Beispiel für die „gegenseitige Einflußnahme“80 an, das ihm beson-
ders am Herzen liegt, weil es eine folgenreiche Modifikation innerhalb der psycho-
analytischen Theorie betrifft, die die gesamte Praxis der Analyse revolutioniert hat
und die von Kris – bezeichnenderweise – mit einer späteren ‚Wende‘ Freuds zur
Ich-Psychologie gleichgesetzt wird. Unter Berufung auf dessen Text Konstruktionen

72 ernst Kris: Ichpsychologie und Interpretation in der psychoanalytischen therapie (1948). In:
Psyche, Bd. 22 (1968), s. 173-186.

73 ebd., s. 173.
74 ebd., s. 175.
75 ebd.
76 ebd., s. 173.
77 ebd., s. 174.
78 ebd.
79 ebd., s. 175.
80 ebd., s. 173.
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in der Analyse (1937) bezieht er sich auf die produktiven Effekte von Freuds verän-
derter Einschätzung der Natur der Widerstände auf die Behandlung:

„Eine allmähliche Umbildung der Technik entstand großenteils durch besseres Ver-
ständnis für die Widerstände und besseres Umgehen mit ihnen. Wenn wir einen
Widerstand deuten, weisen wir nicht nur auf seine Existenz hin und bestimmen sei-
nen Grund, sondern suchen auch nach seiner Ausdrucksform, die dann im Zusam-
menhang mit anderen ähnlichen Verhaltensweisen als Teil der Abwehrmechanismen
des Ichs betrachtet wird. Der Widerstand ist nicht mehr einfach ein ‚Hindernis‘ für
die Analyse, sondern gehört zur ‚psychischen Oberfläche‘, die erforscht werden muß.
[…] Hier zeigt sich ein Wandel in dem, was man als ‚Klima‘ der Analyse beschreiben
könnte.“81

Der ‚Klimawandel‘ der Psychoanalyse beruht auf einer neuen Wertschätzung der
Instanz des Ich, dessen Widerstände nicht mehr nur als ablenkender Schirm be-
trachtet werden, der die eigentlichen tiefgehenden Konflikte des Triebschicksals
verbergen. Vielmehr werden die ‚oberflächlichen‘ Widerstände als „Ausdrucks-
form“ wahrgenommen und darum als ‚lesbare‘ und aufschlussreiche Abwehrme-
chanismen des Ich anerkannt. Der doppelte Subtext der metapsychologischen Er-
örterung Kris’ ist unmissverständlich: Die Rehabilitation der Instanz des Ich hat
sich als produktive Innovation für die Psychoanalyse erwiesen und die Psychoana-
lyse zu einer Ichpsychologie geformt – und sie ist von Freud selbst in die Psycho-
analyse eingetragen worden. Als Beweis für die Erweiterung der psychoanalyti-
schen Theorie mit Hilfe neuer Erkenntnisse der Ichpsychologie führt Kris Fälle an,
in denen – je nachdem, ob der Analytiker auf die Ebene der Triebe und des Es ab-
zielt oder ob er sich auf die Ebene der Ichmechanismen konzentriert – zu anderen
Ergebnissen kommt. Für den Nachweis, dass Symptome im wahrsten Sinne des
Wortes vielschichtig aufgebaut sind und dass die Psychoanalyse auf unterschiedli-
chen Ebenen – am Kern und an der Oberfläche – anzusetzen vermag, eignen sich
in besonderer Weise solche Fälle, in denen Patienten zwei Psychoanalysen gemacht
haben. Dies gilt auch für das Beispiel, in dessen Zentrum ein Patient mit einer
Furcht vor dem Plagiat steht.

Ein junger Wissenschaftler – so hebt Kris’ Fallbeispiel an – entschloss sich auf-
grund sexueller, sozialer und intellektueller Hemmungen zu einer Psychoanalyse.
In deren Verlauf wurde er sich der Angst- und Schuldgefühle bewusst, die ihn als
Jugendlichen dazu gebracht hatten, mit dem Stehlen von Dingen, von Süßigkeiten
und Büchern, zu beginnen und die ihn als Erwachsenen unter den permanenten
Impuls stellten, „sich die Ideen anderer anzueignen“82. Dieser Druck erwies sich als
besonders stark gegenüber einem geliebten Freund und Kollegen, mit dem er im
regelmäßigen engen Austausch stand und der – geradezu sinnbildlich – „sein Ar-
beitszimmer neben dem seinen hatte“83. Zwar konnte die erste Psychoanalyse er-

81 ebd., s. 176.
82 ebd., s. 179.
83 ebd.
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folgreich abgeschlossen werden, doch nur einige Jahre später entschied sich der
Patient zu eine weiteren Analyse.

Mit Anfang 30 nämlich stagnierte seine wissenschaftliche Karriere erneut, da er
plötzlich gänzlich unfähig war, seine Forschungen zu publizieren. In der zweiten
Analyse, nun bei Ernst Kris, berichtete der Patient davon, dass er – eben vor der
Veröffentlichung seiner Arbeiten stehend – in der Bibliothek auf eine Abhandlung
gestoßen sei, die er schon einige Jahre zuvor gelesen hatte und in der „dieselbe
Grundidee entwickelt worden sei“84. Das alte Reaktionsmuster schien sich also
wiederholt zu haben. Doch ein „paradoxer Ton von Befriedigung und Erregung“85
in der Stimme des Patienten führt den Analytiker dazu, die beiden Schriften zu
vergleichen – mit einem überraschenden Ergebnis. Tatsächlich nämlich unter-
stützte die Veröffentlichung des Freund-Kollegen dieThesen des Patienten, enthielt
„aber keine Spur der These selbst“86. Darüber hinaus hatte der Patient, so weist der
Analytiker im detaillierten philologischen Vergleich der Schriften beider Wissen-
schaftler nach, den Kollegen nicht nur nicht plagiiert, sondern ganz im Gegenteil
hatte der Kollege seinerseits „wiederholt die Ideen des Patienten aufgegriffen und
sie, ohne den wahren Autor zu nennen, mit einigen Ausschmückungen als seine
eigenen ausgegeben“87.

Die Durcharbeitung dieser Verkehrung – in der sich der Patient des Plagiierens
anklagt, obwohl er selbst ein Plagiierter ist – führte zur Aufarbeitung einer kompli-
zierten Beziehung des Patienten zu seinem Vater. Der Sohn hatte den Wunsch
entwickelt, der schwache Vater – ein im Vergleich zu dessen eigenem Vater wenig
erfolgreicher Wissenschaftler – möge groß und erfolgreich sein, hatte zugleich aber
immer mit ihm in Konkurrenz gestanden. Die Phantasie, „sich den väterlichen
Penis einzuverleiben“88, nahm in den Träumen des Patienten die Gestalt einer
Schlacht an, in welcher Bücher als Waffen dienten und „die eroberten Bücher wäh-
rend des Kampfes verschlungen wurden“89. Lebte der Konkurrenzkampf in dem
Jungendlichen als Zwang fort, konkrete Dinge zu nehmen und zu stehlen, so ver-
schob er sich im Erwachsenenleben auf Ideen.

Die besondere Pointe in diesem Fall ist nun, dass die Selbsttäuschung und die –
von Kris am Tonfall bemerkte – Befriedigung über ein vermeintlich begangenes
unbewusstes Plagiat der Tatsache geschuldet ist, dass der Patient dem Liebesobjekt
nicht einfach schaden will, sondern den geliebten anderen (Vater, Kollegen oder
Freund) im Besitz der Wahrheit und Macht – oder lacanianisch gesprochen im
Besitz des Phallus – wähnt, die es zu erobern gilt: „Nur die Ideen anderer waren
wirklich interessant, nur Ideen, die man nehmen konnte; daher mußte das Neh-
men organisiert werden.“90 Dass sein Patient diese neue Deutung akzeptierte, be-

84 ebd.
85 ebd.
86 ebd.
87 ebd., s. 179f.
88 ebd., s. 180.
89 ebd.
90 ebd.
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stätigte sich für Kris in einer Assoziation, die der Patient ihm – nach einem bedeu-
tungsvollen Schweigen – offenbarte:

„‚Jeden Mittag, wenn ich von hier fortgehe, und bevor ich in mein Büro zurückkehre,
gehe ich durch die X-Straße (eine Straße, die für ihre kleinen, aber guten Restaurants
bekannt ist) und sehe mir die Menükarten an. In einem der Restaurants finde ich
gewöhnlich mein Leibgericht – frisches Hirn.‘“91

Kehren wir zur Gesamtargumentation des Vortrags zurück. Kris zeigt mit seinem
Fallbeispiel, dass beide Analysen richtige Deutungen erbracht haben, jedoch auf
unterschiedlichen Ebenen des Konfliktes angesetzt haben. Die erste Analyse hatte
dem Patienten seine orale Aggressivität bewusst gemacht, die sich in Aktivitäten,
wie dem Stehlen von Dingen und in einer tatsächlichen „Neigung zur Aneignung
der Gedanken anderer“92 ausdrückte. Um den oral-aggressiven Impulsen zu entge-
hen, hatte sich der Patient eine Hemmung seiner Aktivität und Intelligenz aufer-
legt, die zu der nämlichen Arbeitshemmung führte. Die erste Analyse hatte also auf
der basalen Ebene des Es angesetzt: „der Es-Impuls, der Impuls zu verschlingen,
wurde ins Bewußtsein gehoben“93. Die zweite Analyse hatte nun in der beschriebe-
nen Weise den Mechanismus der Arbeitshemmung geklärt: „Die zweite Reihe von
Deutungen ergänzte daher die erste, da sie konkreter war, durch die Tatsache, daß
sie eine große Zahl von Verhaltensweisen erfaßte und daher den Weg wies, um
Gegenwart und Vergangenheit, Symptomatologie des Erwachsenen und infantile
Phantasie miteinander zu verbinden.“94 Für Ernst Kris hat das Plagiatsbeispiel auch
illustrierende Funktion: Es soll beweisen, dass die „Aufdeckung eines Abwehrme-
chanismus“, die in der orthodoxen Psychoanalyse als bloße „Erforschung der
Oberfläche“95 abgewertet wird, zu wichtigen Ergebnissen und Erfolgen in der Be-
handlung führen kann – auch wenn sie sich nicht auf den ‚Kern‘ eines Es-Inhaltes
bezieht.

Jacques Lacan zeigte sich fünf Jahre später in einem beißenden Kommentar zu
Kris’ Fallgeschichte vomMann, der sich vor dem Plagiat fürchtete, allerdings wenig
überzeugt davon, dass die von Kris implementierten Modifikationen der „ego psy-
chology“96 die Psychoanalyse tatsächlich bereicherten. Besonders Kris’ Betonung
der von ihm in diesem Fall angewendeten rein deskriptiven und „erforschende[n]
Beschreibung“97 der sogenannten Oberfläche des Subjekts – die Notation typischer
Verhaltensweisen, der Vergleich der in Frage kommenden Schriften etc. –, die der

91 ebd.
92 ebd., s. 180f.
93 ebd., s. 182.
94 ebd., s. 181.
95 ebd.
96 Jacques Lacan: Antwort auf den Kommentar von Jean hyppolite über die „verneinung“ von

freud (1953/54). In: Jacques Lacan. Schriften III. Hg. v. Jacques-Alain Miller. In dt. sprache hg.
v. norbert haas und hans-Joachim Metzger. 3., korr. Aufl. Weinheim – Berlin: Quadriga 1994,
s. 201-219, hier: s. 215 (hvh. i. o.).

97 Kris: Ichpsychologie (1948/1968), S. 181.
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Aufdeckung eines Abwehrmechanismus dienten, kann Lacan nicht folgen. So ver-
mag er nicht zu erkennen, was die Deutung der zweiten Analyse derjenigen der
ersten an Neuem hinzufügt.98 Vielmehr beurteilt er die von Kris herausgearbeite-
ten Handlungen der Abwehrmechanismen des „acting out“ als „Auftauchen einer
primär ‚verworfenen‘ oralen Beziehung“99 – und somit als ein Problem, das sich
durchaus auf der Ebene der Triebe und des Es vollzieht. In Bezug auf das Feld, auf
dem sich das Drama des Patienten vollzieht – die Sphäre der Originalität und der
„heiklen Sache“100 Plagiat – bemerkt Lacan lakonisch: „Die Gelegenheit war aller-
dings für die Einsicht günstig, daß, wenn es zumindest ein Vorurteil gibt, von dem
sich der Psychoanalytiker durch die Psychoanalyse gelöst haben sollte, es das des
geistigen Eigentums ist.“101

Eine kulturgeschichtliche Studie zum Plagiat muss sich auf den psychoanalytischen
Diskurs einlassen, kann jedoch den Debatten zwischen strukturaler Psychoanalyse
und Ich-Psychologie, wie auch den Fallgeschichten Helene Deutschs und Ernst
Kris’ nicht in all ihren Details folgen. Sie will vielmehr auch von den individuellen
Fallgeschichten abstrahieren und diesen psychoanalytische Konzeptualisierungen
des Plagiats abgewinnen. In diesem Sinne lässt sich aus Helene Deutschs Beispiel
schließen, dass das Plagiat auf einem ambivalenten Wunsch der Einverleibung be-
ruht: auf dem Wunsch, sich die Ideen des geliebten Objekts – durchaus im Sinne
der Wertschätzung des anderen – anzueignen und gleichzeitig diesem anderen – in
seiner Funktion als Konkurrent – zu schaden. Vor allem aber verweist ihr Fall dar-
auf, dass das Aneignen fremder Gedanken tatsächlich unbewusst geschehen bzw.
dass gerade unbewusste Kräfte besonders erfolgreich in der Lage sind, eine fremde –
gelesene oder gehörte – Idee in eine eigene umzuwidmen. Ernst Kris’ Fall, der viele
Beobachtungen Deutschs bestätigt, legt darüber hinausgehend nahe, dass die
Furcht zu plagiieren mit einer Überbewertung der Ideen anderer zusammenhängen
kann. Das Plagiat geschieht in der Annahme, das geliebte Wesen sei im Besitz der
Wahrheit. Es ist der Unterstellung zuzuschreiben, dass das ‚eigentliche Wissen‘
immer ‚woanders‘ ist. Was beide Fallbeispiele zudem nahelegen, ist, dass das Plagiat
in den Zusammenhang eines großen imaginären Komplexes gehört, in dem die
Gesten ‚Anerkennen‘ und ‚Vernichten‘, ‚Identifizieren‘ und ‚Einverleiben‘ – häufig
auf dramatische Weise – miteinander verbunden sind.

Jenseits der Sachargumentation benutzen beide Analytiker das Phänomen des
Plagiierens als Illustration für weitergehende methodologische Fragen, die in unaus-
gesprochene ‚Unabhängigkeitserklärungen‘ münden. Es ist fast so, als würde das
Thema des Plagiierens, das mit der Unsicherheit über die Originalität des Einzel-
nen verknüpft ist, sich auf die Analytiker selbst übertragen. Die Fallbeispiele wer-
den ihnen zu Ausgangspunkten für die Frage, wie weit sie selbst einem unwieder-

98 vgl. Lacan: Antwort (1953/54), s. 216.
99 ebd., s. 218 (hvh. i. o.).

100 ebd., s. 215.
101 ebd.
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bringlichen Einfluss ihres eigenen Lehrers, Sigmund Freud, unterstehen, wo sie
diesem ‚blind‘ nachfolgen oder gar dessen Ideen ‚plagiieren‘; sie werden schließlich
zu Ausgangspunkten für Antworten, welche die Bereiche sind, in denen sie selbst
originell sein dürfen und können. Dies zeigt sich in den Überlegungen, bis zu wel-
chem Punkt sie in ihrer Praxis als individuell arbeitende Analytiker der orthodoxen
Lehrmeinung folgen müssen bzw. wie ihre individuelle Erfahrung auf die Lehrmei-
nung rückwirken kann. Helene Deutsch hat die Selbständigkeit und Unabhängig-
keit des nachfolgenden Analytikers von den vorgegebenen Dogmen der Psychoana-
lyse dort gewährleistet gesehen, wo die Intuition des Analytikers selbst zum Einsatz
gebracht wird und – auf manchmal unkonventionellenWegen – zu neuen Behand-
lungstechniken kommt. Ernst Kris’ Versuch, dem Schatten der Übermacht Freuds
zu entkommen, besteht darin, die Ego-Psychologie, deren prominenter Vertreter
Kris ist, einfach als produktive Erweiterung undWeiterentwicklung der klassischen
Psychoanalyse darzustellen. Zudem, so die Volte der Kris’schen Argumentation,
war es der Gründervater selbst, der die Modifikation erfunden, eingesetzt und
sanktioniert hat. Ein solcher ‚Kompromissvorschlag‘ unterscheidet sich deutlich
von den Autonomiebestrebungen à la Adler. Statt die Freud’sche Lehre anzugreifen,
wird sie einfach einverleibt.

Auch bei Kris lautet die technische Anweisung, die es erlaubt, den gebotenen
Wechsel der Register – zwischen Es und Ich – zu vollziehen, der Analytiker möge
neben der bewussten Planung auch seiner Intuition folgen. Schließlich seien „alle
Fortschritte in der Psychoanalyse“ durch die „regelmäßige Wechselwirkung von
Planung und Intuition“ (185) zustande gekommen. Interessanterweise erwähnt
aber Kris mit keinem Wort, dass auch Helene Deutsch in ihrer Fallstudie in eben
dieserWeise argumentiert hatte.102Das Einzige, was Kris nachträglich bemerkt und
en passent nachträgt, ist ein ganz allgemeiner Einfluss, eine unbewusste Orientie-
rung an Helene Deutschs Entschluss, die wissenschaftlichen Publikationen ihres
Patienten nicht als Ablenkungen, sondern als analysierbare Symptome zu lesen.
Tief eine Fußnote hinunter gerutscht, findet sich Kris’ Referenz an seine Lehrana-
lytikerin und deren Plagiatsfall: „In meiner Analyse des hier beschriebenen Patien-
ten kannte ich die Arbeit von H. Deutsch bereits. Obwohl ich mir dessen nicht
bewußt war, bin ich ihrem Beispiel gefolgt und habe ebenfalls eine detaillierte Un-
tersuchung der intellektuellen Leistungen der Patienten durchgeführt.“103

102 Kris nennt auch den namen der ersten Psychoanalytikerin seines Patienten nicht, obwohl er Aus-
züge aus deren deutung des falles wörtlich zitiert. es ist Lacan, der dies nachholt: „denn man
macht kein Geheimnis daraus, daß es sich um frau Melitta schmiedeberg handelt […]“ (Lacan:
Antwort [1953/1954], s. 216) – und zudem den text zitiert, in dem die Analytikerin öffentlich
über den fall berichtet hatte.

103 Kris: Ichpsychologie (1948/1968), s. 182, fußnote 8.
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4.3. fälschung der Psychoanalyse

Haben die vorhergehenden Ausführungen gezeigt, dass die Fragen des Plagiats, des
Einflusses und der Kryptomnesie die Psychoanalyse sehr wohl beschäftigen, auch
wenn dies häufig in impliziter Weise geschieht, so lässt sich eine ähnlich intensive
theoretische Auseinandersetzung mit den psychischenMechanismen der Fälschung
nicht nachweisen. Gleichwohl hat die Geschichte der Psychoanalyse bereits in
ihren frühen Jahren einen eindrucksvollen – und gerne verschwiegenen – Fäl-
schungsfall zu verzeichnen, der mit der Etablierung der psychoanalytischen Lehre
aufs Engste verbunden ist.

Das Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens104, um das es im Folgenden gehen
soll, wurde im Jahr 1919 von derWiener Kinder-Analytikerin Hermine Hug-Hell-
muth unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit publiziert. Die Aufzeichnungen,
die von der zunächst anonym bleibenden Herausgeberin als „Kulturdenkmal unse-
rer Zeit“105 präsentiert und von Sigmund Freud als kulturhistorisches Dokument
ersten Ranges gewürdigt wurden, erwiesen sich nur wenige Jahre nach ihrem Er-
scheinen als Werk der Analytikerin selbst. Dass das Tagebuch als ‚authentisches‘
Zeugnis so erfolgreich war – bereits in den ersten Jahren wurden 10.000 Exemplare
verkauft – und sich als Fälschung so wirksam entfalten konnte, hatte mit seinem
spezifischen kultur- und wissenschaftshistorischen Umfeld zu tun. Denn Hug-
Hellmuth war nicht nur – wie zu zeigen sein wird – fest in die psychoanalytische
Bewegung eingebunden, auch hatte sie sich in dem im Entstehen begriffenen kin-
derpsychoanalytischen Diskurs der 1910er Jahre bereits einen Namen gemacht –
und so die für eine Fälschung unabdingbaren Qualifikationen erworben. Vor allem
aber lag die Durchschlagskraft des gefälschten Tagebuchs in seiner wissenschaftsin-
ternen Bedeutung: Versprach es doch, als gleichsam verschriftlichter ‚Originalton‘,
FreudsTheorie von der kindlichen und adoleszenten Sexualität sowie deren Bedeu-
tung für die Ätiologie der Neurosen zu belegen und somit eine der wichtigsten
Hypothesen der Psychoanalyse auf empirische Grundlagen zu stellen. Und so
möchte ich zeigen, inwiefern gerade das intime Tagebuch, das sich schon qua
Genre als ‚unverfälschte‘ und ‚unverstellte‘ Selbstaussage präsentierte, den lang er-
sehnten Einblick in die black box der adoleszenten Seele zu ermöglichen schien – in
jenen psychischen Raum also, der sich der pädagogischen Kontrolle, aber auch der
auf Erwachsene eingestellten Psychoanalyse entzog.

104 [hermine von hug-hellmuth] Anonymus (hg.): tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens (von
11-14 1/2 Jahren). Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer verlag 1919. (= Quellenschriften
zur seelischen entwicklung, nr.1). das Geleitwort zitiert aus einem Brief sigmund freuds vom
27.4.1915 an die anonyme herausgeberin.

105 Geleitwort der herausgeberin, in: ebd., s. 1-2, hier: s. 1.
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Hermine Hug-Hellmuth und die psychoanalytische Bewegung

„Sollte es denn unmöglich sein, unmittelbar am Kinde in
aller Lebensfrische jene sexuellen Regungen und Wunschbil-
dungen zu erfahren, die wir beim Gealterten mit soviel Mühe
aus ihren Verschüttungen ausgraben […]?“106

Hermine Hug, Edle von Hugenstein (1871-1924), die Tochter eines adeligen
Hauptmanns, war eine der ersten Studentinnen der Wiener Universität und wurde
1908 mit einer „Untersuchung über die radioaktiven Niederschläge an der Ka-
thode und Anode“ promoviert. Sie arbeitete kurze Zeit als Lehrerin an einer höhe-
ren Schule, beschloss aber recht bald, sich ganz der Psychoanalyse zu widmen und
wurde schließlich als eines der ersten weiblichen Mitglieder in den Freud’schen
inner circle aufgenommen.107 1907 begann Hug von Hugenstein eine Psychoana-
lyse bei Isidor Sadger. Dieser führte sie in den Kreis der ‚Wiener Psychologischen
Vereinigung‘ ein, dessen ‚Mittwochsitzungen‘ sie ab Oktober 1913 regelmäßig be-
suchte. Seit 1911 veröffentlichte sie stetig zu Themen der kindlichen Psyche – zu-
nächst unter dem Pseudonym Dr. H. Hellmuth und später unter dem Halb-Pseu-
donym Dr. H. v. Hug-Hellmuth.108

106 sigmund freud: Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben (1909). In: sigmund freud. Ge-
sammelte Werke (1942), Bd. vII. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 241-
377, hier: s. 244.

107 vgl. zur etablierung des diskurses der Kinder-Psychoanalyse, zu den biographischen hinter-
gründen und zum Werk hug-hellmuths die instruktive Monographie von Angela Graf-nold:
der fall hermine hug-hellmuth. eine Geschichte der frühen Kinder-Psychoanalyse. Mün-
chen – Wien: verlag Internationale Psychoanalyse 1988.

108 der namenwechsel führte in einem ersten radikalen schritt – der umbenennung von ‚hermine
hug von hugenstein‘ in ‚dr. h. hellmuth‘ – zu einer neutralisierung des weiblichen vornamens
im Buchstaben „h.“, zum Wegfall des väterlichen Adelstitels und zu einer substitution des nach-
namens durch den männlichen vornamen hellmuth, dem leicht abgewandelten dritten na-
men – helmut – ihres neffen rolf. In einem zweiten schritt – zu dr. h. v. hug-hellmuth –
kehrte die Analytikerin zwar zum Adelstitel zurück, behielt aber den geschlechtsneutralen abge-
kürzten vornamen und den namen des neffen bei.
dieser mehrfache Wechsel mag auch auf ein ambivalentes verhältnis hugs zur väterlich-adligen
herkunft und auf ihr bekanntermaßen zwiespältiges verhältnis zu dem sohn ihrer schwester
schließen, den sie, die selbst kein eigenes Kind hatte, in den folgenden Jahren zum untersu-
chungsobjekt für ihre studien machen sollte. vor allem aber verweist die umbenennung auf den
fragilen status weiblicher Autorschaft im wissenschaftlichen diskurs. Im feld der Psychoanalyse,
die sich mit gesellschaftlich prekären themen, wie der sexualität, befasste und ohnehin unter
dem verdacht der unwissenschaftlichkeit stand, kam der Wahl des ‚männlichen‘ (halb-) Pseudo-
nyms sowie der Anfügung des akademischen titels eine besondere Bedeutung als schutzschild
zu – als Garant ‚neutraler‘ wissenschaftlicher objektivität. Interessanterweise erwähnt hug-hell-
muth in der Abhandlung zum Seelenleben des Kindes (1913), dass ihr sechsjähriger neffe im Laufe
der zeit, wenn er sie anredete, erst die verwandtschaftsbezeichnung „tante“ wegließ, sie dann
„hermun“ und schließlich „herman“ nannte. Auf ihre entgegnung, dies sei doch ein Knabenna-
me, habe er geantwortet: „‚das macht nichts, du bist halt ein Mann‘“. Auf den erneuten ein-
spruch der tante, sie sei eine frau, habe er geantwortet: „‚Ja, aber für mich bist du halt ein Mann;
ein herr-Mann, da bist du zweimal ein Mann.‘“ (Dr. H. von Hug-Hellmuth [Hermine von Hug-
Hellmuth]: Aus dem Seelenleben des Kindes. Eine psychoanalytische Studie. Leipzig – Wien:
Franz Deuticke 1913. [= Schriften zur angewandten Seelenkunde, herausgegeben von Prof. Dr.
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Wie viele Analytiker der ersten Generation lehnte sich Hug-Hellmuth in ihren
Studien stark an Freuds Schriften an. Dabei markierte sie den Einfluss ihres Lehrers
nicht nur durch dessen namentliche Nennung und die explizite Übernahme seiner
Terminologien, auch fügte sie mehrfach – so wie es Freud selbst mit der Analyse
seiner eigenen Träume in der Traumdeutung getan hatte – selbstanalytische Bruch-
stücke in ihre Texte ein. Bereits in ihrer ersten größeren Abhandlung, die dem
wahrnehmungsphysiologischen Phänomen des „Farbenhörens“ (1912), einer Vari-
ante der Synästhesie, gewidmet war, präsentierte sich Hug-Hellmuth als Anhänge-
rin der neuen, von Freud etablierten ‚seelen-archäologischen‘ Methode des Tief-
gangs, die das „Schürfen in […] tiefe[n] Regionen des Seelenlebens“109 gestattet,
und lieferte autobiographisches Belegmaterial.

Den Referenztext, an dessen Anerkennung bzw. Kritik sich die Zugehörigkeit
zur frühen „psychoanalytischen Bewegung“ entschied und auf den sich auch Hug-
Hellmuth bezog, stellte Sigmund Freuds Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie
(1905) dar. Ausgehend von der grundlegenden These, dass die Entwicklung des
Subjektes untrennbar an die Ausformung der Libido gekoppelt sei, präsentierte
Freud in der ersten Abhandlung eine radikale Neudefinition der Perversionen. So
grenzte er die Ätiologie der Homosexualität, der sogenannten Inversion, sowohl
von der um 1900 virulenten kulturpessimistischen Degenerationsthese als auch
von der These des „Angeborenseins“ sexueller Dispositionen ab und sah sie viel-
mehr als eine Fehlentwicklung einer grundsätzlich ‚normalen‘ Libido an. Vor allem
aber leitete Freud mit der zweiten Abhandlung einen heftig debattierten, doch
nicht mehr rückgängig zu machenden Paradigmenwechsel in der Entwicklungs-
psychologie des Kindes ein. So bezeichnet er es – in einer eigentümlich doppelten
Verneinung – als „folgenschwere[n] Irrtum“, zu glauben, dass Kinder keine ge-
schlechtlichen Wesen seien110 – und setzte dagegen seine These von der infantilen
Sexualität und der polymorph-perversen Anlage des Kleinkindes. Schritt für Schritt
desillusioniert Freud in seiner Schrift Vorstellungen über das asexuelle Wesen des
Kindes, das stets als ‚das Kind‘ im Sinne einer Gattung bezeichnet wird: Er erkennt
autoerotische Bestrebungen in vermeintlich neutralen Handlungen und entdeckt
masturbatorische Akte, aber auch exhibitionistisch und sado-masochistisch ge-
färbte Handlungen im Kinderspiel, die er jedoch nicht wie seine Vorgänger als
„Kuriosa oder als abschreckende Beispiele voreiliger Verderbtheit“111, sondern als
Bestandteile der ganz normalen Individualentwicklung ansieht. Im Gegenteil, so
Freuds kulturkritische Position, sind es gerade erziehungs- und kulturbedingte

Sigm. Freud, Heft 15]. Reprint: Nendeln – Lichtenstein: Kraus Reprint 1970, S. 122). hug-
hellmuth deutet dies als zeichen seines Wunsches, sie möge ihm den vater ersetzen.

109 Dr. H. von Hug-Hellmuth [Hermine von Hug-Hellmuth]: Über Farbenhören. Ein Versuch, das
Phänomen aufgrund der psychoanalytischen Methode zu erklären. In: Imago 1 (1912), H. 3,
S. 228-264, hier: S. 257.

110 sigmund freud: drei Abhandlungen zur sexualtheorie (1905). In: sigmund freud. Gesammelte
Werke, Bd. v. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 27-145, hier: s. 73.

111 freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 74.
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Vorurteile und Hemmnisse, die Störungen der kindlichen Sexualentwicklung ver-
stärken und zu neurotischen Fehlentwicklungen führen können.112

So kategorisch Freud in den Abhandlungen argumentiert, was den Inhalt der
Thesen angeht, so unmissverständlich thematisiert er auch deren noch kursori-
schen und bloß theoretischen Charakter. Daher stellt er weitere Untersuchungen in
Aussicht, die die postulierte Gesetzmäßigkeit des Sexualtriebs beim Kind en detail
bestätigen könnten: „Ein gründliches Studium der Sexualäußerungen in der Kind-
heit würde uns wahrscheinlich die wesentlichen Züge des Geschlechtstriebes auf-
decken, seine Entwicklung verraten und seine Zusammensetzung aus verschiede-
nen Quellen zeigen.“113 Freud selbst war, wie er später in den Vorworten zu den
Neuauflagen der Drei Abhandlungen methodisch reflektierte, zwar auch von einer
„alltäglichen ärztlichen Erfahrung“114 und von einer gewöhnlichen „direkten Beob-
achtung der Kinder“115 in seinem Umfeld ausgegangen. Vor allem aber hatte er in
„sorgfältiger und erwartungsloser Beobachtung“116 der berichteten Kindheitserin-
nerungen seiner erwachsenen Patienten, also vermittelt, auf die Tragweite der kind-
lichen Sexualität geschlossen – jener Patienten, die selbst nur retrospektiv die Frag-
mente ihrer kindlichen Wünsche und Phantasien „aus ihren Verschüttungen
ausgraben“117 konnten. Eine regelrechte Behandlung von Kindern galt – aufgrund
„technische[r] Schwierigkeiten einer Psychoanalyse in so zartemAlter“ 118 – als weit-
gehend ausgeschlossen; war es doch in den 1910er Jahren Konsens, dass Kinder
erst ab etwa sieben oder acht Jahren die Fähigkeit zur Introspektion besitzen und
daher erst ab diesem Alter analysiert werden können.119

Auch im Rahmen der Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben (1909) sprach
Freud mit dem kindlichen Analysanden, dem kleinen Hans, nur ein einziges Mal
persönlich und wurde ansonsten über das Verhalten und die Aussagen des Kindes
von dessen Vater, Max Graf, einem Mitglied der ‚Mittwochgesellschaft‘, in Kennt-
nis gesetzt. Der Zugang zu dem kindlichen Patienten war somit ebenfalls doppelt
indirekt; er beruhte auf Freuds Beobachtungen der Beobachtungen durch den
Vater bzw. auf der Lektüre der Notizen über Dialoge zwischen Vater und Sohn, die
Graf an Freud weitergereicht hatte. Freud war sich darüber im Klaren, dass das
Untersuchungsmaterial einem experimentellen Glücksfall zu verdanken war. Nur
eine nahestehende Person hatte das Kind so einlässlich in Augenschein nehmen,

112 freud beschrieb die „dämme“, die dem sexualtrieb in den Weg treten und ihn hemmen, als das
„Werk der erziehung“, das allerdings bis zu einem gewissen Grad nicht nur notwendig für die
gesunde entwicklung des „Kulturkinde[s]“, sondern sogar organisch bedingt, also „hereditär fi-
xiert“ sei. (freud: drei Abhandlungen, [1905/1999], s. 78.) nur ein Übermaß an eindämmung
erzeugt demnach neurosen.

113 freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 73.
114 sigmund freud: vorwort zur dritten Auflage. In: freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 29.
115 ebd., s. 32.
116 ebd., s. 31.
117 freud: Phobie eines fünfjährigen Knaben (1909/1999), s. 244.
118 ebd., s. 243.
119 zur Geschichte der vor-analytischen Kinderpsychologie und zur allmählichen entwicklung der

Kinderanalyse vgl. Graf-nold: hug-hellmuth (1988), s. 226ff.
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und nur ein Vertrauter mit psychoanalytischem Vorwissen hatte die Gespräche mit
dem kleinen Patienten in der gewünschten Weise auf die sexuellen Motive der
Phobie lenken können: „[…] ich meine, es wäre einer anderen Person überhaupt
nicht gelungen, das Kind zu solchen Bekenntnissen zu bewegen; die Sachkenntnis,
vermöge welcher der Vater die Äußerungen seines 5jährigen Sohnes zu deuten ver-
stand, hätte sich nicht ersetzen lassen […].“120

Kurz: Die Kindheit – als Vergessenes – wie auch die Kinder selbst – als noch
nicht geeignete Analysanden – fielen der Psychoanalyse immer wieder durch die
methodischen Maschen.121 Daher plädierte Freud ausdrücklich für eine Zusam-
menarbeit der auf Kindheitserinnerungen beruhenden Erwachsenen-Analyse, der
talking cure, mit einer empirisch arbeitenden, weil auf Augenschein beruhenden
Wissenschaft vom Kinde: der „Kindheitsbeobachtung“. Seine Hoffnung war, dass
auf diese Weise die in beiden Herangehensweisen angelegten blinden Flecken ein-
ander neutralisieren würden:

„Die Kindheitsbeobachtung hat den Nachteil, daß sie leicht mißzuverstehende Ob-
jekte bearbeitet, die Psychoanalyse wird dadurch erschwert, daß sie zu ihren Objekten
wie zu ihren Schlüssen nur auf großen Umwegen gelangen kann; in ihrem Zusam-
menwirken erzielen aber beide Methoden einen genügenden Grad von Sicherheit der
Erkenntnis.“122

Kindheitsbeobachtung: Aus dem Seelenleben des Kindes (1913)

Mit ihrer ersten selbständig publizierten Studie zum Seelenleben des Kindes (1913),
die in der renommierten Reihe Schriften zur angewandten Seelenkunde erschien,
griff Hermine Hug-Hellmuth „die genialen Lehren Freuds“123 und die Aufforde-
rung zur interdisziplinären Zusammenarbeit begeistert auf. Ausgehend von Freuds

120 freud: Phobie eines fünfjährigen Knaben (1909/1999), s. 243. Auch c.G. Jungs studie „Über
Konflikte der kindlichen Seele“ (1910), die die eifersucht seiner vierjährigen tochter Agathli auf
ihren neugeborenen Bruder zum thema hatte, beruhte auf Beobachtung und auf der notation
von äußerungen der tochter.

121 eine regelrechte technik der Kinderanalyse, die das klassische setting kindgerecht modifizierte,
entwickelte sich erst nach ende des ersten Weltkrieges. hermine hug-hellmuth war, noch vor
Melanie Klein, deren wichtigste vertreterin. nicht zuletzt wegen ihres vortrags „zur technik der
Kinderanalyse“, der die grundlegenden unterschiede zwischen einer erwachsenen-Analyse und
eine Kinder-Analyse – was die Interaktion mit dem Analysanden, ort der Behandlung, frequenz
der sitzungen etc. angeht – vor dem hintergrund eigener analytischer Praxiserfahrungen verdeut-
lichte. vgl. Dr. H. von Hug-Hellmuth [hermine hug-hellmuth]: zur technik der Kinderanaly-
se. In: Internationale zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse 7 (1921) heft 6, s. 179-197.

122 freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 101/102.
Im vorwort zur vierten Auflage spricht freud sogar davon, dass eine unvoreingenommene und
aufmerksame Beobachtung die theorie hätte überflüssig machen können: „verstünden es die
Menschen, aus der direkten Beobachtung der Kinder zu lernen, so hätten diese drei Abhandlun-
gen überhaupt ungeschrieben bleiben können.“ (sigmund freud: vorwort zur vierten Auflage
[1920]. In: freud: drei Abhandlungen [1905/1999], s. 32.)

123 Hug-Hellmuth: Aus dem Seelenleben des Kindes (1913), S. V.
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These, dass die bereits vorliegenden beobachtenden Studien zur Kinderpsychologie
die „Gesetzmäßigkeit eines Sexualtriebes in der Kindheit“124 sämtlich ignorierten
und dass diese Leerstelle auf die kulturell bedingte Amnesie der Forscher hinsicht-
lich ihrer eigenen Kindheit zurückzuführen sei,125 setzt sich die Autorin das Ziel,
die lückenhafte kinderpsychologische Landkarte zu vervollständigen und sie um
das „sexuelle Moment“126 zu ergänzen:

„Wenn wir das Kind in seinem seelischen Werden beobachten, wie es wirklich emp-
findet, fühlt und denkt, so müssen wir eine Reihe von Äußerungen seines Geistes-
und Gemütslebens verzeichnen, über die wir in Büchern vergeblich nach Aufschluß
forschen. In kaum einer wissenschaftlichen Darstellung finden wir eine Bemerkung
darüber, welches Interesse das Kind den wichtigsten Funktionen des Leibes und den
von der Natur damit betrauten Organen entgegenbringt, wie intensiv es sich schon
mit zwei bis drei Jahren etwa mit dem Problem der Nacktheit und des Geschlechtes
beschäftigt.“127

Hug-Hellmuth situiert sich als Wissenschaftlerin, die den aufgeklärten Blick der
Psychoanalyse – sowie deren „unbedingte kritiklose Offenheit“128 gegenüber allen
Aspekten der kindlichen Lebenswelt – in den Bereich der „pädologische[n] For-
schung“129 einführt und die Wirklichkeit des Kindes in ihrer ganzen Bandbreite
empirisch „verzeichnet“. Ihre Studie deckt daher sowohl die Lebenszeit vom ersten
bis zum zwölften Monat – die „Säuglingszeit“ – als auch die Phase vom ersten bis
zum sechsten Lebensjahr – die „Spielzeit“ – ab.130 Da aber das Wissen über das
„Seelenleben des Kindes“ gerade nicht bloß theoretisch hergeleitet werden sollte,
bestimmte sie ihren 1905 geborenen Neffen Rolf Hug, der zeitweilig in ihrem
Haushalt lebte, zum geeigneten Untersuchungsobjekt. In ihrer Untersuchung geht
es Hug-Hellmuth darum, jeden nur erdenklichen Aspekt der kindlichen Realität –
vom Schlafen, Essen und Spielen über die Sprache und nächtlichen Alpträume bis
hin zu Phantasien über den Ursprung des Lebens und die Existenz Gottes – abzu-
decken. Im selben Maße, wie dabei der Anspruch auf Vollständigkeit unmerklich
in einer schier endlosen Aufzählung von Details des Kinderalltags endet, verkehrt
sich die von der Verfasserin geforderte „kritiklose Offenheit“ der psychoanalyti-
schen Haltung in einen deutlich detektivischen Gestus. Gleichgültig nämlich, ob
es sich um die kindliche Freude am Nacktsein, um erste Willensäußerungen oder

124 freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 74.
125 ebd.
126 hug-hellmuth: seelenleben des Kindes (1913), s. v.
127 Ebd., S. VI/VII (Hvh. .i. O.).
128 Ebd.
129 Ebd.
130 die erforschung einer weiteren wichtigen entwicklungsphase – der vorpubertät und Pubertät –,

wird von der Autorin in einer fußnote für eine folgende studie in Aussicht gestellt. (vgl. hug-
hellmuth: seelenleben des Kindes [1913], s. X, fußnote 1). tatsächlich wird es zu einer Studie
über die Pubertät nicht mehr kommen¸ an ihrer stelle wird hug-hellmuth das Tagebuch eines
halbwüchsigen Mädchens veröffentlichen.
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infantile Echolalien des Neffen handelt, ausnahmslos jedes Verhalten wird von der
Autorin auf Zeichen der Lustempfindung hin überprüft:

„Nach meinen Beobachtungen an meinem Neffen kann ich sagen, daß der ganze
Ausdruck seines Gesichts beim Lutschen, das er von der frühesten Zeit bis jetzt (im
siebenten Lebensjahr) intensiv übt, deutlich den Stempel der sexuellen Erregtheit zu
Beginn, der wohligen Erschlaffung beim allmählichen Einschlafen trägt. Gegen Ende
des ersten Jahres kombinierte er das Lutschen am Daumen und dritten Finger der
linken Hand mit gleichzeitigem rhythmischen Zupfen an der Bettdecke mit den Fin-
gern der rechten Hand. Ich halte dafür, daß bei diesem Kinde diese Bewegungen ein
Ersatz für onanistische Betätigung sind, da der Junge bereits in dem ersten Monat,
sowie er entkleidet wurde, heftig an seinem Membrum zog. Die Säuglingsonanie ist
eine viel bestrittene Tatsache, die doch kaum zu leugnen ist. Zumal Knaben beginnen
damit frühzeitig infolge der Maßnahme der körperlichen Pflege und der für mecha-
nische Reizungen leichten Zugänglichkeit der Genitalien.“131

Ihre Ausführungen machen deutlich, dass sich die Analytikerin als mehrfache
Übersetzerin versteht. So überträgt sie die äußeren – mimischen und gestischen –
Zeichen des noch sprachlosen Kindes in Ausdrucksgebärden sexueller Lust und
überführt diese wiederum in begriffliche Raster, die ihrerseits offenkundig an der
Lebenswelt Erwachsener orientiert sind. Mit der Konversion des Lebens in die
Theorie geht auch ein Blickwechsel auf das beobachtete Kind einher. Das Klein-
kind Rolf, das höchstwahrscheinlich zunächst einmal beiläufig oder gar empathisch
angesehen worden ist, verwandelt sich in ein distanziert wahrgenommenes Unter-
suchungsobjekt und schließlich in ein Exempel seiner Gattung: Auf engstem Raum
wechselt der Text von „meinem Neffen“ zu „diesem Kind“ und schließlich zu „den
Knaben“ als solchen.

Dass Hermine Hug-Hellmuth schließlich gute zehn Jahre später von genau die-
sem Neffen, dem inzwischen siebzehnjährigen Rolf, ermordet wurde, stellt unwill-
kürlich die Frage in den Raum, ob sich dabei möglicherweise auch das ehemalige
Forschungsobjekt an der Forscherin gerächt haben mag. Da die Prozessakten und
die Zeugenaussagen ein äußerst widersprüchliches Bild von dem Verhältnis zwi-
schen Tante und Neffe vermitteln und nur unter großen Vorbehalten gelesen wer-
den können,132 sei an dieser Stelle lediglich vermerkt, dass der Neffe sich in seiner
Aussage tatsächlich auch damit verteidigte, als „Demonstrationsobjekt“ der Tante
gedient haben zu müssen; während gleichzeitig die Gutachter Passagen aus Das
Seelenleben als aussagekräftige Informationsquelle heranzogen, um die persönliche
Entwicklung des Angeklagten einzuschätzen.133

131 hug-hellmuth: seelenleben des Kindes (1913), s. 7/8.
132 offenbar scheinen finanzielle Motive, aber auch eine jahrelange vernachlässigung des Jungen

durch Mutter und tante eine nicht unerhebliche rolle gespielt zu haben. die Mutter, Antonia
hug, leitete ein von ihr begründetes Landerziehungsheim und gab ihren unehelichen sohn zeit-
weilig in die obhut ihrer schwester. nach dem tod der Mutter im Jahr 1915 brachte hug-hell-
muth ihren neffen jedoch bei Pflegeeltern und in diversen erziehungsinstituten unter. Vgl. Graf-
Nold: Hug-Hellmuth (1988), S. 277ff.

133 Vgl. Graf-Nold: Hug-Hellmuth (1988), S. 303ff.
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In ähnlicher Weise wie beim ‚Neffen-Material‘ verfährt Hug-Hellmuth dort, wo
sie keine eigenen persönlichen Beobachtungen liefern kann und daher eine ganze
Serie pädologischer Eltern-Tagebücher heranzieht.134Da sich die verhaltenspsycho-
logischen Berichte – von Gertrud und Ernst Scupin, MillicentW. Shinn oder Clara
und William Stern – dadurch auszeichneten, dass in ihnen sexuelle Äußerungen
ihrer Kinder völlig ausgespart wurden, bestand Hug-Hellmuths Methode auch hier
darin, sämtlichen beschriebenen Verhaltensweisen einen ‚vielfachen Sexualsinn‘ zu-
zuschreiben:

„So berichten E. und G. Scupin von ihrem kleinen Jungen aus dem sechsten Monat:
‚Er steckte seine Finger in Mutters lachenden Mund, sie biß zu; Bubi hob erstaunt die
Augenbrauen und sah sie wie fragend an. Als die Mutter nochmals zubiß, krähte er
vor Vergnügen auf, zog aber sofort das Händchen zurück. Nach einer kleinen Pause
steckte er von selbst wieder die Finger in Mutters geöffneten Mund und sah dabei
höchst erwartungsvoll aus, sie biß, und sofort ertönte sein ausgelassenes Lachen.‘ M.
W. Shinn spricht die Vermutung aus, daß dem kleinen Kinde Essen (= Saugen), Bei-
ßen und Küssen anfangs dasselbe bedeute. Sicher wird ihm erst spät die wahre Bedeu-
tung des Kusses klar, obwohl es gerade im ersten Lebensjahre viel hundert Küsse von
seiner Mutter empfängt. Es nimmt sie als angenehme Reizung der Haut entgegen,
weigert sich aber häufig, selbst Küsse zu geben. Dies berichten gleicher Weise Shinn
wie Preyer, während Scupins Söhnchen auf Küsse, insbesondere geräuschvolles Küs-
sen, i.e. mit starker lokaler Hautreizung, schon in den ersten Monaten lustvoll re-
agiert. Leises Beißen und Kratzen verursacht dem ganz kleinen Kinde nicht nur kei-
nen Schmerz, sondern geradezu Vergnügen, so daß wir in der Haut- und
Muskelerotik eine der Wurzeln des Sado-Masochismus, beziehungsweise des beim
Kinde weit häufigeren Auto-Sado-Masochismus erkennen müssen.“135

Hug-Hellmuths Schreibtechnik ist verwickelter, als der erste Augenschein vermu-
ten lässt. Ganz offensichtlich ist, dass sie die Zitate aus den protokollierenden Ta-
gebüchern der anderen Forscher aus ihrem Zusammenhang löst, um sie dann im
Gegensinn der eigenen Argumentation aneinander zu reihen – was ihr später den
Ärger einiger Betroffener einbrachte.136 Zudem werden die Zitate, die aufgrund

134 Mit charles darwins Biographische Skizze eines kleinen Kindes (1877), in der darwin sich auf
frühere protokoll- bzw. tagebuchartige notizen (1839-1844) zur entwicklung seines ersten soh-
nes William bezog, begründete sich eine ganze serie von elterntagebüchern von forschern. In
Übereinstimmung mit darwin hofften namhafte Wissenschaftler – wie John romanes, James
sully, William thierry Preyer oder die von hug-hellmuth zitierten ernst und Gertrud scupin,
Millicent W. shinn oder clara und William stern – aus erkenntnissen über die geistige entwick-
lung des einzelnen Kindes – die ontogenese – Aufschluss über die geistige entwicklung des Men-
schengeschlechts – die Phylogenese – erhalten zu können. (vgl. Graf-nold: hug-hellmuth
[1988], s. 160-176.) das heißt, die im letzten drittel des 19. Jahrhunderts erwachte neugier für
das Kind ist zugleich ein verdecktes Interesse an der vorgeschichte der Menschheit. Auch freud
thematisiert die zwei „vorzeiten“ des subjekts, die sich dialektisch aufeinander beziehen.
vgl. freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 73.

135 hug-hellmuth: seelenleben des Kindes (1913), s. 13/14.
136 einige der zitierten Pädologen, wie clara und William stern, haben öffentlich gegen hug-hell-

muths Praxis der sexualisierenden textverarbeitung protestiert. (vgl. Graf-nold: hug-hellmuth
[1988], s. 207-213.) Allerdings, so muss hinzugefügt werden, hat dies nicht dazu geführt, dass
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des unmittelbaren (und noch dazu persönlichen) Bezugs ihrer Verfasser auf das je-
weils von ihnen beobachtete eigene und mit Kosenamen bezeichnete Kind beson-
ders ‚authentisch‘ wirken, in dichter Folge aneinander gereiht – was den Effekt des
Authentischen noch erhöht. Speist sich nun der belegende Charakter der Studie
Hug-Hellmuths gerade aus den angeführten intimen und lebendigen, ja lebensfro-
hen Szenen (Bubis Lachen), so werden diese gleichzeitig mit Hilfe des dramaturgi-
schen Mittels der Fallhöhe auf den ernüchternden Boden der psychoanalytischen
Tatsachen gebracht und in ihre „wahre Bedeutung“ übersetzt. Schließlich über-
führt die Verfasserin die veranschaulichenden Originalzitate beinahe unmerklich in
generalisierende Aussagen, die sodann wieder zu weiteren Originalzitaten und von
dort zu den abschließenden Thesen der Wissenschaftlerin (Auto-Sado-Masochis-
mus) führen. Bei diesem Verfahren ist die Grenze zwischen Material und Deutung
kaum noch erkennbar, der Effekt aber ist eine gleichsam unangreifbare auf ‚empi-
rischem Material‘ beruhende ‚Evidenz‘.

Aus heutiger wissenschaftstheoretischer Sicht ist nicht nur die Methodik der
Beweisführung in Hug-Hellmuths opus magnum problematisch. Die gesamte An-
lage des Projekts erscheint prekär, da sie mit Praktiken der Examination und des
indirekten Geständniszwangs die ‚Wahrheit des Kindes‘ zu erforschen sucht und
mit der offensichtlichen „Einpflanzung polymorpher Sexualitäten“137 an der „Dis-
kursivierung des Sexes“138mitarbeitet. Nicht zu Unrecht ist Hug-Hellmuths Studie
als Abkömmling der „Schwarzen Pädagogik“139 des 18. und 19. Jahrhunderts be-
zeichnet worden. Ja, sie basiert auf einer geradezu inquisitorischen Psychologie,
wenn sie – unter dem Motto der Aufklärung – aus dem vormals asexuellen Wesen
ein hypersexuelles Unwesen macht, das darüber hinaus seine wahren Motive ver-
birgt. An keiner Stelle reflektiert die Analytikerin, dass sie selbst und auch die von
ihr zum Beleg herangezogenen Forscher sich in ihren Studien auf menschliche Un-
tersuchungsobjekte beziehen, mit denen sie emotional verbunden sind. Keinerlei
hermeneutische Bedenken hat sie, aus den vieldeutigen Ausdrucksgebärden der
zumeist der Sprache noch nicht mächtigen Kinder – auf ganz eindeutig bestimm-
bare Gefühle rückschließen zu können – und diese noch dazu in das psychoanaly-
tische Idiom zu übersetzen.140

die beiden Wissenschaftler auch ihr eigenes verfahren – die veröffentlichung privater Momente
oder die wissenschaftliche Beobachtung des eigenen Kindes – problematisiert hätten.

137 Michel foucault: der Wille zum Wissen. sexualität und Wahrheit 1 (1976). 6. Aufl. frank-
furt/M.: suhrkamp 1992, s. 23.

138 foucault: der Wille zum Wissen (1976/1992), s. 21.
139 Graf-Nold: Hug-Hellmuth (1988), S. 102.
140 höchstwahrscheinlich war sich freud der Problematik, die damit verbunden ist, das eigene Kind

aus der wissenschaftlichen Perspektive zu beschreiben und die Beobachtungen dann der Öffent-
lichkeit zuzuführen, bewusst. zwar pflegte er, wie er im Bericht über die Analyse des kleinen
hans schreibt, seine „schüler und freunde seit Jahren anzueifern, daß sie Beobachtungen über
das zumeist geschickt übersehene oder absichtlich verleugnete sexualleben der Kinder sammeln
mögen“. (freud: Phobie eines fünfjährigen Knaben [1909/1999], s. 244). doch er selbst hielt
sich, bis auf wenige Ausnahmen, mit Beispielen aus der sphäre seiner eigenen familie zurück. In
den Drei Abhandlungen spricht er stets generalisierend von der Kindheit, von der „infantilen se-
xualforschung“ (freud: drei Abhandlungen [1905/1999], s. 95) oder dem „Kulturkinde“ (ebd.,
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Unabhängig aber von solchen nachträglich an die Studie herangetragenen epis-
temologischen Skrupeln – und in Hinblick auf Hug-Hellmuth als spätere Fälsche-
rin – ist zu fragen, ob denn die Analytikerin aus ihrer Sicht ihr selbst gestecktes Ziel
erreicht hat und es ihr ihrer Meinung nach gelungen ist, das von Freud eingefor-
derte Anschauungsmaterial aus der exakten und direkten „Kindheitsbeobachtung“
zu liefern und noch dazu, in einer Art zusätzlicher Leistung, aus den Beobachtun-
gen der Kinder auf deren psychisches Innere zu schließen. Bereits der erste Teil des
Arbeitsauftrags scheint nicht ganz geglückt zu sein. Denn augenscheinlich bezieht
sich Hug-Hellmuth – entgegen ihrer ursprünglichen Absicht – in weiten Teilen
ihrer Studie nur vermittelt, nämlich retrospektiv oder durch Beobachtungen Drit-
ter, auf ihren wichtigsten Untersuchungsgegenstand. Zwar gibt es einige genau
protokollierte Beobachtungen des Neffen, doch an dessen Säuglingszeit, die zur
Schreibzeit bereits Jahre zurückliegt, kann sich Hug-Hellmuth nur noch über Er-
innerungen annähern; in einzelnen Fällen muss sie sich gar einzelne Begebenheiten
ganz von dessen Mutter berichten lassen.141 Und mögen auch die Ausschnitte der
herangezogenen Tagebücher der anderen Kinder-Forscher auf direktem Augen-
schein beruhen und im Angesicht lebender Kinder akribisch notiert worden sein,
der Analytikerin treten sie letztlich als ‚Buchwissen‘ entgegen – etwas, was sie eben-
falls hat vermeiden wollen.

Darauf dass die Analytikerin offensichtlich selbst unsicher über den Erkenntnis-
wert ihrer Arbeit war, verweist zumindest indirekt der Sachverhalt, dass die Studie
jeden Ansatz einer Zusammenführung oder eines Fazits vermissen lässt und kom-
mentarlos, ja abrupt auf Seite 170 abbricht – ganz so, als sei die Autorin erleichtert,
das kindliche Universum nun nicht noch weiter und ad infinitum psychoanalytisch
durchdeklinieren zu müssen. Den wichtigsten Kommentar aber sollte Hug-Hell-
muth mit ihrem nächsten großen Projekt abgeben, dem Tagebuch eines halbwüch-
sigen Mädchens, das gänzlich andere Wege einschlug. Dort wendete sich die Analy-
tikerin der Erforschung des Seelenlebens eines jungen Mädchens zu, wobei – und
das ist entscheidend – die schwierige indirekte Beobachterposition umgangen wer-
den soll. Wird doch dort ein Untersuchungsobjekt präsentiert, das von sich aus –
gänzlich unvermittelt und unzensiert – über sein Innerstes, seine geheimsten Mo-
tive und Wünsche Auskunft gibt.

s. 78). In der episode „Wenn jemand spricht, wird es hell“, die als Beleg für die Konversion der
Libido in Angst fungieren soll, wird das Kind in einen „dreijährigen Knaben“ anonymisiert.
(ebd., s. 126.) selbst bei persönlichen Anekdoten harmloserer Art, wie der episode vom „fort-
da-spiel“ in Jenseits des Lustprinzips (1920), die sich, wie man heute weiß, auf freuds enkelsohn
bezieht, wird das Kind nicht mit namen genannt und nicht einmal als enkelkind bezeichnet,
vielmehr nur als „ein“ Kind, mit dem freud eine zeit lang „unter einem dach“ lebte. (sigmund
freud: Jenseits des Lustprinzips [1920]. In: sigmund freud. Gesammelte Werke, Bd. XIII. hg. v.
Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s.1-69, hier: s. 11.)

141 vgl. hug-hellmuth: seelenleben des Kindes (1913), s. 52 und 58.
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Zwischenbilanz

Dem beschriebenen methodischen Wildwuchs ihrer Publikationen zum Trotz, der
auch auf andere Autoren der ersten Psychoanalytiker-Generation zutraf, gewann
Hug-Hellmuth mit ihren zahlreichen – auf der praktischen kinderpsychologischen
Behandlung und der Beobachtung von Kindern beruhenden – Publikationen und
Vorträgen zunehmend an Anerkennung und Glaubwürdigkeit. Als ihr Freud 1913
die verantwortungsvolle Redaktion der Rubrik „Vom wahren Wesen der Kinder-
seele“ der Zeitschrift Imago übertrug, war unübersehbar, dass sie zur maßgeblichen
Expertin für die sich gerade konstituierende Kinderpsychoanalyse geworden war.
Dass auch sie selbst diese Funktion für sich beanspruchte, zeigte sich in einem –
1914 am strategisch wichtigen Ort des Jahrbuchs für Psychoanalyse veröffent-
lichten – Sammelreferat zu den bisherigen Leistungen der Psychoanalyse in Kin-
derpsychologie und Pädagogik.142 Hug-Hellmuths Text hatte die Funktion einer
rückblickenden Bestandsaufnahme und stand damit sinngemäß wie ganz buch-
stäblich in größter Nähe zu Freuds – im selben Band veröffentlichter – „Geschichte
der psychoanalytischen Bewegung“, der bereits diskutierten Generalinventur der
Psychoanalyse.143 Die Verankerung sämtlicher Schriften Hug-Hellmuths in den
einschlägigen Periodika garantierte zudem die Anerkennung durch die maßgebli-
che Autorität Freuds, des Herausgebers der Schriftenreihen. Dadurch war die Ver-
fasserin autorisiert, im Namen der Psychoanalyse zu sprechen. Vor allem aber ga-
rantierte die Anerkennung, dass sich Hug-Hellmuths Sprechen innerhalb des
psychoanalytischen Diskurses befand. Und es war genau dieser Status als Expertin,
der das Terrain bereitete, auf dem sich die Praxis der angehenden Fälscherin vollzie-
hen konnte. Stellen doch symbolische Anerkennung, Glaubwürdigkeit und Dis-
kurskompetenz nicht nur entscheidende Elemente in der Ökonomie einer wissen-
schaftlichen Disziplin dar, sondern zugleich die unabdingbaren Qualifikationen,
die eine Fälschung innerhalb dieser Disziplin abstützen.

Immer deutlicher zeichnete sich auch die Funktion Hug-Hellmuths innerhalb
der psychoanalytischen Bewegung ab. So war es zu ihrer vornehmlichen Aufgabe
geworden, Studien zu liefern, die sich in einer Art wissenschaftlichen ‚Reißver-
schluss-Verfahrens‘ mit den Schriften Freuds verbanden. Während der Begründer
der Psychoanalyse die theoretischen Vorgaben machte, lieferte die Kinderanalytike-
rin das empirische Material: die Beobachtungen der kindlichen Sexualität und die
Schilderungen der Neurosen im Moment ihrer Genese. In einer Fußnote zur drit-
ten Auflage der Drei Abhandlungen wurde ihr genau diese Leistung auch öffentlich
von Freud bestätigt: „Ein Buch von Frau Dr. Hug-Hellmuth, Aus dem Seelenleben
des Kindes, 1913, hat seither dem vernachlässigten sexuellen Faktor vollauf Rech-
nung getragen.“144

142 Dr. H. von Hug-Hellmuth [Hermine von Hug-Hellmuth]: Kinderpsychologie und Pädagogik.
In: Jahrbuch für Psychoanalyse 8 (1914), S. 393-404.

143 vgl. Kapitel 4.1. dieser studie.
144 fußnote der 3. Auflage vom oktober 1914, in: freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 74.
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Der entscheidende Punkt bzw. das große Missverständnis Hug-Hellmuths be-
stand jedoch darin, dass sie ihre Rolle nicht darauf beschränkt sehen wollte, ledig-
lich das psychoanalytischeWissen in das Gebiet der konventionellen Kinderseelen-
kunde einzutragen, indem sie bestimmte von der pädologischen Forschung
vernachlässigte Faktoren, wie das „sexuelleMoment“145, in den Fokus stellte. Sie sah
es vielmehr als ihre Aufgabe an, Freuds Theorem der kindlichen Sexualität für die
Ätiologie der Neurosen mit Hilfe der Methode genauer Beobachtung auch noch zu
beweisen. Während Freud auf eine gegenseitige Bestätigung der getrennten Berei-
che – Theoriebildung, psychoanalytische Praxis und Beobachtung – setzte, ver-
suchte Hug-Hellmuth, in ihren Studien alles zu verbinden. Genau dies aber führte
zu erheblichen methodischen Problemen. Denn so durchdringend auch das ein-
zelne Kind in Augenschein genommen werden konnte, niemals würden die von
Freud beschriebenen Prozesse in ‚Reinkultur‘ auftreten. So sehr man auch die Ar-
beit der Übersetzung von gestischen Zeichen betrieb, niemals würde das sprachlose
Kind – der Infans – über die frühen Phasen der Oralität und Analität sprechen
können. Und schließlich entzog sich auch der Freud’sche Neurosenbegriff einem
wissenschaftlichen Nachweis: Denn auch wenn die Neurose ihre Wurzeln in der
Kindheit hat, ihre Gestalt, ihre besondere Ausformung, gewinnt sie erst in der
nachträglichen Übertragung der kindlichen Muster auf das Figurenpersonal des
Erwachsenenlebens. Für die Neurose lassen sich somit keine eindeutigen ‚Ursa-
chen‘ und keine ‚reinen Ursprünge‘ dingfest machen. Hug-Hellmuth aber ver-
suchte, mit ihren Studien Kindheitsbeobachtungen mit theoretischen Parametern
gleichzuschalten und zudem die von anderen Forschern verschriftlichten Beobach-
tungen ex post zu ‚psycho-analysieren‘ – in Vernachlässigung der Tatsache, dass die
Deutung eines Verhaltens nicht identisch mit der Praxis der psychoanalytischen
Redekur ist. Und so lässt sich sagen, dass ein großer Teil der beschriebenen Redun-
danzen und der ‚hohlen‘ Rede in Hug-Hellmuths Werken diesen methodischen
Aporien zuzuschreiben ist, die die Analytikerin selbst jedoch nicht reflektierte. Sie
versuchte stattdessen weiterhin, die Psychoanalyse als empirische Disziplin zu prä-
sentieren und die Freud’sche Theorie, die a priori nicht beweisbar sein konnte, zu
beweisen – notfalls mit einer Fälschung im Dienste der Sache.

145 hug-hellmuth: seelenleben des Kindes (1913), s. v.
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Das Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens (1919)
als authentische Schrift

„Erst dann, wenn die Wissenschaft des untrüglichsten Mit-
tels, auf der Seele Urgrund zu schauen, der psycho-analyti-
schen Forschung sich zu bedienen, nicht mehr verschmäht,
werden wir die unentwirrbaren Schriftzeichen, welche die
Ereignisse der Seele eingraben, zu entziffern im stande
sein.“146

Nur sechs Jahre nach dem Seelenleben, im Jahr 1919, konnte Hug-Hellmuth ihrem
geschätzten Lehrer ein weiteres großes Geschenk machen, indem sie ihm und der
interessierten Öffentlichkeit das Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens präsentier-
te.147 Der Erscheinungsort der 180 Seiten starken Schrift als erster Band der neu-
begründeten Reihe Quellenschriften zur seelischen Entwicklung im ‚Internationalen
Psychoanalytischen Verlag‘ machte deutlich, dass den Aufzeichnungen eines völlig
unbekannten „halbflüggen Mädchens aus vornehm-bürgerlicher Familie“148 der
Status einer historischen Quelle, eines ‚authentischen‘ Zeugnisses, zuerkannt
wurde; dass es als vorbildhafter Auftakt einer Reihe psychoanalytisch relevanter
‚dokumentarischer Primärliteratur‘ gedacht war. Die anonyme Herausgeberin, die
sich erst einige Jahre später als Hug-Hellmuth zu erkennen gab, ließ einleitend den
Reihen-Herausgeber, Professor Dr. Freud, zu Wort kommen – mit einem an sie
adressierten und als „Geleitwort“ angeführten privaten Brief vom 27.4.1915:

„Das Tagebuch ist ein kleines Juwel. Wirklich, ich glaube, noch niemals hat man in
solcher Klarheit und Wahrhaftigkeit in die Seelenregungen hineinblicken können,
welche die Entwicklung des Mädchens unserer Gesellschafts- und Kulturstufe in den
Jahren der Vorpubertät kennzeichnen. Wie die Gefühle aus dem kindlich Egoisti-
schen hervorwachsen, bis sie die soziale Reife erreichen, wie die Beziehungen zu El-
tern und Geschwistern zuerst aussehen und dann allmählich an Ernst und Innigkeit
gewinnen, wie Freundschaften angesponnen und verlassen werden, die Zärtlichkeit
nach ihren Objekten tastet, und vor allem, wie das Geheimnis des Geschlechtslebens
erst verschwommen auftaucht, um dann von der kindlichen Seele ganz Besitz zu
nehmen, wie dieses Kind unter dem Bewußtsein seines geheimen Wissens Schaden
leidet und ihn allmählich überwindet, das ist so reizend, natürlich und doch so ernst-

146 hug-hellmuth: seelenleben des Kindes (1913), s. vII/vIII.
147 [hermine von hug-hellmuth] Anonymus (hg.): tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens.

Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer verlag 1919. (= Quellenschriften zur seelischen ent-
wicklung, nr.1.) die folgenden seitenangaben in Klammern beziehen sich, wenn nicht anders
gekennzeichnet, auf die Ausgabe von 1919.
die zweite Auflage erschien unverändert 1920. die dritte Auflage von 1922 war, was den eigent-
lichen text angeht, ebenfalls unverändert, erschien aber nun mit ergänztem titel, dem namen
und einem vorwort der verfasserin: dr. hermine hug-hellmuth (hg.): tagebuch eines halb-
wüchsigen Mädchens (von 11-14 ½ Jahren) (1919). 3. Aufl. Leipzig: Internationaler Psychoana-
lytischer verlag 1922. (= Quellenschriften zur seelischen entwicklung, nr.1.). [vgl. Abb. 9.]

148 Geleitwort der anonymen herausgeberin. In: tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens (1919),
s. 1.
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haft in diesen kunstlosen Aufzeichnungen zum Ausdruck gekommen, daß es Erzie-
hern und Psychologen das höchste Interesse einflößen muß.
… Ich meine, Sie sind verpflichtet, das Tagebuch der Öffentlichkeit zu übergeben.
Meine Leser werden Ihnen dafür dankbar sein …“149

Freuds prominent positionierter Geleitbrief hat ganz spezifische leselenkende Funk-
tionen. Zum einen legt er der potentiellen Leserschaft, die noch nicht an die Lektüre
von persönlichen und ungekünstelten Tagebüchern alltäglicher Menschen gewöhnt
ist,150 den Text als exemplarisches Dokument eines kulturhistorisch relevanten Sach-
verhalts ans Herz. Komplementär dazu wird gerade die „natürliche“ und „kunstlose“
Ausdrucksweise des Tagebuchs als Zeichen der Authentizität – der „Wahrhaftig-
keit“ – des vorliegenden Textes vorgestellt. Und schließlich, so legt Freuds Leseemp-
fehlung weiter nahe, bietet der Text, gerade weil er unverfälscht ist, mehr als alle in-
direkte Kinderbeobachtung zu leisten vermag: Er erlaubt nämlich nicht nur den
direkten Einblick in das Innere der Psyche – in die „Seelenregungen“ – eines Mäd-
chens in der Phase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, sondern verrät noch
dazu, wie das Mädchen mit dem gesellschaftlich tabuisierten Wissen schlechthin –
dem „Geheimnis des Geschlechtslebens“ – umgeht. Mit der Einführung durch Rei-
henherausgeber und Herausgeberin ist also der ‚diaristische Pakt‘ zwischen Lesern
und Tagebuch vorbereitet151: Von nun an können die Leser von der Identität zwi-
schen Verfasserin, Erzählerin und Protagonistin ausgehen. Zugleich gehen sie einen
„Referenzpakt“152 ein, der ihnen garantiert, dass das schreibende Ich tatsächlich exis-
tiert und umWahrhaftigkeit in der Darstellung bemüht ist.

Die Aufzeichnungen selbst scheinen denn auch alle Merkmale zu erfüllen, die
das Tagebuch als Gattung verspricht: Alltäglichkeit, Subjektivität und Affektivität.
In munter plauderndem Ton protokolliert ein Ich, das sich als die zu Beginn der
Aufzeichnungen elfjährigeWiener Beamtentochter Grete Lainer identifiziert, mehr
als 3 ½ Jahre seines Lebens. Ausgangspunkt des Schreibens ist ein Bündnis mit der
besten Freundin Hella, bei Eintritt ins Lyzeum „alle Tage ein Tagebuch zu führen“
(5). Neben den Höhepunkten des Jahres, wie Sommerfrische, „Kaisers Geburts-
tag“, Hochzeiten und Todesfälle, werden vor allem alltägliche Begebenheiten eines
bürgerlichen Haushalts, die Konflikte mit Eltern und Lehrern, wechselnde Freund-
schaften und Loyalitäten thematisiert.153 So stehen im Zentrum zahlreicher Ein-
träge die Eifersüchteleien zwischen der Tagebuch-Schreiberin Grete und ihrer älte-

149 Brief sigmund freuds an hermine hug-hellmuth v. 27.4.1915, zit. n.: Geleitwort der anony-
men herausgeberin. In: tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens (1919), s. 1/2.

150 vgl. zur Gattungsgeschichte des tagebuchs: Peter Boerner: Tagebuch. stuttgart: Metzler 1969; zu
den gattungstheoretischen Merkmalen vgl. Arno dusini: tagebuch. Möglichkeiten einer Gat-
tung. München: fink 2005.

151 dieser Begriff leitet sich von Philippe Lejeunes Begriff des „autobiographischen Pakts“ ab.
vgl. Philippe Lejeune: der autobiographische Pakt (1975). frankfurt/M.: suhrkamp 1994.

152 vgl. ebd., s. 40. der referenzpakt verbindet wissenschaftliche, historische und autobiographi-
sche texte dahingehend, dass sie behaupten, „eine Information über eine außerhalb des textes
liegende ‚realität‘ zu bringen und sich somit der Wahrheitsprobe zu unterwerfen.“ (ebd., s. 39.)

153 vgl. zur notation des Alltäglichen in der Kulturgeschichte des tagebuchs: Arvi sepp: Alltäglich-
keit und selbstverschriftlichung: Kulturwissenschaftliche und gattungshistorische Überlegungen
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ren Schwester Dora, sowie die fragile ‚halbwüchsige‘ Identität zwischen noch
kindlichem „Puppenspiel“ und schon kokettem „Sekretärsspiel“ – wie eine etwas
längere, im Tiroler Feriendomizil verfasste Passage zeigt:

„26. Juli: Es ist doch ganz gut, daß ich mir den Puppenkoffer mitgenommen habe.
Eigentlich hat die Mama gesagt: Nimm ihn nur für Regenwetter. Also spielen tu ich
ja natürlich längst nicht mehr; aber schließlich Kleider nähen, das kann man schon
tun mit 11 Jahren; man lernt ja auch gleich dabei etwas. Und wenn etwas fertig ist,
machts mir riesige Freude. Die Mama schneidet mir die Sachen zu und ich nähe sie
ganz leicht zusammen. Da kommt die Dora ins Zimmer und sagt: Ach, die Kleine
näht Puppensachen. Eine solche Frechheit, als ob sie nie mit Puppen gespielt hätte.
Und dann von Spielen ist bei mir doch überhaupt keine Rede. Wie sie sich dann
neben mich niedersetzt, fahre ich mit der Nadel so stark aus, daß ich ihr einen Rie-
senkratzer auf der Hand mache und sage: O Pardon, du bist mir leider zu nahe ge-
kommen. Den Sinn wird sie hoffentlich verstanden haben. Natürlich wird sie es bei
der Mama klatschen. Soll sie. Was hat sie mich denn Kleine zu nennen. Und den
roten Kratzer hat sie doch, noch dazu auf der rechten Hand, wo ihn jedes sieht. […]
30. Juli: Heute ist mein Geburtstag; ich habe einen wunderbaren Sonnenschirm mit
eingewebter Bordüre bekommen vom Papa und Malsachen und von der Mama ein
riesiges Postkartenalbum für 800 Stück und Erzählungen für Backfische und die es
bald sind, von der Dora feine Billets de Corresp. und die Mama hat eine Chokoladen-
cremetorte gemacht für heute nachmittags [sic!] neben der Erdbeercreme. […]
31. Juli: Gestern war es himmlisch. Wir kugelten uns vor Lachen beim Sekretärspiel.
Immer kam ich mit dem Robert zusammen und was wir alles getan haben, nämlich
nicht wirklich, sondern nur aufgeschrieben: geküßt, umarmt, im Walde verirrt, mit-
sammen ins Bad gegangen; na also, das täte ich wohl nicht! miteinander gestritten.
Nein, das wird nicht vorkommen, das ist ganz unmöglich! Und dann haben wir auf
meine Gesundheit angestoßen mit 5 Kracherln und der Robert hat durchaus einen
Wein holen wollen, aber die Dora hat gesagt, nein, das wäre äußerst taktlos! Also in
Wirklichkeit war es ganz etwas anderes. Sie ärgert sich nämlich immer sehr, wenn
ich je einmal die Hauptperson bin, und die war ich gestern unbedingt.“ (9-11, Hvh.
i. O.)

Der Abschnitt verweist auf die durchgehend subjektive Perspektive der Tagebuch-
Schreiberin. Der Stil ist kindlich ichbezogen, voller Affekte, gleichsam als solle
hinter jeden Satz ein Ausrufungszeichen gesetzt werden. Ohne Distanz erlebt und
kommentiert das Tagebuch-Ich das kleine Universum seines Lebens, dessen Koor-
dinaten die allernächsten Verwandten und Bekannten sowie das Gespinst der Be-
ziehungen zwischen ihnen sind. Ebenso wie die Rachegefühle gegenüber der
Schwester unverhohlen verhandelt werden, kommt die vorbehaltlose Freude darü-
ber zum Ausdruck, wenigstens am Geburtstag im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit zu stehen. Die minutiöse Auflistung der Geschenke – im Gestus einer stolzen
Beuteschau – lässt freimütig die Befriedigung über die erfüllten materiellen Wün-
sche erkennen. In diese noch eher kindlichen Leidenschaften mischen sich jedoch
bereits andere Stimmungen. So distanziert sich die Tagebuch-Schreiberin entschie-

zum tagebuch. In: Ansgar nünning / Birgit neumann / Marion Gymnich (hg.): Gattungstheo-
rie und Gattungsgeschichte. trier: Wissenschaftlicher verlag 2007, s. 205-218.
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den davon, ein mit Puppen spielendes Kind zu sein und erprobt in einem auf Flirts
angelegten Spiel – „nicht wirklich, sondern nur aufgeschrieben“ – mit dem gleich-
altrigen Robert erste erwachsene Posen und Gesten.

Der auch im Titel der Publikation angekündigte Status zwischen Kindheit und
Erwachsenenleben repräsentiert sich auch in der Gedankenwelt. So stellen die leb-
haften Erörterungen der jungen Grete eine kindlich-erwachsene Hybride dar. Zum
einen finden sich eigene, arglos-naive (Fehl-)Interpretationen von der Ordnung der
Welt – wie die folgende Textstelle zum Schicksal einer befreundeten Familie illust-
riert:

„Die Freundin der Mama war schon einmal im Irrenhaus, weil sie trübsinnig war, wie
ihr kleines Kind mit zwei Jahren gestorben ist. Ich kann mich gut erinnern, das muß
vor zwei Jahren gewesen sein, da sagten die Eltern immer, die arme Anna, unter drei
Tagen hat sie ihr Kind verloren. Und ich habe geglaubt, wirklich verloren und einmal
gefragt, ob sie es schon gefunden haben. Ich glaubte nämlich, imWald verloren, weil
bei Hainfeld soviel Wald ist. […] Die Ada ist schon so groß wie ihre Mama. Sie reden
alle etwas bäurisch. Auch der Herr Doktor. Er trinkt furchtbar viel Bier, ich glaube 8
l.“ (50/51)

Zum anderen mischt sich in die Redeweise des jungen Mädchens das unverkenn-
bar von den Erwachsenen Übernommene. Wie in einem Echo hallen die Lebens-
und Spruchweisheiten der Erwachsenen in der Sprache des Kindes nach; nicht
selten werden Normen und Sinnsprüche altklug repetiert, die sich übrigens in auf-
fälliger Weise häufig auf die Unehrlichkeit der Menschen beziehen: „18. Juni: […]
Ein falscher Mensch, das ist das Ärgste, denn da weiß man nie, wie man dran ist.
Wenn eine recht aufschneidet, so kann ich ihr wenigstens sagen: Geh, bitt dich,
lüge nicht so dick aufgetragen; ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Aber
gegen die Falschheit gibt es kein Mittel.“ (177, Hvh. i. O.) Zu anderen Gelegenhei-
ten betet die Tagebuch-Schreiberin ideologisch weit prekärere Reden nach, etwa
wenn sie antisemitischeMythen aufgreift, die in ihrer Umgebung kursieren: „Näm-
lich alle Juden müssen als ganz Kleiner eine furchtbar gefährliche Operation durch-
machen; es tut schrecklich weh und davon sind sie so grausam.“ (32) Über die neue
Mathematiklehrerin Dr. Fuchs zirkuliert in der Klasse das Gerücht, sie sei „frisch
aus Skandalizien importiert“ (145) und bevorzuge daher die jüdischen Schülerin-
nen (Vgl. 152).

Dazu, dass das Tagebuch als realistischer Ausschnitt aus dem Leben eines durch-
schnittlichen jungen Mädchens der Vorkriegszeit und dass die Aufzeichnungen
glaubhaft als Ausdruck seines innersten Wesens gelesen werden können, tragen
besonders die Schilderungen auch schmerzhafter Erfahrungen bei. So mischen sich
in die zu Beginn der Aufzeichnungen weitgehend heile und von Alltäglichkeiten
geprägte Welt zunehmend prekäre Begebenheiten, wie Vertrauensbrüche von
Freundinnen, die lebensbedrohliche Erkrankung der besten Freundin Hella (70ff.)
und schließlich die Krebserkrankung und der Tod der geliebten Mutter (144ff.).
Der Gattung des Tagebuchs entsprechend, führen solche einschneidenden Ereig-
nisse im Leben zu Lücken in der regelmäßigen Notation, die im Anschluss thema-
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tisiert werden: „12. April: Ich komme gar nicht zum Schreiben. Es ist so traurig bei
uns, denn der Mama geht es sehr schlecht.“ (169) Ein Zuviel an Eindrücken – auch
positiver Art – lässt sich nur schwer mit der Ordnung der täglichen Notation ver-
binden. Und so geraten die Einträge, die mit einem gewissen zeitlichen Abstand
solche Einschnitte inhaltlich einholen, besonders ausführlich; sie haben die Funk-
tion, nun nachträglich über die Narration die Ordnung im Leben wiederherzustel-
len.

Dass es sich bei dem Tagebuch um die unverfälschten Aufzeichnungen, ja sogar
um Geheimnisse aus der Feder eines jungen Mädchens handelt, wird imText selbst
mehrfach signalisiert. Unablässig betont die Verfasserin, die sich ohnehin schon
einen nom de plume gegeben hat, das Tagebuch verstecken oder gar verschließen zu
müssen – eben weil es das Medium ehrlicher Gedanken und geheimer Leidenschaf-
ten ist. So führt der Verlust einiger Tagebuchblätter zu einer Schreibkrise. (Vgl. 19)
Als die Schwester ein einzelnes Blatt findet und mit Rotstift die orthographischen
Fehler korrigiert, wünscht sich die Verfasserin eine Schatulle für ihr Tagebuch: „Am
besten wäre eigentlich in ein Buch mit Schloß zu schreiben, das man dann immer
zusperrt, dann kann niemand etwas lesen und gar Fehler rot anstreichen.“ (42) Die
Besonderheit des Tagebuchs – so die Suggestion des Textes – ist es gerade, frei von
jeder inhaltlichen und formalen Zensur zu sein, es muss daher verborgen werden.

Die Aufzeichnungen der Grete Lainer erfüllten somit alle Bedingungen, die das
interessierte Publikum des frühen zwanzigsten Jahrhundert an die Gattung des ju-
venilen Tagebuchs stellte: Seine Einträge waren sprunghaft, emotional, intim und
ungeschönt; seine Schilderungen alltäglicher Ereignisse wurden unterbrochen
durch reflexive Passagen über den Sinn des Lebens wie auch durch metareflexive
Auslassungen zum Schreiben des Tagebuchs selbst. Außerdem kam es den Erwar-
tungen entgegen, die man in Bezug auf den Horizont und die Ausdrucksweise
eines jungen Mädchens haben konnte. Das Tagebuch schien Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit zu garantieren – und zwar gerade in den Passagen der offenkundi-
gen Fehldeutungen und Fehlinterpretationen.

Geheimnis, Tabu und Wissen

Für die psychoanalytisch interessierte Leserschaft aber stellte das Tagebuch eines
halbwüchsigen Mädchens vor allem deswegen einen Glücksfund dar, weil es viele
‚Psychologeme‘ – manchmal sogar eins zu eins – bestätigte, die Freud im Zusam-
menhang der Sexualentwicklung in Latenzzeit und Pubertät postuliert hatte154:
Das allmähliche Erwachen des sexuellen Interesses am anderen Geschlecht zeigt
sich in den wechselnden Verliebtheiten und vorsichtigen körperlichen Annäherun-
gen der Tagebuchschreiberin (Vgl. 10ff.; 211ff.); die episodische gleichgeschlecht-

154 vgl. die dritte Abhandlung „die umgestaltungen der Pubertät“. In: freud: drei Abhandlungen
(1905), s. 108-131.
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liche Neigung auf dem Weg zur normalen „Objektwahl“155 findet sich in der
Schwärmerei für die verehrte Lehrerin Frau Dr. M., apostrophiert als „die Süße,
Göttliche!“ (190); die Verehrung für einen „mit Autorität ausgestattetenManne“156
trifft den Naturkundelehrer Professor Wilke, der von den Mädchen als „Sonnen-
gott“ (66) verehrt wird. Und auch die für die sexuelle Identität bestimmende ödi-
pale Fixierung, die „Geschlechtsanziehung […] der Tochter für den Vater“157, ist
unübersehbar in der Idealisierung des Vaters als ‚Einzigem‘: „Da hob mich der Papa
in die Höhe, als wie wenn ich noch ein kleines Mäderl wäre, und sagte: ‚Du lieber
Schatz du, mein Kleines‘, und wir küßten uns sehr ab. Den Papa hab ich doch ei-
gentlich am liebsten von allen Menschen […].“ (206)158

Solch freimütig zur Schau getragene Affekte lasen sich wie ein verschriftlichter
psychoanalytischer Monolog, der sich noch dazu bestens in das Koordinatennetz
der Drei Abhandlungen, genauer: in die dritte Abhandlung „Die Umgestaltungen
der Pubertät“, einfügte. Das Tagebuch war für die geschulte Leserschaft auch des-
halb interessant, weil es als Dokument des großen – von Freud sichtbar gemachten
und kritisierten – kulturellen Tabus lesbar war. So betrifft der Subtext des harmlo-
sen schriftlichen Geplauders der Grete Lainer nicht nur die Geheimnisse eines jun-
gen Mädchens vor seiner Umgebung, sondern vor allem auch das große Geheimnis
der Gesellschaft ihm gegenüber: die Sexualität. In dem Maße nämlich, wie diese
mit keinem Wort erwähnt werden darf, wird das Tagebuch zum einzigen Ort, an
dem der Wunsch zum Ausdruck kommt, endlich etwas ‚darüber‘ zu erfahren. Je
gründlicher in Familie und Schule der Körper und seine Funktionen ausgespart
oder gar mit Redeverbot belegt werden, desto obsessiver wird derWissensdrang der
Tagebuch-Schreiberin. In regelmäßigen Abständen notiert sie jubilatorisch, dass sie
nun endlich „alles wisse“, um schließlich erneute Wissenslücken zu erkennen, die
geschlossen werden müssen und so fort:

„9. Oktober: Jetzt weiß ich alles!!! Also daher kommen die kleinen Kinder. Und das
hat am Ende der Robert damals gemeint. Nein, das tue ich nie, ich heirate einfach
nicht. Denn man muß es tun: es tut furchtbar weh und doch muß man.Wie gut, daß
ich es schon weiß. Aber ich möchte nur wissen, wie, die Hella sagt, das weiß sie
auch nicht genau. Aber vielleicht sagt es ihr ihre Kousine, die weiß nämlich wirklich
alles. Und neun Monate dauert es, bis man das Kind kriegt und dabei sterben sehr viele
Frauen. O, das ist gräßlich. Die Hella weiß es schon lang, aber sie hat sich nicht getraut,
mir was zu sagen. Ihr hats heuer am Lande ein Mädel gesagt.“ (26/27, Hvh. i. O.)

155 ebd., s. 130.
156 ebd., s. 129.
157 ebd., s. 128.
158 sogar eine regelrechte neurotikerin kann das tagebuch präsentieren. Gretes freundin Ada will

nicht nur eine „wahre[ ] Künstlerin“ (131) werden und ans theater gehen, zudem setzt sie auch
ihre Mondsucht theatralisch in szene. Während eines schlafwandlerischen Ausflugs deklamiert
sie den Monolog der Jungfrau von Orléans. ein verhalten, das von ihrer umgebung nicht anders
„als durch und durch histerisch“ gedeutet werden kann, war doch auch „ihre Mutter doch schon
einmal in einer Irrenanstalt“ (133).
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In einem inoffiziellen Nachrichtennetz von Mitschülerinnen, Freundinnen und
Dienstmädchen zirkuliert in Form vonWissensfragmenten und Halbwissen so Un-
geheuerliches, dass es nur mit Kürzeln und Auslassungen benannt werden darf und
manchmal sogar der Schreibfluss ins Stocken gerät: „Jetzt habe ich geglaubt,
ich weiß schon alles und jetzt hat mir die Hella erst wirklich alles gesagt. Das ist
gräßlich mit der P…… Ich kanns gar nicht weiter schreiben. […] Ströme von Blut
sagt die Hella. […] Mit 14 bekommt man es und es dauert bis 20 Jahre.“ (27/28,
Hvh. i. O.)

Obwohl die Tagebuchschreiberin auf ihrer immerhin 3 ½ Jahre dauernden Ent-
deckungsreise jede irgendwie zugängliche Quelle, unter anderem das elterliche
Reallexikon (Vgl. 99; 103/104) konsultiert, sammelt sich neben dem Wissen im-
mer mehr Unwissen an. So notiert sie, dass „es keinen Offizier [gibt], der nicht
geschlechtskrank ist“ (139) oder dass die Krankheit der Mutter „daher“ (148, Hvh.
i. O.) komme. Während das Tagebuch also für die vermeintliche Verfasserin zum
Medium wird, mit dem sie die ungeheuerliche Wissenszufuhr verarbeiten kann,
erweist es sich für die Leser als Dokument einer sukzessiven Desinformation. Das
Fehlgehen der Selbstaufklärung findet seinen buchstäblichen Ausdruck in der pho-
netisch abgeleiteten Schreibweise des Wortes „segsuel“ (208), dessen wahre Bedeu-
tung der Tagebuch-Verfasserin vorenthalten wird und somit bis zum Ende des Ta-
gebuchs unklar bleibt.159 Das Nicht-Wissen und das falsche Wissen aber nehmen
quälende Züge an und haben – für ein fachkundiges Auge erkennbar – eine zuneh-
mend neurotisierende Wirkung.160

Mit anderen Worten: Mit dem Redefluss der Grete Lainer im Tagebuch eines
halbwüchsigen Mädchens schien ein gleichsam verschriftlichter psychoanalytischer Mo-

159 die fatale dynamik von tabu und neugierde, von Geheimnis und dem Wunsch zu wissen wird
schließlich von dem tagebuch-Ich selbst auf den Punkt gebracht: „dieses verheimlichen hat
doch keinen sinn, denn erstens denkt man erst recht darüber nach und zweitens erfährt man ja
doch die Wahrheit“ (192).

160 Beinahe bilderbuchartig bestätigt das tagebuch mit seiner dialektik von tabu und Kenntnis-
drang die von Michel foucault beschriebene dynamik des „Willen zum Wissen“, derzufolge das
19. Jahrhundert zwar eine „moderne schamhaftigkeit“ ausgebildet hat, deren effekt es ist, dass
nicht mehr öffentlich vom sex gesprochen wird: „sprachlosigkeiten, die durch ihr eigenes
stummbleiben schweigen gebieten“ (foucault: der Wille zum Wissen [1976/1992], s. 27.)
doch gleichzeitig vermehren und vervielfältigen sich die wissenschaftlichen, medizinischen und
juristischen diskurse über sexualität; das sexuelle wird in den feinsten und verästeltsten regun-
gen der subjekte aufgespürt, klassifiziert und dingfest gemacht: „um den sex herum zündet eine
diskursive explosion“ (ebd.). für das „halbwüchsige Mädchen“ um 1900 bedeutet dies, in einer
umgebung zu leben, die die Wörtlichkeit des sexuellen meidet und sich mit der Geste des Aus-
weichens nicht nur in Andeutungen, Anspielungen und Abkürzungen rettet, sondern vor allem
die gesamte Wahrnehmung und sprache sexualisiert: nicht nur ist die erwähnung „periodischer
dezimalbrüche“ im Mathematikunterricht wegen ihrer „wahren Bedeutung“ (152) peinlich;
selbst die Bezeichnung „Weibchen“ für einen dackel wird Anlass für eine selbstzensur, „denn es
heißt etwas, nämlich in der nebenbedeutung“ (124). In dem Maße, wie die öffentliche rede in
familie oder schule die sexualität als unausgesprochenes Geheimnis auratisch auflädt, wird das
tagebuch zum prominenten ort, an dem die Auflösung des Geheimnisses betrieben werden
soll – mit dem resultat, dass die sexualität zum totalen thema wird: „unaufhörlich dreht sich al-
les um den sex“ (foucault: der Wille zum Wissen [1976/1992], s. 40).
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nolog gegeben. Kamen doch unverhohlen die Phantasien und Wünsche eines ado-
leszenten Mädchens zum Ausdruck. An niemand anderen adressiert als an die
Schreiberin selbst, schien eine gleichsam unzensierte und freie Rede gegeben, die die
Ökonomie von Wunsch und Begehren als Beweggrund allen Handelns enthüllt.
Darüber hinaus versprachen die Aufzeichnungen, die Effekte der gesellschaftlich
vorherrschenden Tabuisierung der Sexualität vorzuführen und die erziehungsbe-
dingten Neurotisierungen – in statu nascendi – darzustellen.

Seine Rezeption als psychoanalytisch relevante Selbstaussage bestätigt sich in
den zahlreichen positiven Reaktionen auf das Tagebuch aus dem weiteren Umfeld
der Psychoanalyse. In ihrem Zentrum steht stets der shift vom Authentischen zum
Typischen. Wie schon Freud in seinem Geleitbrief, betonte auch Lou Andreas-Sa-
lomé in ihrer Rezension, dass es sich bei dem „echte[n], unverfälschte[n] Tage-
buch“ nicht um das Werk eines „Ausnahmegeschöpfes“ handele, sondern dass es
seinen Wert vielmehr aufgrund „des Typischen, nicht allzu Individuellen des Fal-
les“ erhalte. Andreas-Salomé hebt die Aufzeichnungen der Grete Lainer tatsächlich
in den Rang eines psychoanalytischen Monologs, in dem „unbeeinflußt[ ] von be-
grifflich Gemodeltem, zweckhaft Gewolltem, Erinnertes sich ausströmt“ 161. Als aus-

161 Lou Andreas-salomé: tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens. In: Literarisches echo. halbmo-
natsschrift für Literaturfreunde. stuttgart: deutsche verlagsanstalt 1920, s. 1464 (hvh. A.-K.

Abb. 9: tagebuch eines
halbwüchsigen Mädchens,

3. Auflage 1922
(siehe farbtafel 6)
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gebildete Psychoanalytikerin erkennt sie in den Aufzeichnungen die typischen
Merkmale einer repräsentativen weiblichen Entwicklung, in der Passivität und Ich-
bewusstsein miteinander im Widerstreit stehen.162 Ihre Kritik gilt denn auch der
versäumten Aufklärung und deren neurotisierendenWirkungen: „Denn ist es nicht
Scham und Schande, auch daraus einmal wieder zu erfahren, wie sogar beste, treu-
este Eltern […] ihre Kinder in den gefährlichen Übergangsjahren im Ratlosen ste-
hen lassen, […] sie falschen und schädigenden Hirngespinsten überlassen […].“163

Auch der der Psychoanalyse zugeneigte Dichter Stefan Zweig betonte in seiner
Rezension, dass die Aufzeichnungen „im psychologischen und pädagogischen Sinne“
von Interesse seien, gerade weil sie nicht von einem „Wunderkind[ ]“164, sondern von
einem durchschnittlichen Mädchen der Wiener Gesellschaft stammten. Im Unter-
schied zu den Autobiographien Erwachsener, die nur „Abbreviaturen“ des Lebens
und zensurierte „Auslesen“ präsentierten, würden in diesem „Dutzendtagebuch“165
ungeschönte, banale und manchmal sogar „stilistisch unschöne“ Lebensbeschreibun-
gen dargeboten, die aber genau deshalb zu Dokumenten des „Typische[n], Allge-
meingültige[n]“ der Lebenswelt Halbwüchsiger würden. Gerade die Tatsache, dass
die Verfasserin beim Notieren der Aufzeichnungen deren Publikation nicht im Sinn
gehabt habe, bürge für deren Wahrheitsgehalt. So „scheint […] dieses Buch eines der
kostbarsten, das je die Wissenschaft Hand in Hand mit dem Zufall dargeboten“166.

Verdacht und Beweis der Fälschung

Bei aller positiven Resonanz und der Zustimmung solch maßgeblicher Autoritäten
wie Freud, Andreas-Salomé oder auch Stefan Zweig waren doch recht bald auch
skeptische Töne zu vernehmen.167 Öffentlich mutmaßte als erster der Rezensent
der englischen Übersetzung von 1921, der Psychologe Cyril Burt, dass entweder
die Altersangabe der Verfasserin oder das Postulat ihrer Durchschnittlichkeit nicht
stimmen könne.168 Die Rezension, die das Wort Fälschung selbst noch nicht aus-

r.). offenbar sieht sich Andreas-salomé – dem erscheinungsort entsprechend – gezwungen, ne-
ben dem dokumentarischen auch den literarischen Wert des tagebuchs hervorzuheben. sie argu-
mentiert, dass das tagebuch, gerade weil es authentisch und ungekünstelt ist, das typische zum
Ausdruck bringe und daher in die nähe der Kunst trete. vgl. ebd.

162 vgl. ebd.
163 ebd.
164 stefan zweig: tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens (rezension). In: neue freie Presse (Wien),

20.10.1920, s. 1-3.
165 Ebd., S. 2.
166 Ebd., S. 3.
167 Vgl. Graf-Noll: Hug-Hellmuth (1988), S. 242ff.
168 Cyril Burt: A young girl’s diary. In: British Journal of Psychology (Med. Sect.) 1 (1920), London

u. a.: cambridge univ. Pr., s. 353-357. nicht zufällig entfachte sich die Kritik an der Authentizi-
tät des tagebuchs an seiner Übersetzung. es scheint so zu sein, dass das distanzierende Moment,
das mit einer Übersetzung einhergeht, den Blick des Lesers für das unstimmige der fälschung
schärft. Ganz sicher ist die emergenz der skepsis der tatsache zuzuschreiben, dass im englischen
sprachraum bereits ähnliche tagebücher bzw. romane heranwachsender publiziert wurden, die
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spricht, führt zunächst schreibempirische Argumente ins Feld und zieht in Zweifel,
ob ein Schulmädchen, wie Grete Lainer, tatsächlich täglich um die 2000 Wörter
(entsprechend fünf Druckseiten im Buch) hat schreiben können – eine Menge, für
die etwa fünf Stunden Schreibzeit zu veranschlagen seien – zumal wenn die Verfas-
serin, wie es heißt, heimlich schreibe.169 Vor allem aber argumentiert Burt gat-
tungstheoretisch, wenn er dem Tagebuch eine erstaunliche Verständlichkeit und
Kohärenz attestiert. In ungewöhnlicher Weise kläre das Tagebuch-Ich über das
Selbstverständliche auf, etwa darüber, in welcher Beziehung neu eingeführte Figu-
ren zu ihm stehen: „Children who are scribbling diaries, rapidly and on the sly, do
not stop to mention in detail the family relationships of people they have known
for years.“170 Zum anderen fehle in dem vorliegenden Text die für Tagebücher ty-
pische additive Reihung von Geschehnissen: GesternMorgen habe ich das gemacht
und mittags das, und abends habe ich dann das gemacht usw. Stattdessen weise das
Tagebuch eine echte Dramaturgie und regelrechte Motivverknüpfungen zwischen
den einzelnen Einträgen auf: „from commencement to close, interest is assiduously
sustained from paragraph to paragraph by making the last entry of one day lead up,
as a general rule, to the topic of the next.“171

Der österreichische Gymnasiallehrer Josef Krug konnte an die nun im Raum
stehende „Frage nach der Echtheit des Tagebuchs“172 anknüpfen, als er 1926 mit
seinen „mathematisch-chronologische[n] Untersuchungen“173 einen Fälschungs-
nachweis vorlegte. Dabei ist es nicht zufällig, dass Krug ein Schüler der Freud kri-
tisch gegenüberstehenden Entwicklungspsychologin Charlotte Bühler war.174 Im
Gegensatz zur Psychoanalyse war die von Bühler mitbegründete „Wiener Schule“
eine experimentelle kinder- und jugendpsychologische Forschungsrichtung, die
auf der Basis von Tagebüchern und Verhaltensbeobachtungen beruhte. Vor dem
Hintergrund ihrer Kenntnis jugendlicher Tagebücher, wie dem von ihr 1922 her-
ausgegebenen Tagebuch eines jungen Mädchens175, war schon Bühler das Tagebuch
eines halbwüchsigen Mädchens weniger typisch für die ‚normale‘ Entwicklung einer
pubertierenden Jugendlichen als vielmehr passend zu Freuds Theorien erschie-

eine vergleichsmöglichkeit boten. Burt erwähnt: the diary of opal Whiteley. Mit einer einfüh-
rung von viscount Grey of fallodon und einem vorwort von ellery sedgwick. London: G.P.
Putnam’s sons 1920 und den Kurzroman der neunjährigen daisy Ashford: the young visitors.
Mit einem vorwort von J. M. Barrie. New York: Doran 1919.

169 Vgl. Burt: A young girl’s diary (1920), S. 355.
170 ebd., s. 356.
171 ebd.
172 Josef Krug: Kritische Bemerkungen zum „tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens“. In: zeit-

schrift für angewandte Psychologie 27 (1926). Leipzig: Barth, s. 370-381, hier: s. 371.
es ist auch an diesem Beispiel gut erkennbar, dass in vielen fälschungsfällen – häufig nach einer
gewissen ‚Latenzzeit‘ – eine erste fälschungskritik erst einmal die ‚dämme‘ der Wahrheitsbe-
hauptung unterspült, indem sie leise zweifel artikuliert, um weiteren, zumeist in kurzen Abstän-
den folgenden fälschungskritiken das feld zu eröffnen.

173 Ebd., S. 372.
174 Vgl. Graf-Nold: Hug-Hellmuth (1988), S. 258.
175 charlotte Bühler (hg.): tagebuch eines jungen Mädchens. Quellen und studien zur Jugendkun-

de, heft 1, Jena: fischer 1922.
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nen.176 Und auch Krug attestierte dem Tagebuch der Grete Lainer, eine „geradezu
tendenziös wirkende Illustration verschiedener psychoanalytischer Lehrmeinun-
gen“177 zu sein.

Seine Studie bezieht sich in erster Linie auf die im Tagebuch gemachten Zeitan-
gaben und weist – ebenso kleinteilig wie ausführlich – deren kalendarische Un-
stimmigkeit nach. Dabei setzt er das erste Jahr der Aufzeichnungen, die mit einem
12. Juli beginnen, als N, die folgenden Jahre dementsprechend als N +1, N + 2 und
N + 3 und kann so – ebenfalls ausgehend von den Angaben der Tagebuch-Schrei-
berin – errechnen, dass diese am 30. Juli des Jahres N – 11 geboren wurde. Vor dem
Hintergrund dieser kalendarischen Eckdaten erläutert Krug, warum einzelne Da-
tumsangaben des Tagebuchs – gleicht man sie mit den Gesetzmäßigkeiten der
kirchlichen Feiertage und mit den Daten des realen Kalenders ab – nicht stimmen
können:

„Am auffälligsten waren mir von Anfang an die Datumangaben über das Osterfest in
den einzelnen aufeinanderfolgenden Jahren. Im Jahre N + 1 fiel nach den Angaben
des Tagebuchs (S. 37) der Ostersonntag auf den 15. April; […]. Für das darauffol-
gende Jahr N + 2 ist als Ostersonntag der 16. April (S. 59 und 65ff.) und für das
nächste Jahr N + 3 der 17. April (S. 129f.) angegeben. Eine derartige Konstellation ist
schlechterdings niemals möglich. Um diese Unmöglichkeit einzusehen, braucht man
nicht einmal mit den etwas komplizierten Bestimmungen der Osterberechnung ver-
traut zu sein; es genügt hier zu erwähnen, daß, wenn in einem beliebigen Jahre der
n-te April ein Sonntag war, daß der (n + 1)-te April in einem darauffolgenden Ge-
meinjahre ein Dienstag und in einem darauffolgenden Schaltjahr ein Mittwoch sein
muß, niemals aber wieder ein Sonntag sein kann. – Nebenbei bemerke ich hier noch,
daß in dem Zeitraum, der für die Begebenheiten allein in Betracht kommt […], d. i.
im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts der Ostersonntag nie auf den 14., 16. oder
17. April gefallen ist […].“178

Zudem weist Krug nach, dass beinahe alle Angaben zu einzelnen Wochentagen in
der internen Zählung des vorliegenden Tagebuchs widerspruchsvoll sind.179 Sein
entscheidendes Argument ist, dass die „heillose Verwirrung einfachster kalendari-
scher Verhältnisse“180 weder als Irrtum oder Fehlleistung der Verfasserin noch als
absichtliche Verfremdung Sinn ergeben. Sie dienten nicht der Anonymisierung,
unterminierten aber erheblich die Logik der Handlung, die fest an den Wechsel
von Werk- und Feiertag geknüpft sei.181

Noch mehr genährt wurden Krugs Zweifel an der Echtheit des Tagebuchs durch
regelrechte zeitgeschichtliche Anachronismen, die nicht mehr und nicht weniger als
das Todesurteil für die Echtheit eines historischen Dokuments bedeuten. Geht
man von der rekonstruierbaren Schreibzeit des Tagebuchs aus, die sich aus den

176 Vgl. Graf-Nold: Hug-Hellmuth (1988), S. 258.
177 Krug: Kritische Bemerkungen (1926), s. 381.
178 ebd., s. 373.
179 vgl. ebd., s. 373.
180 ebd., s. 374.
181 vgl. ebd., s. 375f.
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biographischen Angaben der Vorworte und des Nachworts zur erwähnten Verlo-
bung der Verfasserin und zu ihrem Einsatz als Krankenpflegerin auf dem „serbi-
schen Kriegsschauplatz“182 errechnen lässt, dannmüsste dasTagebuch in den Jahren
1903 bis 1907 verfasst worden sein. Zu dieser Zeit aber war, so Krug, an den hö-
heren Schulen Österreichs die von der Verfasserin erwähnte Benotungsskala mit
den Noten „gut“, „genügend“, „nicht genügend“ noch gar nicht eingeführt. Auch
der Erwähnung eines öffentlichen „Automatentelefon[s]“ (101), von dem aus
Grete den Verehrer ihrer Schwester im errechneten Jahr 1905 anruft, steht entge-
gen, dass „die ersten öffentlichen Telephonautomaten inWien im Juni 1908 aufge-
stellt worden sind“183. In gleicher Weise widersprechen Berichte von militärischen
Flugzeugen dem Beginn des österreichisch-ungarischen Militärflugwesens um
1909, „denn erst in diesem Jahre hat die militäraeronautische Anstalt das erste
Flugzeug erworben“184 usw. Das Fazit der Untersuchung kommt im Gestus und im
Sprachgebrauch einem juristischen Schuldspruch nahe: „Das Tagebuch“, heißt es,
„ist als ein Machwerk entlarvt. Wir haben zwar nur einen Indizienbeweis führen
können und das Geständnis der Herausgeberin bleibt uneinbringlich“. Die wahr-
scheinlichste Begründung für die kalendarische und mediengeschichtliche Unord-
nung sei, so Krug, „daß zwischen der Schreiberin und der Herausgeberin eine Per-
sonalunion besteht“185.

Auch Hedwig Fuchs bezog sich in ihrer psycho-linguistischen Studie von 1928,
die in eine Echtheitskritik des Tagebuchs eines halbwüchsigen Mädchens mündet, auf
die Forschung zu Tagebüchern Jugendlicher am Psychologischen Institut Wien.
Fuchs teilte Charlotte Bühlers Devise, es sei möglich, „von der Sprache aus etwas
über den Jugendlichen“ zu sagen und „von den Ausdrucksformen aus auf das
Subjekt“186 zu schließen. Vor allem aber, so die Verfasserin, eigne sich die sprachana-
lytische Methode besser als jede rein inhaltliche Analyse, um „unechte von echten
Tagebüchern zu scheiden“187. Ausgehend von den „Grundfunktionen der Sprache“,
wie sie der Ehemann Charlotte Bühlers, der Sprachpsychologe Karl Bühler be-
stimmt hatte, untersuchte Hedwig Fuchs 11 der 53 im ‚Psychologischen Institut‘
gesammelten Jugendtagebücher. Bühlers Kategorien der ‚Kundgabe‘, der ‚Auslö-
sung‘ und der ‚Darstellung‘ – die in etwa mit den heute geläufigeren Jakobson’schen
Sprachfunktionen ‚expressiv‘ ‚konativ‘ und ‚referentiell‘, übereinstimmen – wurden
von Fuchs in weitere neun sogenannte typische Grundeinstellungen unterteilt, die
offenbaren sollten, welche Einstellung das Tagebuch schreibende Subjekt zur darge-

182 dr. hermine hug-hellmuth: zum Geleite der 3. Auflage. In: dies.: (hg.): tagebuch eines halb-
wüchsigen Mädchens (von 11-14 1/2 Jahren). 3. Aufl. Leipzig: Internationaler Psychoanalyti-
scher verlag. (= Quellenschriften zur seelischen entwicklung, nr.1.) 1922, s. vI.

183 Krug: Kritische Bemerkungen (1926), s. 380.
184 ebd. Krug führt auch noch den im tagebuch erwähnten roman von rudolf h. Bartsch, Elisa-

beth Koett, an, der erst 1909 in Leipzig bei staackmann erschien.
185 Krug: Kritische Bemerkungen (1926), s. 380.
186 hedwig fuchs: die sprache der Jugendlichen im tagebuch. In: zeitschrift für angewandte Psy-

chologie 29 (1928), Leipzig: Barth, s. 74-121, hier: s. 75.
187 ebd., s. 76.
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stellten Sache, zum Adressaten und zu sich selbst hat.188 Nach einer satzgenauen
Lektüre der Jugendtagebücher übertrug dieWissenschaftlerin die von ihr festgestell-
ten Merkmale in eine Tabelle, die nun anzeigen sollte, welche der jeweiligen Funk-
tionen am häufigsten vorkommen und vor allem welche Entwicklung das jeweilige
Tagebuch-Ich im Laufe des beobachteten Zeitraums durchmacht. Schließlich wur-
den die Tabellen aller untersuchten Tagebücher in eine sogenannte Gesamttabelle
übertragen, die es der Entwicklungspsychologin ermöglichte, Gesetzmäßigkeiten
im ‚normalen‘ Knaben- und Mädchentagebuch abzubilden [Vgl. Abb. 10]. Und so
lautet das Fazit ihrer Untersuchung: „Die Gesamttabelle zeigt eine eindeutige Ent-
wicklung, die von der ‚reinen Darstellung‘ über ‚unbewußt subjektive Darstellung‘
und ‚Darstellung um des Ich willen‘ zur Reflexion und schließlich zu ‚sich produzie-
ren‘ und ‚Auslösung‘ geht.“189

Von diesem ermittelten Durchschnitt ging Fuchs aus, als sie schließlich das Ta-
gebuch eines halbwüchsigen Mädchens analysierte [Vgl. Abb. 11]. Verglichen mit
dem Material der bereits vorliegenden Tagebücher weist das Tagebuch der Grete
Lainer nur wenige der festgestellten Grundeinstellungen und – dies ist für Fuchs
noch entscheidender – vom 11. bis zum 15. Lebensjahr kaum eine Entwicklung
auf. Im Gegensatz zu der Vergleichsgruppe ist außerdem ein deutliches „Hem-
mungsmerkmal“ zu vermerken: Es finden sich so gut wie keine Nachweise einer

188 die neun typischen Grundeinstellungen lauten: reine darstellung, unbewusst subjektive darstel-
lung, darstellung um des Ich willen, reine Kundgabe, reflexion, sich vor einem du produzie-
ren, reine Auslösung, bewußt für ein du darstellen, unbewusst für ein du darstellen. vgl. ebd.,
s. 103-107.

189 ebd., s. 116.

Abb. 10: hedwig fuchs: Gesamttabelle Jugendtagebücher.
die sprache der Jugendlichen im tagebuch, 1928



241fäLschunG der PsychoAnALyse

rein expressiven „Kundgebung“.190 Im Vergleich mit zwei bekannten literarischen
Tagebüchern – Hedwig Andraes Eine Mutter und dem Tagebuch eines bösen Buben –
aber fallen deutliche Übereinstimmungen auf, da diese ebenfalls kaum expressive,
‚kundgebende‘ Passagen enthalten. Aus all dem ergibt sich das Urteil der Expertin,
„daß das Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens gefälscht ist und daß auch,
wenn Teile daraus echt sind, diese entweder falsch datiert oder, an normaler Ent-
wicklung gemessen, unnormal sind“191. Oder aber, so könnte man auch folgern:
Die Aufzeichnungen der Grete Lainer sind Literatur.192

Auch wenn Fuchs’ Erhebung des Normalen aufgrund der Analyse von nur
11 Tagebüchern, von der aus die Fälschung als Abweichung identifiziert wird, nach
Regeln moderner empirischer Sozialforschung problematisch ist; auch wenn große
Teile der Burt’schen Kritik sich auf eine eher intuitive Kenntnis von Gattungsgeset-
zen beziehen; und selbst wenn Krugs Datums-Kalkulationen ein wenig abstrus er-
scheinen mögen, so lassen doch einzelne Argumente, wie die Darlegung der
Schreibzeit oder die historischen Anachronismen, die Behauptungen zur Entste-
hung des Tagebuchs und seiner Echtheit durch Hug-Hellmuth äußerst zweifelhaft

190 fuchs: die sprache der Jugendlichen (1928), s. 118.
191 ebd., s. 119/120.
192 Inge stephan problematisiert den ‚Indizienbeweis‘ der fälschung und verkehrt den Literatur-

vorwurf in sein Gegenteil. sie votiert dafür, das von hug-hellmuth verfasste tagebuch als litera-
rischen text zu lesen, in den sich „die bedrückenden erfahrungen einer ganzen Generation von
frauen eingeschrieben haben.“ (Inge stephan: ein opfer der Psychoanalyse? hermine hug-hell-
muth [1871-1924]. In: dies.: die Gründerinnen der Psychoanalyse. stuttgart: Kreuz 1992,
s. 105-127, hier: s. 122.)

Abb. 11: hedwig fuchs: tabelle zu „tagebuch eines halbwüchsigen
Mädchens“. die sprache der Jugendlichen im tagebuch, 1928



242 PLAGIAt und fäLschunG (In) der PsychoAnALyse

erscheinen und legen nahe, dass es sich bei dem Tagebuch eines halbwüchsigen Mäd-
chens tatsächlich um eine Fälschung handelt.193

Aus der Perspektive der Fälschungstheorie ist jedoch nicht nur relevant, ob eine
Fälschung nachgewiesen werden kann, sondern auch, von wem und vor welchem
Hintergrund dies geschieht. Entstehen doch Zweifel an der Echtheit, die den Fäl-
schungsnachweis initiieren, nicht in einem wissenschaftsgeschichtlichen Vakuum;
sind doch auch sie interessegeleitet. Mag es bei Burt die kulturelle und sprachliche
Distanz gewesen sein, die einen skeptischen Blick auf die Tagebuchaufzeichnungen
entstehen ließen194, so sind Krugs und Fuchs’ Analysen offensichtlich durch eine
kritische Reserve der „Wiener Schule“ dem Umfeld der Psychoanalyse gegenüber
initiiert worden. Dabei ist unübersehbar, dass mit den sachlich argumentierenden
Expertisen und der Kritik an der Echtheit des zur Diskussion stehenden Tagebuchs
auch die Psychoanalyse als solche in Frage gestellt werden sollte. So finden sich in

193 In späteren Jahren sind weitere Indizien der fälschung hinzugekommen. Graf-nold verweist auf
die offensichtlichen biographischen Übereinstimmungen zwischen hug-hellmuth und der tage-
buch-verfasserin, wie das vornehme offiziersmilieu; die ältere schwester, die Matura macht und
studieren will; die Krebserkrankung und der tod der Mutter; der wiedererworbene Adelsbrief,
der identische sprachfehler des Bruders und des neffen hug-hellmuths; schließlich der leicht
modifizierte Geburtsname der Mutter hug-hellmuths („Leiner“ mit „e“): „Insgesamt enthält das
tagebuch soviele Parallelen zu bekannten biographischen daten hermine hugs, daß ein zufall
absolut auszuschließen ist.“ (Graf-nold: hug-hellmuth [1988], s. 240). hinzuzufügen wäre
noch, dass das tagebuch auch eine ‚waschechte‘ synästhesie aufweist, wie sie auch in hug-hell-
muths weiter oben erwähnten autobiographischen farbenhören-studie hätte vorkommen kön-
nen. so erscheint die zahl 36 dem tagebuch-Ich wie ein umherspringendes eichhörnchen
(vgl. 25). Als letztes fälschungsindiz soll erwähnt werden, dass sich im tagebuch entgegen der
Aussage des vorworts kaum stilistische unsicherheiten oder orthographische fehler finden lassen,
dass aber im Gegenzug dazu jedes fremdwort falsch geschrieben worden ist: „proffesorisch“ (24);
phennomenal“ (164); schenieren“ (28), „migroskopisch“ (98) etc. eine Ausnahme bildet das letz-
te tagebuchkapitel mit der Überschrift „Letztes halbjahr (von 14 bis 14 ½ Jahren)“, in dem nun
alle fremdworte – als signal der reife – richtig geschrieben sind, so auch das nun korrekt buch-
stabierte „provisorisch“ (223).

194 Möglicherweise ist Burts sensibilität für das gefälschte Material auch seiner eigenen Affinität zur
fälschung zuzuschreiben. Wurde doch der experimentell forschende Psychologe sir cyril Burt
Jahre später selbst der fälschung, und zwar der von empirischen daten, überführt. Burt war ein
prominenter vertreter der these, dass Intelligenz vererbbar sei, während das soziale umfeld kaum
einfluss auf die Intelligenz habe, und versuchte, dies durch experimente mit eineiigen zwillin-
gen, sogenannten „echten zwillingen“ nachzuweisen. er veränderte dabei die Anzahl der von ihm
untersuchten zwillingspaare, indem er angab, statt der tatsächlich untersuchten 15 zwillingspaa-
re 53 erforscht zu haben. Außerdem manipulierte er die statistischen Werte seiner untersuchun-
gen: so präsentierte er Korrelationskoeffizienten in ungewöhnlicher Größe: 0,771 bei zwillin-
gen, die in derselben familie und 0,944 bei zwillingen, die in getrennten familien aufgewachsen
waren. schließlich erfand Burt Mitarbeiterinnen, die seine umfangreichen und von einer Person
allein nicht durchführbaren studien mit ihm durchgeführt haben sollen; ebenso wie er über 20
Artikel und rezensionen fälschte, indem er selbst unter diversen Pseudonymen Arbeiten publi-
zierte, die allesamt seine eigenen studien und die these von der vererbung der Intelligenz bestä-
tigten. (vgl. federico di trocchio: Burt und die erbliche dummheit. In: ders.: der große
schwindel. Betrug und fälschung in der Wissenschaft [1993]. reinbek bei hamburg: rowohlt
1999, S. 141-150; Alexandre Métraux: Zeit für Fälschung. In: Anne-Kathrin Reulecke [Hg.]:
Fälschungen. Autorschaft und Beweis in Wissenschaften und Künsten. Frankfurt/M: Suhrkamp
2006, S. 47-67, bes. S. 56ff.)
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allen drei vorgestellten Kritiken affektiv gefärbte Zweifel daran, dass sich ein junges
Mädchen so ausgiebig mit demThema der Sexualität befasse.Während Krug schon
die „Häufung von pikanten Details“195 im Leben einer Jugendlichen unrealistisch
erscheint, befindet Burt, dass eher die offene schriftliche Artikulation der sexuellen
Themen zur Skepsis mahne: „it is not the harbouring of persistent speculations or
perverted views on sex that is at all remarkable: it is their full and logical commit-
ment to paper.“196 Und auch in Hedwig Fuchs’ Studie findet sich, allerdings indi-
rekt, ein kritischer Kommentar zur Darstellung des Sexuellen. Gemäß einem soge-
nannten schalltheoretischen Gutachten, auf das sich die Fälschungskritik Fuchs’
beruft, hat das Tagebuch nämlich drei Verfasser: ein junges Mädchen „R“ (nach
dem Tagebuch-Pseudonym „Rita“ der Verfasserin „Grete“) und zwei erwachsene
Männer „A“ und „B“. Nur in den Passagen, die auf diese erwachsenen anonymen
Verfasser zurückgingen, spüre man „deutlich die Neigung zum Sensationellen und
Lüsternen, die bei R fehlt.“ 197 Ganz offensichtlich zielten alle Kritiken aus dem
Kreis der konventionellen Jugendpsychologie darauf, nicht nur die Echtheit des
einen vorliegenden Tagebuchs eines halbwüchsigen Mädchens in Frage zu stellen,
vielmehr sollte mit dem Nachweis, dass das von Freud präsentierte Schriftstück
eine Fälschung ist, auch der zentrale Freud’sche Lehrsatz von der „Gesetzmäßigkeit
des Sexualtriebs“ 198 in Kindheit und Jugend desavouiert werden. Fälschungsvermu-
tungen entstehen nicht ex nihilo, sie werden von (konkurrierenden) Kollegen erho-
ben, deren Fälschungsnachweise ihre Energien häufig aus fachwissenschaftlichen
Differenzen beziehen.

In der dritten Auflage des Tagebuchs von 1922 reagierte Hug-Hellmuth auf die
gerüchteweisen und öffentlichen Fälschungsvorwürfe. Sie erklärt darin, warum sie
erst jetzt, drei Jahre nach der Erstveröffentlichung, die Anonymität der Herausge-
berschaft beendet, um gleichzeitig im Gestus der bescheidenen Schülerin daran zu
erinnern, dass die Publikation immer schon unter der weit gewichtigeren Schirm-
herrschaft Freuds gestanden habe: „Triftige Gründe persönlicher Natur hinderten
mich bislang, für die Echtheit des Tagebuches mit meinem Namen einzustehen, ein
Umstand, der mir deshalb weniger schwerwiegend erschien, weil ja der größere

195 Krug: Kritische Bemerkungen (1926), s. 381.
196 Burt: A young girl’s diary (1920), s. 357.
197 hedwig fuchs bezieht sich – ohne Literaturangabe – auf das Gutachten eines gewissen „Prof.

sievers“, der das Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens mit hilfe der „schallanalytischen Metho-
de“ untersucht habe. dieser sei zu dem schluss gekommen, dass das tagebuch von drei Autoren
stamme: der kindlichen verfasserin „r“ und zwei erwachsenen Autoren „A“ und „B“. Während
die teile der „r“-Autorin kindlich sprunghaft seien, schrieben die beiden Autoren A und B „in
dem ausgeprägteren Legato des fertigen Menschen, aber nicht im tone dessen, der selbsterlebtes
berichtet, vielmehr in dem ‚Abwesenheitston‘, mit dem man von anderen Übernommenes oder
frei ersonnenes sachlich widergibt. sie ‚schriftstellern‘ also im Gegensatz zu rita.“ (Gutachten
von sievers, zit. n.: fuchs: die sprache [1928], s. 118.) fuchs übernimmt sievers these „eines
echten, überarbeiteten Kerns“ (ebd., s. 119) sowie die Identifikation der reinen „rita“-Passagen
und kann zwischen diesen ‚ungefälschten‘ Passsagen und den tagebüchern der vergleichsgruppe
deutliche Übereinstimmungen feststellen.

198 freud: drei Abhandlungen (1905/1999), s. 74.
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Name Professor Freuds dafür bürgte.“199 Auch wenn die Identität der Tagebuch-
Verfasserin noch immer nicht enthüllt wird, reicht Hug-Hellmuth immerhin ei-
nige biographische Details zur weiteren Schulausbildung, der Verlobung und dem
frühen Tod dieses „ehrlichen Charakters“200 nach. Schließlich folgt ein wichtiger
Part der Echtheitsargumentation, wie sie viele Fälschungen aufweisen: die Narra-
tion vom Auffinden des Dokuments. So berichtet Hug-Hellmuth anschaulich vom
Zusammentreffen mit der neunzehnjährigen Grete und davon, wie diese – von den
psychologischen Interessen ihrer Mentorin in Kenntnis gesetzt – ihr die Tage-
buchaufzeichnung „zur allfälligen Verwertung“201 überlassen habe. Wie sehr sich
Hug-Hellmuth gezwungen sah, den Fälschungsvorwurf zu entkräften, wie sehr sie
bereits in die Argumentation des Echtheitsbeweises involviert war, zeigt auch die
plastische Schilderung der Tagebuch-Urschrift in ihrer Materialität, die sich letzt-
lich der Tatsache schuldete, dass die Originalschrift „vernichte[t]“202 worden war:
„Es war ein recht umfangreiches Paket Zettel verschiedenen Formats, zerknittert,
teilweise verwischt, oft unleserlich in dem echten Gekritzel einer flüchtigen
Kinderhand.“203 Auch die Erwähnung einer eigenen ersten Skepsis und deren an-
schließender Überwindung durch die Lektüre des Tagebuchbündels gehört zum
bekannten Repertoire der Echtheits-Rechtfertigung: „Je tiefer ich aber in die Lek-
türe kam, desto wertvoller erschienen mir diese, nach Schrift, Inhalt und stilistischer
Entwicklung unzweifelhaft unverfälschten Aufzeichnungen […].“204

Von seiten der psychoanalytischen Vereinigung gab es keinen offiziellen Kommen-
tar zu den Fälschungsvorwürfen. Zwar wurde nach dem dramatischen Tod Hug-
Hellmuths 1924 im Nachruf der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse daran
erinnert, dass das Tagebuch der „psychoanalytischen Schule […] ein wertvolles,
menschliches Dokument, ihren Feinden der Gegenstand gehässiger Angriffe und
häßlicher Zweifel“205 gewesen sei. Doch schließlich zogen Freud und der Verlag das
Tagebuch nach Erscheinen der dritten Auflage, etwa im Jahr 1927, zurück: ein
gleichsam wortloser Kommentar. Bis heute ist der Fall kaum erörtert worden, wie
auch Hug-Hellmuth selbst in der offiziellen Geschichtsschreibung der Psychoana-
lyse – etwa bei Roazen und Jones – so gut wie nicht erscheint, und nur in Neben-

199 hug-hellmuth: zum Geleite der 3. Auflage (1922), s. v. (hvh. i. o.)
200 Ebd., S. VI. (Hvh. i. O.)
201 Ebd.
202 Ebd., S. VIII.
203 Ebd., S. VI.
204 Ebd. (Hvh. i. O.)

die einzige zu diesem zeitpunkt – Mai 1922 – bereits vorliegende öffentliche Kritik, den Aufsatz
von cyril Burt, spricht hug-hellmuth offen an. Burts Kalkulationen zur ungewöhnlichen Aus-
dauer der tagebuchschreiberin und zum wenig glaubhaften täglichen schreib-output entgegnet
sie schlicht, es gebe eben auch „‚schreibselige‘“ (ebd., s. vIII) Kinder; die Kritik an der unge-
wöhnlichen Kohärenz der Aufzeichnungen erwidert sie – etwas überraschend – mit dem hinweis
auf die fehlende „Kontinuität der eintragung“ und mit den in einer fußnote aufgezählten unter-
brechungen des tagebuchs. (ebd., s. vIII.)

205 Josef friedjung: nachruf auf hermine von hug-hellmuth. In: Internationale zeitschrift für Psy-
choanalyse 10 (1924), s. 337.
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bemerkungen, wie in der erwähnten Fußnote Freuds auftaucht. Und dies, obwohl
Hug-Hellmuth die Kinderanalyse maßgeblich mitbegründet hat: unter anderem
mit ihrem Aufsatz „Zur Technik der Kinderanalyse“ (1921).

Das Genre des Tagebuchs und die Fälschung als Desiderat

Da es bis auf die erwähnten Vorworte keine Aussagen der Analytikerin Hermine
Hug-Hellmuth zu den Beweggründen ihrer Fälschung gibt, muss dahingestellt
bleiben, ob sie dabei eher von dem Wunsch nach Freuds Anerkennung motiviert
war, wie die Monographie von Angela Graf-Nold nahelegt, oder ob sie im Sinne
einer säkularisierten pia fraus – einer frommen Fälschung im Sinne der ‚psychoana-
lytischen Sache‘ – gehandelt hat. Oder ob gar beides zutrifft. Gezeigt werden
konnte, dass Hug-Hellmuth Freuds Auftrag, die kindliche Sexualität durch empi-
rische Beobachtungen zu sekundieren, in Das Seelenleben des Kindes aufgegriffen,
jedoch im Sinne einer Beweisführung modifiziert hat. Und dass sich der geradezu
monomanische Blick der Studie, der überall den sexuellen Faktor ausmacht, auch
als Effekt eines methodischen Problems beschreiben lässt. Konnten doch Freuds
Theoreme der kindlichen Sexualität und des Unbewussten durch empirische Beob-
achtungen ergänzt, aber niemals bewiesen werden. Mit der Bereitstellung eines
adoleszenten Tagebuchs schließlich – das wahrscheinlich eine nachträgliche Bear-
beitung des Jugendtagebuchs der erwachsenen Analytikerin selbst darstellt – bot
sich eine bessere Gelegenheit, die strukturelle Inkompatibilität von Theorie und
Leben, von Außen- und Innenperspektive – die Hug-Hellmuth wohl eher geahnt
als reflektiert hat – aufheben zu können.

Aus fälschungstheoretischer Sicht ebenso interessant wie die Logik ihrer Genese ist
die Funktion der Fälschung in ihrer Disziplin, die sich in diesem Fall an der bereitwil-
ligen und emphatischen Rezeption des Tagebuchs als authentischer Text, als unver-
stellte und unzensierte Rede ablesen lässt. Das authentische Tagebuch der Grete Lai-
ner, so meine These, beschreibt eine epistemische Lücke; es stellt damit ein Desiderat im
wahrsten Sinne des Wortes dar: ein Gewünschtes, einen Wunschgegenstand.206 Ver-
sprach es doch, einen seltenen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt eines jun-
gen Mädchens und damit den Einblick in eine Sphäre zu geben, in der sich nicht nur
Theorien über die weibliche psychosexuelle Disposition bewahrheiteten, sondern in
dem zudem jene gesellschaftlichen Hemmnisse wirksam waren, die die von Freud be-
schriebenen Neurotisierungen nach sich zogen. Dass dieser Wunschgegenstand – als
„kleines Juwel“ – so emphatisch begrüßt wurde, hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass
die Psychoanalyse in den krisenhaften Jahren nach 1914, nach internen Zerwürfnissen
und vermehrten äußeren Angriffen, unter erheblichem Legitimationszwang stand.207

206 Auch ein vermisstes, zur Anschaffung in der Bibliothek vorgeschlagenes Buch wird bekanntlich
als desiderat bezeichnet.

207 vgl. sigmund freud: zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung (1914). In: sigmund
freud. Gesammelte Werke, Bd. X. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999.
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Was aber in dieser Lektüre des Tagebuchs eines halbwüchsigen Mädchens durch
die psychoanalytische community völlig ausgeblendet wurde, ist die Tatsache, dass
das Tagebuch keineswegs der Ort einer natürlich und kunstlos formulierten per-
sönlichen Wahrheit, sondern in höchstem Maße kulturell und literarisch über-
formt ist. Das Diarium hat eine lange kulturhistorische Tradition, die auf Chroni-
ken, Memorialbücher, aber auch auf Textsorten aus der Sphäre des Merkantilen
(Buchhaltung, Logbuch) zurückgeht, die ihm sein Gepräge gegeben haben. So ist
das intime Journal, das im 19. Jahrhundert seine Blütezeit erlebte und weitgehend
gültige Gestalt angenommen hat, nicht einfache Repräsentation eines alltäglichen
(oder außerordentlichen) Lebens.208Vielmehr ist es einMedium, das das Lebenmaß-
geblich strukturiert: Präsentiert es doch ein ‚notiertes‘ Leben, das durch die diaris-
tischen Vorgaben gerastert ist; generiert es doch ein ‚Tagebuch-Leben‘. Und auch
wenn das persönliche Journal nicht den Normen der klassischen Regelpoetiken
entsprechenmag, so ist es keinesfalls kunstlos oder strukturlos.209 Seine Regelhaftig-
keit bezieht es aus dem Prinzip der täglichen und damit immer wieder unterbro-
chenen Notation, aus seiner Unterwerfung unter das Datum; seine Gestalt gewinnt
es durch die Lizenz, unterschiedlicheTextsorten – Alltagsbeobachtungen, Exzerpte,
wiedergegebene Dialoge, Reflexionen – in sich aufnehmen und aus der Fülle des
Erlebten eine subjektive und hierarchisierende Auswahl treffen zu dürfen. Auch ist
das Tagebuch niemals rein monologisch, da es sich, wenn es nicht gar von Anfang
an für die Nachwelt vorgesehen ist, zumindest an ein virtuell existierendes Gegen-
über adressiert, sei es die Gesellschaft, das eigene (Über-) Ich oder das Tagebuch
selbst.

Überdies, so hat Michel Foucault in Sexualität undWahrheit gezeigt, sind Tage-
bücher, wie andere autobiographische Gattungen auch, unentbehrliche Vehikel der
alles umfassenden Kultur der Selbsterforschung, die mit der frühen Neuzeit ein-
setzte. Nach der von Foucault gezogenen historischen Linie nahm diese Kultur
ihren Anfang mit der reformierten Beichtpraxis des 17. Jahrhunderts, die die Sub-
jekte aufforderte, „Gedanken, Begehren, wollüstige Vorstellungen, Ergötzungen,
verschlungene Regungen der Seele und des Körpers“210 bis ins Detail zu erforschen
und zur Sprache zu bringen. Mit der Bekenntnisliteratur des Pietismus wurde ein
innerer Raum des Selbstgesprächs konstituiert, in dem peinliche Selbstbeobach-
tung und Gewissenserforschung als internalisierte stattfinden konnten. Im Zuge
der Säkularisierung des 18. Jahrhunderts wanderte der Geständniszwang auch in
weltliche Gattungen: in politische Bekenntnisschriften, Autobiographien, Briefe –
und Tagebücher. Diese neuen Denk- und Schreibräume begünstigten einen Schub
der „Individualisierung“211; sie wurden von nun an zu den wichtigstenMedien, mit
deren Hilfe sich das moderne Subjekt entwarf und ein Bewusstsein seiner selbst
entwickelte. Ihre gesellschaftliche Funktion war es jedoch, die Subjekte letztlich

208 vgl. sepp: Alltäglichkeit und selbstverschriftlichung (2007).
209 vgl. dusini: tagebuch (2005), bes. s. 67-77.
210 foucault: der Wille zum Wissen (1976/1992), s. 30.
211 ebd., s. 76.
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besser erforschen und damit subtiler kontrollieren zu können. So spricht Foucault
von dem „ungeheuerliche[n] Gebot unserer Zivilisation […], sagen zu müssen, was
man ist, was man getan hat, wessen man sich erinnert und was man vergessen hat,
was man verbirgt und was sich verbirgt, woran man nicht denkt und was man nicht
zu denken denkt. Ein ungeheures Werk, zu dem das Abendland Generationen ge-
beugt hat […]: die Subjektivierung der Menschen, das heißt ihre Konstituierung
als Untertanen/Subjekte“212.

Das heißt also, dass das Tagebuch, dessen expliziter gattungsmäßiger Anspruch
es ist, einen Freiraum darzustellen, in dem das Subjekt ohne ästhetische Zwänge
und inhaltliche Vorgaben über sich und die Welt reflektiert, eine im höchsten
Maße ‚kultivierte‘ Ausdrucksform mit eigenen Gesetzmäßigkeiten ist. Zudem er-
weist sich das Tagebuch, das als ‚persönlichste‘ aller Gattungen produziert und re-
zipiert wird, ausgerechnet als das privilegierte Medium, mit dem die Subjekte am
nachhaltigsten Selbstzensur ausüben und den kontrollierenden Zugriff auf das In-
nere zulassen. Damit ist das Genre Tagebuch ein gewichtiger Bestandteil genau der
prekären Kultur des „Willens zum Wissen“, deren Effekte die halbwüchsige Tage-
buch-Schreiberin Grete am eigenen Leibe erfährt.

Die psychoanalytisch interessierte Leserschaft des Tagebuchs eines halbwüchsigen
Mädchens (Von 11-14 ½ Jahren) reflektierte diese Verknüpfung ausgerechnet des
Tagebuchs mit gesellschaftlichen Normen und einer gattungsmäßig angelegten
Zensur freilich nicht. Für sie galt uneingeschränkt die Authentizitätsbehauptung,
ja, nur diese ließ das Tagebuch der Grete Lainer überhaupt relevant sein. Und nur
weil die authentische Rede – und zwar als vermeintliche Gegenkraft zur gesell-
schaftlich-moralischen Zensur – so hoch im Kurs stand, ist sie ja überhaupt von
Hermine Hug-Hellmuth in ihrer aufwendigen Fälschung simuliert worden. Man
kann auch sagen: Gerade weil die Gattung des Tagebuchs den Wert des Authenti-
schen derart profiliert und herausstellt, hat sie sich für eine Fälschung geradezu
angeboten. Kann doch nur ein signifikantes ‚Inbild‘ imitiert werden. Ebenfalls zur
Logik der Fälschung gehört, dass die Kritiker des gefälschten Tagebuchs die Teil-
blindheit gegenüber der diskursiven Imprägnierung der Gattung mit den Verteidi-
gern des gefälschten Tagebuchs gemein haben. Denn im Fluchtpunkt der – gleich-
wohl berechtigten und überzeugenden – Echtheitskritik der Experten steht ebenso,
wenn auch zum Teil unausgesprochen, das echte Tagebuch als authentisches. Sie
verkennen somit, dass ein Tagebuch, wenn es echt hinsichtlich der Behauptung
seiner Urheberschaft ist, noch lange nicht ‚authentisch‘ im Sinne von ‚wahr‘ sein
muss.

Möglicherweise hat Hug-Hellmuths Fälschung in diesem Sinne auch Freud zu
denken gegeben. Aus heutiger fälschungstheoretischer Perspektive verweist der Fall
„Hug-Hellmuth“ augenfällig auf einen heiklen Punkt in der psychoanalytischen
Theorie und Praxis selbst: auf die Frage, in welchem Maße die authentische Rede
des Patienten nicht nur von dessen persönlichem Unbewussten markiert, sondern

212 ebd., s. 78.
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auch von gesellschaftlichen „Durchdringungslinien“213 durchzogen ist, z.B. den
Rederichtlinien der Geständniskultur.

Last but not least war es gerade der Wunsch nach dem Authentischen, den die
Verfasserin des Tagebuchs zu erfüllen suchte, wie auch ihr standhaftes Beharren
darauf, es handele sich um ein ‚echtes‘ Dokument, die dazu führten, dass das Tage-
buch nach seiner Enthüllung als Fälschung gänzlich aus dem ‚Wahren‘ und – ge-
meinsam mit seiner Verfasserin – in Vergessenheit fiel. Dabei hätte das Tagebuch
als „Machwerk“ in einem anderen Sinne, nämlich als offensichtlich ‚fabrizierter‘
Text, welcher Erinnerungen in einer literarischen Form zum Ausdruck bringt, wir-
ken können – vielleicht nicht gleich als Kulturdenkmal, aber doch wenigstens als
Kulturmerkmal.

213 foucault: der Wille zum Wissen. (1976/1992), s. 63.
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Farbtafel 10: Isabelle Vernay-Levèque: Un cabinet d’amateur, 1980/81,  
Cover-Illustration
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Farbtafel 11: Pedro Cabrita Reis: Cabinet d’Amateur #1, 1999
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5. Priorität und Beweis in den naturwissenschaften

Dass die Paradigmen des Plagiats und der Fälschung in den Naturwissenschaften in
anderer Weise diskutiert werden als in der Literatur, der Philologie oder der Psy-
choanalyse, hat mit den spezifischen Konzepten wissenschaftlicher Autorschaft zu
tun. Einer Überlegung Michel Foucaults zufolge tauschten im 17. und 18. Jahr-
hundert literarische und wissenschaftliche Texte die Rollen hinsichtlich der Not-
wendigkeit, mit einem Autornamen versehen sein zu müssen. DiejenigenTexte, die
man als literarische bezeichnete, konnten nach dieser epistemischen Zäsur nur
noch mit Kenntnis eines dazugehörigen Autornamens rezipiert werden, während
in den Naturlehren und -wissenschaften der Autorname immer mehr zugunsten
des verhandelten Sachverhalts und der wissenschaftlichen Aussage in den Hinter-
grund trat.1 Schriften, „die wir heute als wissenschaftlich bezeichnen würden,
über die Kosmologie und den Himmel, die Medizin und die Krankheiten, die
Naturwissenschaften oder die Geographie [wurden] im Mittelalter nur akzeptiert
und besaßen nur dann einen Wahrheitswert, wenn sie den Namen eines Autors
trugen. ‚Hippokrates sagte‘, ‚Plinius erzählte‘ waren nicht einfach Formeln einer
Argumentation unter Berufung auf Autoritäten. Es waren Anzeichen, die Diskurse
kennzeichneten, die als bewiesen akzeptiert werden sollten. Zum Chiasmus kam es
im 17. oder 18. Jahrhundert; man begann, wissenschaftliche Texte als solche zu
akzeptieren, in der Anonymität einer etablierten oder immer wieder neu beweisba-
ren Wahrheit. Ihre Garantie besteht in der Zugehörigkeit zu einem systematischen
Ganzen, nicht im Verweis auf das Individuum, das sie hervorbrachte. Die Autor-
Funktion verwischt sich, der Name des Erfinders dient höchstens noch dazu, einem
Theorem, einem Satz, einem bemerkenswerten Effekt, einer Eigenschaft, einem
Körper, einer Gesamtheit von Elementen, einem Krankheitssyndrom einen Namen
zu geben.“2 In Korrespondenz zu dem neuzeitlichen Diktum, die Wissenschaft
habe die objektive Wahrheit zu ermitteln, konnte naturwissenschaftliche Erkennt-
nis nicht als Wissen behandelt werden, das abhängig und damit geformt von der
Person war, die es formulierte. Der Naturforscher musste vielmehr als neutraler

1 Markantes zeichen der scientific revolution war die Gründung der Royal Society 1660 in London.
Ihre Mitglieder wandten sich – gemäß dem Motto „nullius in verba“ – gegen die traditionelle
wissenschaftliche Praxis, die sich primär auf die schriften der anerkannten Autoritäten berief. Ihr
erklärtes ziel war es dagegen, eine naturforschung zu fördern, deren erkenntnisse auf objektiven,
selbst durchgeführten und ergebnisoffenen experimenten beruhten.

2 Michel foucault: Was ist ein Autor? (1969). In: ders.: schriften zur Literatur. hg. v. daniel de-
fert unter Mitarbeit von Jacques Lagrange. Auswahl und nachwort von Martin stingelin.
frankfurt/M.: suhrkamp 2003, s. 234-270, hier: s. 246/247.



250 PrIorItät und BeWeIs In den nAturWIssenschAften

Vermittler gelten, der der Natur allgemeine Gesetze ablauschte, gegebenenfalls
durch experimentelle Anordnungen ans Licht der Welt brachte und schließlich in
Sprache übersetzte. Die Werte der Objektivität und Universalität standen einer
subjektbezogenen Konstitution vonWissen und damit seiner Zuschreibung einzel-
ner Subjekte entgegen.

Doch auch wenn naturwissenschaftliches Wissen immer mehr dem „systemati-
schen Ganzen“ der Disziplin und ihrer Methoden zugeschrieben und vom einzel-
nen Verfasser losgelöst rezipiert wurde, wurde diesem zugleich ein entscheidender
symbolischer Besitzanspruch an seinen Erkenntnissen zugesprochen. Zwar trat ein
moderner, empirisch arbeitender Naturforscher nicht als Erschaffer oder Schöpfer
der von ihm formulierten Erkenntnisse auf, gleichwohl verdankten sich diese Er-
kenntnisse auch seinen besonderen Fragestellungen, seinem Kombinationstalent,
seiner Beobachtungsgabe oder Experimentierfähigkeit. So etablierte sich parallel zu
dem von Foucault beschriebenen „Verwischen“ der wissenschaftlichen Autorfunk-
tion in der Rezeption und im Wissenstransfer ein komplexes System, das Erkennt-
nisse, Erfindungen und Entdeckungen, wenn auch indirekt, an einzelne Subjekte
band und honorierte. Die Besetzung von Lehrstühlen und Forschungsstellen, Mit-
gliedschaften in Akademien, Publikationsmöglichkeiten und akademische Würdi-
gungen, Ausschreibungen von Preisfragen wie auch die Vergabe von Patenten bezo-
gen sich stets auf individualisierte, also ‚namhafte‘ Subjekte und deren Leistungen.3
Anders gesagt: Der wissenschaftliche Autor wurde zwar nicht als „begründende[s]
Subjekt“4 rezipiert, wie dies in der Literatur oder den Künsten geschah, dafür aber
als Gewährsmann einer korrekt durchgeführten Wissenschaftlichkeit adressiert.
Diese spezifische ambivalente Ausformung der Autorschaft in den naturwissen-

3 so wie im Bereich der Literaturwissenschaften foucaults große historische Linien zur literari-
schen Autorschaft kritisch diskutiert worden sind (vgl. Kap. 2), ist auch von seiten der Wissen-
schaftsgeschichte eingewendet worden, dass sich die Genealogie der wissenschaftlichen Autor-
schaft komplexer gestaltet als der von foucault beschriebene einfache shift von der auctoritas zur
Anonymität. roger chartier etwa verweist darauf, dass im Mittelalter und in der renaissance
sehr wohl anonyme oder kollektiv verfasste texte über naturphänomene und wissenschaftliche
themen, wie praktische hand- und Lehrbücher, zirkulierten. Außerdem zeigt er, dass mit der
wissenschaftlichen revolution des 17. Jahrhunderts der verfasser wissenschaftlicher erkenntnisse
keineswegs obsolet geworden ist, sich vielmehr die Autorisierung durch den souverän hin zur
souveränität des Wissenschaftlers verschoben hat: „the authentication of experiments or disco-
veries required the guarantee given by an authority progressively displaced from princely or ari-
stocratic power to scientific authorship.“ (Roger Chartier: Foucault’s Chiasmus. Authorship bet-
ween Science and Literature in the Seventeenth and Eighteenth Century. In: Mario Biagioli / Pe-
ter Galison [Hg.]: Scientific Authorship. Credit and Intellectual Property in Science. new
york – London: routledge 2003, s. 13-31, hier: s. 27/28.) zudem korrespondierte das system
der Patentvergabe für die erfindung von Maschinen, Apparaturen oder verfahrensweisen an ein-
zelne Personen mit dem Konzept geistigen eigentums auch in den Wissenschaften. (vgl. ebd.)
Gleichwohl plädiert chartier dafür, foucault in dem von ihm selbst im Autorschafts-Aufsatz be-
schriebenen sinne als diskursbegründer zu rezipieren und ausgehend von dessen Grundüberle-
gung – dass Autorschaft eine historisch und kulturell variable funktion ist, die nachhaltig diskur-
sive Praktiken steuert – revisionen an einzelnen allzu generell formulierten Behauptungen
durchzuführen. (vgl. ebd.)

4 Michel foucault: die ordnung des diskurses. Inauguralvorlesung am collège de france, 2. de-
zember 1970. frankfurt/M. – Berlin – Wien: ullstein 1977, s. 32.
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schaftlichen Disziplinen – die einerseits eine Entkoppelung von wissenschaftlicher
Aussage und Subjekt betrieben und andererseits den einzelnen Forscher symbolisch
und ökonomisch für seine Leistungen gratifizierten – fand ihren Widerhall auch im
Umgang mit Plagiat und Fälschung.

Das folgende Kapitel wird anhand wissenschaftstheoretischer Schriften Johann
Wolfgang von Goethes zeigen, dass die Frage nach der Urheberschaft auch nach
1800 zentral für die Organisation wissenschaftlicher Erkenntnis war. Goethes
Texte eruieren das epistemische Feld, auf dem sich neues Wissen konstituiert, und
verweisen dabei auf die wissenschaftstheoretisch entscheidende Frage, inwieweit
die Erkenntnisse eines Forschers unabhängig vom subjektiven Standpunkt, gleich-
wohl aber abhängig von den Erkenntnissen Anderer sind. Sie beschreiben dabei das
Paradigma der Priorität – die Frage, wer zuerst eine neue wissenschaftliche Er-
kenntnis formuliert hat – als maßgeblichen Index wissenschaftlicher Autorschaft.
Das Plagiat erweist sich vor diesem Hintergrund als Praxis, mit der unrechtmäßig
die Priorität und damit die Autorschaft an einer bestimmten Entdeckung oder
Erfindung behauptet werden. Robert K. Merton schließt indirekt an diese Position
an und beschreibt das Plagiat im Sinne der modernen Wissenschaftssoziologie als
Reaktion auf eine Überbewertung der Prioritätsnorm im Rahmen der Institution
Wissenschaft.

An Franz Kafkas Novelle Der Dorfschullehrer soll gezeigt werden, welche Dyna-
miken das Vorenthalten der Anerkennung einer wissenschaftlichen Entdeckung –
und damit das Verwehren einer Autorschaft – auf der Ebene der einzelnen Subjekte
entwickeln kann. Der literarische Text stellt das Prioritäts- und Originalitätsgebot
in Frage, indem er die tendenziell wahnhafte Struktur beleuchtet, die mit dem ge-
sellschaftlich produzierten Wunsch einhergeht, im Bereich des Wissens als erster,
alleiniger und voraussetzungsloser Urheber einer Erkenntnis anerkannt zu werden.

Die Bedeutung der wissenschaftlichen Fälschung lässt sich ebenfalls ausgehend
von der Charakterisierung der modernen wissenschaftlichen Autorschaft entfalten.
Auch hier ist entscheidend, dass die zunehmende ‚Irrelevanz‘ des Urhebers einer
naturwissenschaftlichen Erkenntnis an die Vorstellung geknüpft ist, dass der For-
scher seinen Untersuchungsgegenstand eben nicht selbst erschafft, sondern lediglich
entdeckt, beobachtet und beschreibt. Wenn sich also Wissenschaftlichkeit aus der
Abwesenheit von Schöpfertum und dem Fehlen des subjektiven Faktors bei der
Erkenntnisgewinnung speist, so lässt sich Fälschung genau entgegengesetzt als eine
‚falsche‘ Intervention des forschenden Subjekts und damit als ein Zuviel an Autor-
schaft beschreiben. Am Beispiel der „Würzburger Lügensteine“ kann gezeigt werden,
wie sich die Fälschung als eigenmächtiger Eingriff der Subjekte in die Ordnung der
Dinge gestaltet. Zugleich lässt sich an diesem spektakulären Fall aus dem 18. Jahr-
hundert veranschaulichen, wie ausgerechnet eine Fälschung am Ursprung einer sich
gerade konstituierenden Wissenschaft – hier der Paläontologie – stehen kann.

Mit Carl Djerassis Roman Cantors Dilemma soll schließlich die „Science-in-
Fiction“ als eine literarische Gattung vorgestellt werden, die am Beispiel einer Fäl-
schung in der „Big Science“ der modernen Biomedizin im 20. Jahrhundert den
gemeinhin verborgenen ‚human factor‘ in der Wissenskonstitution sichtbar macht.
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5.1. Autorschaft, Priorität und Plagiat
in wissenschaftstheoretischen schriften

Johann Wolfgang von Goethes
Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt (1793)

„[W]er kann mir nehmen […], daß ich Schritt für Schritt
folgend, die großen Entdeckungen der zweiten Hälfte des
achtzehnten Jahrhunderts bis auf den heutigen Tag, wie einen
Wunderstern nach dem andern vor mir aufgehen sehe.“5

Die wissenschaftstheoretischen Schriften, die Goethes eigentliche naturwissen-
schaftliche Forschungsprojekte zur Geologie, Morphologie oder Farbenlehre be-
gleiten, kreisen immer wieder um zwei große Komplexe. Zum einen geht es um die
grundlegende epistemologische Frage danach, wie Wissen entsteht und unter wel-
chen Voraussetzungen der Forscher aus Beobachtungen der Naturphänomene all-
gemeingültige Erkenntnisse gewinnen kann. Zum anderen wird zur Diskussion
gestellt, in welchem Verhältnis der einzelne Forscher, der neue Erkenntnisse er-
langt, zu der ihn umgebenden wissenschaftlichen Gemeinschaft steht: inwieweit er
von ihr beeinflusst ist oder sich gegen sie behaupten muss. Bereits in dem frühen
wissenssoziologischen Aufsatz Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt
(1793)6 widmet sich Goethe explizit der Generierung vonWissen und dem hohen,
gleichwohl gebotenen Anspruch der Objektivität. Er stellt fest, dass der Forscher,
der einen unvoreingenommenen Standpunkt gegenüber den Naturgegenständen
einnimmt, sich weit von der alltäglichen Wahrnehmungsweise entfernt, die von
individuellen Neigungen, von „Gefallen und Missfallen“, geleitet ist, und dass er
dabei eine geradezu ‚übermenschliche‘ Perspektive einnimmt. Müssen doch Natur-
forscher „als gleichgültige und gleichsam göttliche Wesen suchen und untersuchen
was ist und nicht was behagt“ (684). Auch wenn Goethe sieht, wie schwer es ist,
diese abstinente Haltung einzunehmen, so besteht er doch auf deren Notwendig-
keit. Denn am anderen Ende der Skala steht der voreingenommen und unlauter
handelnde Wissenschaftler, der allein seinen Vorlieben folgt und nur diejenigen
Ergebnisse seiner Versuche akzeptiert, die seine präferierte Theorie bestätigen:

„Man wird bemerken können, daß ein guter Kopf nur desto mehr Kunst anwendet,
je weniger Data vor ihm liegen, daß er gleichsam seine Herrschaft zu zeigen, selbst aus
den vorliegenden Datis nur wenige Günstlinge herauswählt, die ihm schmeicheln,

5 Johann Wolfgang Goethe: Aphorismen. In: zur Morphologie I, 4. In: Johann Wolfgang Goethe:
sämtliche Werke nach epochen seines schaffens. Münchner Ausgabe. hg. v. Karl richter u. a.
(= MA). Bd. 12: zur naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie. erfahrung, Be-
trachtung, folgerung, durch Lebensereignisse verbunden. hg. v. hans J. Becker u. a. München:
hanser 1989, s. 264/265.

6 Johann Wolfgang Goethe: der versuch als vermittler von objekt und subjekt (1793). In: zur
naturwissenschaft überhaupt. Bd. II, heft 1. In: Goethe: MA 12, s. 684-693. (die folgenden
seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.)
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daß er die übrigen so zu ordnen versteht, daß sie ihm nicht geradezu widersprechen
und daß er die feindseligen zuletzt so zu verwickeln, zu umspinnen und bei Seite zu
bringen weiß, daß wirklich nunmehr das Ganze nicht mehr einer freiwirkenden Re-
publik, sondern einem despotischen Hofe ähnlich wird.“ (689/690)

Um einen solchen willkürlichen ‚Absolutismus‘ des Forschers und die damit ver-
bundene Gefahr der Verfälschung oder gar Fälschung, aber auch um jeden anderen
weniger mutwilligen Versuch eines vorschnellen „Übergang[s] von der Erfahrung
zum Urteil“ (688) zu vermeiden, plädiert Goethe für die strikte Trennung von
Beobachtung und Thesenbildung. Der Kern seiner streng objektgebundenen Me-
thode besteht in der „Vermannigfaltigung eines jeden einzelnen Versuches“ (691).
Gemeint ist damit, dass der Wissenschaftler den einzelnen Versuch nicht nur
mehrfach wiederholt, sondern ihn auch möglichst gegenstandsnah und extensiv
beschreibt, um dann die Ergebnisse aufs sorgfältigste „durchzuarbeiten“, bevor er
schließlich „Erfahrungen der höheren Art“ (692) ausbildet, also allgemeingültige
Lehrsätze formuliert.

Passend zur Bescheidung des Subjektiven und des Subjekts im Versuch erörtert
Goethe das Verhältnis des Einzelnen zum wissenschaftlichen Kollektiv. Er berichtet
davon, dass während seiner Studien zur Farbenlehre seine Gesprächspartner – oft-
mals sogar wissenschaftlich ungebildete Menschen – Phänomene am Licht oder der
Farbe bemerkt hätten, die ihm selbst entgangen waren. Gemeinsame Forschung er-
weist sich somit als besonders produktiv, zeigt sie doch, dass „das Interesse Mehrerer
auf Einen Punkt gerichtet etwas Vorzügliches hervor zu bringen im Stande“ (686)
ist. Vor allem aber relativiert sich in der Zusammenarbeit die Bedeutung des einzel-
nen Wissenschaftlers, dessen Erkenntnisse ja von seinen Gesprächspartnern und
Fachkollegen mitgeformt worden sind – was Goethe gerne und frei heraus bekennt:
„Ich habe mich bisher bei der Methode mit Mehreren zu arbeiten zu wohl befunden,
als daß ich nicht solche fortsetzen sollte. Ich weiß genau wem ich dieses und jenes auf
meinemWege schuldig geworden und es soll mir eine Freude sein, es künftig öffent-
lich bekannt zu machen.“ (686) Von der zweckdienlichen und zu befürwortenden
Beeinflussung des Einzelnen durch seine Zeitgenossen leitet Goethe zu dem Gedan-
ken über, dass die Emergenz vonWissen ohnehin nicht an einzelne Subjekte gebunden
ist. Vielmehr ist es, modern gesprochen, der wissenschaftliche Diskurs selbst, der
Wissen formiert und hervorbringt – und zwar dann, wenn es an der Zeit ist:

„Schon ist eine Wissenschaft an und für sich selbst eine so große Masse, daß sie viele
Menschen trägt, wenn sie gleich kein Mensch tragen kann. Es läßt sich bemerken,
daß die Kenntnisse, gleichsam wie ein eingeschlossenes aber lebendiges Wasser, sich
nach und nach zu einem gewissen Niveau erheben, daß die schönsten Entdeckungen
nicht sowohl durch Menschen als durch die Zeit gemacht worden, wie denn eben
sehr wichtige Dinge zu gleicher Zeit von zweien oder wohl gar mehreren geübten
Denkern gemacht worden.“ (686/687)

Dass die mit dem schönen physikalischen Bild vom Wissensstand als Wasserstand
verbundene Vorstellung davon, wie sich Wissen in Subjekten konstituiert, nicht
der allgemeinen Einschätzung der Zeitgenossen Goethes entspricht, wird deutlich
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durch den Charakter der Gegenrede, der nicht nur die zitierte Passage, sondern den
gesamten Aufsatz zum Versuch als Vermittler grundiert. Goethe weiß, dass seine
Überlegungen konträr zu den gängigen Praktiken im Wissenschaftsbetrieb stehen
und dass die Festlegung, wer wann welche Entdeckung gemacht hat, gleichwohl zu
den wichtigsten Koordinaten der wissenschaftlichen Gemeinschaft gehört. Und so
sieht er sich in den folgenden Jahren immer wieder aufgefordert, auf die heikle
Frage der „Ehre einer Entdeckung“ (686) zurückzukommen. In einem Brief an
Zelter von 1816 etwa formuliert Goethe sein Unbehagen an den Zwängen der
wissenschaftlichen Autorschaft sowie den Streitigkeiten um ihre Wahrung:

„Die sämmtlichen Narrheiten von Prä- und Postoccupationen, von Plagiaten und
Halbentwendungen sind mir so klar und erscheinen mir läppisch. Denn was in der
Luft ist und was die Zeit fordert, das kann in hundert Köpfen auf einmal entspringen
ohne daß einer dem andern abborgt.“7

Dem Naturphilosophen Christian Nees von Esenbeck gegenüber bezeichnet er
Fragen des geistigen Eigentums, der Priorität, des Plagiats „und wie der Greuel alle
heißt“ als die bedeutsamen „Knoten“, die aufgelöst werden müssten, um „Wahr-
haftigkeit in die Wissenschaften [zu] bringen“8.

Meteore des literarischen Himmels (1820)

Wie diverse Tagebucheintragungen bezeugen, beschäftigte sich Goethe im Jahr
1817 besonders intensiv mit den in Der Versuch als Vermittler von Objekt und Sub-
jekt dargelegten wissenstheoretischen Problemen.9Die Summa dieser Auseinander-
setzungen stellte die 1820 veröffentlichte Abhandlung Meteore des literarischen
Himmels dar, in der er darlegt, welche Bedeutung die in der Gelehrtenwelt einge-
führten Begriffe „Priorität. Antizipation. Präokkupation. Plagiat. Posseß. Usurpa-
tion“ für ihn haben und in welchem Sinne er „sie künftig brauchen werde“. Ihre
Klärung erscheint noch immer unumgänglich, um sowohl die „Literargeschichte“
als auch die „Geschichte der Wissenschaften“10 verstehen zu können. Von den vor-
hergehenden Äußerungen unterscheidet sich die Abhandlung allerdings darin, dass
sie nicht nur postuliert, wie man sich die Hervorbringung von Wissen und die

7 Brief an carl friedrich zelter v. 7.11.1816. In: Johann Wolfgang von Goethe: Goethes Werke.
hg. im Auftr. d. Großherzogin sophie von sachsen (=WA). Abt. 4: Goethes Briefe, Bd. 27. un-
veränd. nachdr. der Ausg. Weimar: Böhlau 1893. Weimar: Böhlau 1999, s. 220.

8 Brief an christian nees von esenbeck vom 17.2.1819. In: Goethe: WA, Abt. 4: Goethes Briefe,
Bd. 31, S. 78.

9 vgl. tagebucheinträge vom 26.4., 28.4., 9.5., 14.8. und 3.9.1817 sowie vom 24.5.1818. In:
Goethe: WA, Abt. 3: Goethes Tagebücher, Bd. 6.

10 Johann Wolfgang Goethe: Meteore des literarischen himmels (1820). In: zur naturwissenschaft
überhaupt. Bd. I, heft 2. In: Goethe: MA 12, s. 445-450, hier: s. 445. (die folgenden seitenan-
gaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.)
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Autorschaft in den Wissenschaften denken solle, sondern zudem beschreibt, wie
mit diesen Fragen gemeinhin umgegangen wurde und wird.

Um die Regeln im Umgang mit der naturwissenschaftlichen Erforschung be-
schreiben zu können, greift Goethe zunächst auf anthropologische Erklärungsmus-
ter zurück. So wird der kulturgeschichtliche ‚Wille zumWissen‘ damit erklärt, dass
sich auch ein Kind in den ersten Lebensjahren erst einmal mit der Freude über die
Wahrnehmung von Gegenständen und mit Belehrungen begnüge, dann aber der
Wunsch, Neues zu erforschen, – „die Lust am Ergrübeln, Entdecken, Erfinden“
(445) – in ihm erwache. Ebenso wie das Ausüben dieser Tätigkeiten im Kind ein
Bewusstsein für das eigene Wesen entstehen lasse, führe auch in der Menschheits-
geschichte das wachsende Wissen über die objektive Welt der Naturgesetze sukzes-
sive zur vermehrten Selbsterkenntnis des Menschen: „Der Mensch erlangt die Ge-
wißheit seines eigenen Wesens dadurch daß er das Wesen außer ihm als seines
Gleichen, als gesetzlich anerkennt.“ (445)

In dem zentralen Abschnitt zur „Antizipation“ ist aus dem Kind ein junger
Mann – der Prototyp des wissenschaftlichen Entdeckers – geworden. Goethe be-
schreibt dessen Anspruch, der erste und einzige Urheber seiner wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu sein sowie die Kränkung, die sich einstellt, wenn er erkennen muss,
dass seine eigenen Entdeckungen bereits von den vorhergehenden Generationen,
den „Altvordern“ (446), gemacht worden sind. Diese Form des Verdrusses wird in
Ermangelung eines treffenden deutschen Wortes mit dem englischen „Mortifica-
tion“ (Kränkung, Demütigung) bezeichnet, denn „es ist eine wahre Ertötung des
alten Adams wenn wir unser besonderes Verdienst aufgeben, uns zwar in der ganzen
Menschheit selbst hochschätzen, unsere Eigentümlichkeit jedoch als Opfer hinlie-
fern sollen. Man sieht sich unwillig doppelt, man findet sich mit der Menschheit
und also mit sich selbst in Rivalität“ (446). Die Konstruktion der doppelten Kon-
kurrenz ist nur auf den ersten Blick merkwürdig. Tatsächlich stellt sie nur die Kehr-
seite der Goethe’schen Auffassung dar, dass der Einzelne Teil der gesamten Mensch-
heit ist und somit jede individuelle Erkenntnis zur Erkenntnis aller wird. Heißt dies
doch im Gegenzug auch, dass sich der Einzelne nicht nur im Wettstreit mit Ande-
ren, sondern auch mit sich selbst befindet – so dass er den Anspruch auf „Eigentüm-
lichkeit“ (446) nicht nur an die abgeben muss, die vor ihm zu identischen Einsich-
ten gelangt sind, sondern auch an sich selbst als Exemplar der Gattung.11

Priorität, Okkupation und Plagiat

Das Beispiel, in dem ein Forscher zu Erkenntnissen gelangt, die schon ein Vorgän-
ger formuliert hat, erweist sich als vergleichsweise harmlos. Schließlich kann der
Einzelne darin wenigstens das Fortwirken eines Einflusses sehen und sich somit in

11 das intrikate verhältnis, in dem der einzelne zur gesamten Menschheit steht, spiegelt sich auch
sprachlich wider. Goethe springt auf engstem raum von „sich“ über „der junge Mann“ und
„Adam“ zu „man“ und „wir“ (446).
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eine Traditionslinie stellen. Wenn jedoch zwei Zeitgenossen gleichzeitig und unab-
hängig voneinander zu ein und derselben Erkenntnis kommen, ist dies weitaus
brisanter. Für den dabei entstehenden Konflikt zeigt Goethe denn auch – nun
durchgehend die Wir-Form gebrauchend – größtes Verständnis:

„Geschieht es aber daß eine solche Entdeckung, über die wir uns im Stillen freuen,
durch Mitlebende, die nichts von uns so wie wir nichts von ihnen wissen, aber auf
denselben bedeutenden Gedanken geraten, früher in die Welt gefördert wird; so ent-
steht ein Mißbehagen, das viel verdrießlicher ist als im vorhergehenden Falle. Denn
wenn wir der Vorwelt auch noch zur Not einige Ehre gönnen, weil wir uns späterer
Vorzüge zu rühmen haben, so mögen wir den Zeitgenossen nicht gern erlauben sich
einer gleichen genialen Vergünstigung anzumaßen.“ (446)

Das Problem, das sich hier zeigt, liegt weniger im Tatbestand der gleichzeitigen
Erkenntnis an sich, die Goethe aufgrund seiner Vorstellungen von wissenschaftli-
cher Zeitgenossenschaft nicht überraschend finden kann. Es besteht vielmehr
darin, dass nach den Regeln der scientific community für parallel gemachte Entde-
ckungen kein Eintrag im Symbolischen vorgesehen ist. Das hat damit zu tun, dass
nicht die geniale Schöpfung eines neuen Gegenstandes, sondern die möglichst
frühe Enthüllung eines bereits gegebenen natürlichen Sachverhaltes ausschlagge-
bend ist. Nicht die Originalität des Gelehrten selbst, sondern die originär gemachte
Erkenntnis zählt. Statt der Urheberschaft, die besonders in den Künsten stark ge-
macht wird, wird somit die Priorität zum Parameter für wissenschaftliche Autor-
schaft: Anerkennung, Ehre und Ruhm können nur dem zukommen, der als erster
einen Sachverhalt beschreibt. Für den Fall der zeitgleichen Entdeckung bedeutet
das, dass derjenige, der seine Forschungsergebnisse später veröffentlicht, das Nach-
sehen hat – und notgedrungen „Mißbehagen“ entwickelt.

Doch mit der Einführung der Kategorie der Priorität geht noch ein weiteres
Problem einher. Denn nun steht auch die Möglichkeit im Raum, dass ein Zeitge-
nosse von den Ideen und Überlegungen eines Kollegen erfährt und sich – im Sinne
eines geistigen Diebstahls – die Priorität an diesen neuen Ideen anmaßt. Die Klä-
rung genau dieser Frage, daran erinnert Goethe, hat in derWissenschaftsgeschichte
immer wieder zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen, zu „Händel und Kon-
testationen“ (446), geführt: zu kollegialen Zerwürfnissen und sogar zu „unheil-
bare[m] Zwiespalt“ zwischen Nationen, wie der langjährige Streit zwischen Leibniz
und Newton über die Priorität und damit die Autorschaft an der Infinitesimalrech-
nung zeigt (447).12 Die strukturelle Voraussetzung für die potentielle Bemächti-

12 Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac newton hatten, wie man heute weiß, tatsächlich unabhän-
gig voneinander techniken der Infinitesimalrechnung entwickelt. Leibniz veröffentlichte seine
reflexionen 1684, newton drei Jahre später. Als Leibniz von Anhängern newtons angeklagt wur-
de, entscheidende Ideen einem Briefwechsel newtons entnommen zu haben, wurde der fall vor
die Royal Society gebracht. dort konnte newton als Präsident der Gesellschaft allerdings großen
einfluss zu seinen Gunsten geltend machen, so dass Leibniz schließlich 1712 offiziell – und unge-
rechtfertigt – des Plagiats beschuldigt wurde. vgl. William Broad / nicholas Wade: Betrug und
täuschung in der Wissenschaft (1982). Basel – Boston – stuttgart: Birkhäuser 1984, s. 29/30.
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gung vonWissen liegt in der Prozesshaftigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis selbst.
Ist es doch von der ersten Idee über Gedanken zur Versuchsanordnung bis hin zum
Durchführen des Versuchs, der Formulierung des Ergebnisses und dessen Publika-
tion oftmals ein langer Weg: „[…] die eigentliche Entdeckung und Erfindung ist
ein Gewahrwerden, dessen Ausbildung nicht sogleich erfolgt. Es liegt in Sinn und
Herz, wer es mit sich herumträgt fühlt sich gedrückt. Er muß davon sprechen, er
sucht andern seine Überzeugungen aufzudringen, er wird nicht anerkannt. Endlich
ergreift es ein Fähiger und bringt es mehr oder weniger als sein Eigenes vor.“ (447)

Als Wissenschaftshistoriker erinnert Goethe an jene Praktiken, die im Laufe der
Geschichte entwickelt wurden, um den Anspruch eines Forschers auf die Priorität
seines Gedankens zu garantieren und die potenzielle unrechtmäßige Anmaßung,
die Okkupation, durch andere abzuwehren. Er erwähnt das Verfahren der Buchsta-
benrätsel, der „Logogryphen“, mit deren Hilfe seit der Renaissance derjenige, der
„einen glücklichen, folgereichen Gedanken hatte und ihn nicht gleich offenbaren
wollte“ (447/448), diesen in der Veröffentlichung verbergen konnte. Gemeint bei
dieser ‚verdeckten Publikation‘ sind Fälle, wie der Galileo Galileis, der 1610 von
einem Vermittler zwei anagrammatisch verschlüsselte Berichte an Kaiser Rudolf
und an Keppler überbringen ließ, in denen er die bahnbrechenden Entdeckungen
des Rings um den Saturn und der Phasen der Venus kundtat und damit die Rich-
tigkeit der kopernikanischen Theorie bewies.13 Neben den versiegelten Briefen,
den „Plis cachetés“, die in wissenschaftlichen Akademien hinterlegt werden und
die eine ähnliche Funktion der ‚verborgenen Veröffentlichung‘ haben, spricht Goe-
the schließlich auch juristische Möglichkeiten an, das geistige Eigentum zu sichern,
wie die in England entstandenen Patente, „wodurch auf eine gewisse Zeit die
Nachbildung irgend eines Erfundenen verboten wird“ (448).

Vor dem Hintergrund der erwähnten Prioritätsstreitigkeiten, die sich auf tat-
sächlich stattgefundene Plagiate oder aber den Vorwurf des Plagiats bezogen, und
vor dem Hintergrund der vielfältigen Verfahren, „folgenreiche Gedanken“ vor
Missbrauch zu schützen, ist es bemerkenswert, dass Goethe das Wort ‚Plagiat‘
selbst nur an einer einzigen Stelle erwähnt. Dies hat damit zu tun, dass für ihn
unter den Begriff lediglich wörtliche Abschriften von bereits ausformulierten wis-
senschaftlichen Abhandlungen fallen:

„Plagiat
Nennt man nur die gröbste Art von Okkupation, wozu Kühnheit und Unverschämt-
heit gehört und auch wohl deshalb eine Zeitlang glücken kann. Wer geschriebene,
gedruckte, nur nicht allzubekannte Werke benutzt und für sein Eigentum ausgibt
wird ein Plagiarier genannt. Armseligen Menschen verzeihen wir solche Kniffe, wer-
den sie aber, wie es auch wohl geschieht, von talentvollen Personen ausgeübt, so erregt
es in uns, auch bei fremden Angelegenheiten, ein Mißbehagen, weil durch schlechte
Mittel Ehre gesucht worden, Ansehn durch niedriges Beginnen.“ (448, Hvh. i. O.)

13 Dass Goethe auf diesen Fall anspielt, wird allerdings erst im zweiten Teil desMeteore-Textes, dem
weggelassenen Part Erfinden und Entdecken, deutlich, der weiter unten besprochen wird.
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Für Goethe stellt das Plagiat im engeren Sinne nur den moralisch inferioren Ex-
tremwert einer grundsätzlichen „Okkupation“ dar, die subtiler funktioniert und
auch weiter verbreitet ist. Interessanter als das relativ leicht nachweisbare und für
ihn ohnehin völlig indiskutable wortwörtliche Plagiat ist daher das weite Feld, in
dem Ideen und Thesen zirkulieren, von Anderen aufgegriffen und publiziert wer-
den. Nur hier stellt sich überhaupt die Frage, wann die Übernahme der Gedanken
eines Anderen ein „niedriges Beginnen“ darstellt und wann sie unerlässlich ist. Die
Lösung besteht darin, dass ein Gelehrter fremdes Gedankengut dann übernehmen
darf, wenn er es nicht einfach wiederholt, sondern bearbeitet.14 Vor allem aber darf
er es niemals versäumen, den Namen des Urhebers der verwendeten Quelle zu
nennen und damit dessen Priorität offiziell anzuerkennen: „seine Dankbarkeit ge-
legentlich auszudrücken gegen die Wohltäter welche die Welt ihm aufgeschlos-
sen […]“ (448/449).15

Die Emergenz von Wissen und ihre Bilder

Die Argumentation desMeteore-Textes ist bemerkenswert. So erläutert Goethe zu-
nächst anthropologisch und wissenssoziologisch die immense Bedeutung, die die
Priorität – die Behauptung, der erste Urheber einer wissenschaftlichen Erkenntnis
zu sein – für das Subjekt in der Gesellschaft hat. Dabei zeigt er psychologisches
Verständnis für die verschiedenen Formen der Kränkung und Gefahren für den
Einzelnen, die mit dem Streitigmachen der Priorität durch Dritte einhergehen.
Schließlich beschreibt er aus wissenschaftshistorischer Perspektive, wie sich Erfin-
der und Entdecker vor der Okkupation durch Andere geschützt haben. Dann aber

14 vgl. dazu Kapitel 7.1., in dem gezeigt wird, dass Goethe die Bedeutung des einflusses im Bereich
der Literatur in ähnlicher Weise diskutiert.

15 noch in zwei weiteren Abschnitten des textes verhandelt Goethe fragen der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit und der Institutionalisierung von Wissen. unter dem Begriff „Posseß“ kritisiert er
die Bildung von denkschulen. denn das „wissenschaftliche Gildewesen“ (449) berge in sich die
Gefahr, die überlieferten erkenntnisse und Maximen unbefragt stetig weiter zu tradieren, selbst
wenn die „erfahrung“ (449) diese schon längst hätten suspendieren müssen. Goethe spielt hier
auf die relevanz des scientific turns des 17./18. Jahrhunderts an, der dem festhalten an tradierten
wissenschaftlichen Autoritäten die unvoreingenommene Beobachtung der naturgegenstände ge-
genüberstellt. Als Idealtypus der neuen sichtweise erscheint, wie noch zu erläutern sein wird, der
ungebildete ‚naive‘ Außenseiter, der gerade aufgrund seiner fehlenden Bildung neues zu erken-
nen in der Lage ist. darüber hinaus entwirft Goethe ein gleichsam physikalisches Bild vom „Ge-
genwirken“ von Kräften, nachdem derjenige, „der vorwärts will“, Widerstände und „hindernis-
se“ in Gestalt vorherrschender Lehrmeinungen „überwinden“ (449) muss. Auch der letzte Ab-
schnitt „usurpation“ bleibt in der sphäre der wissenschaftlichen Gemeinschaft und legt beinahe
diskurstheoretisch das Augenmerk darauf, dass über die relevanz von Gedanken im öffentlichen
raum, innerhalb der Institutionen, der „universitäten, Akademien und sozietäten“ (450), ent-
schieden wird. hier können ‚richtige‘ Gedanken, die aber den gegenwärtigen Paradigmen nicht
entsprechen, durch die epistemischen Maschen fallen, während ‚falsches‘ Wissen sich behauptet,
weil es im ‚Wahren‘ der disziplin ist: „fremdes verdienst wird beseitigt, die Wirkung durch ver-
neinen, verschweigen gelähmt. Besonders macht sich das falsche dadurch stark daß man es, mit
oder ohne Bewußtsein, wiederholt als wenn es das Wahre wäre.“ (450)
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wechselt Goethe in das Feld der Wissenschaftstheorie und legt unmissverständlich
dar, dass die Kategorie der Priorität, die aus der zeitlichen Vorrangigkeit einer Er-
kenntnis das Hauptmerkmal für wissenschaftliche Autorschaft ableitet, eigentlich
auf einer Fehleinschätzung der Genese von Wissen beruht.

Wie schon im Aufsatz zum Versuch wendet sich Goethe auch im Meteore-Text
nachdrücklich gegen einen „falschen Begriff von Originalität“ (448) in den Wis-
senschaften. Im Zusammenhang mit seinen Betrachtungen zu gleichursprüngli-
chen Erkenntnissen durch Zeitgenossen kommt er auf die Überlegung zurück, dass
bestimmte Erkenntnisse, die in einem gewissen Moment der Kulturgeschichte auf-
tauchen, nicht auf den Leistungen Einzelner beruhen, sondern vielmehr wissen-
schaftshistorisch ‚an der Reihe‘ sind und deswegen auch von mehreren Personen
unabhängig voneinander zum Ausdruck gebracht werden können:

„Und doch ziehen manchmal gewisse Gesinnungen und Gedanken schon in der Luft
umher, so daß mehrere sie erfassen können. Immanet aer sicut anima communis quae
omnibus praesto est et qua omnes communicant invicem. Quapropter multi sagaces
spiritus ardentes subito ex aëre persentiscunt quod cogitat alter homo. Oder, um
weniger mystisch zu reden, gewisse Vorstellungen werden reif durch eine Zeitreihe.
Auch in verschiedenen Gärten fallen Früchte zu gleicher Zeit vom Baume.“ (447)16

Da der einzelne Wissenschaftler, wie Goethes Überlegungen suggerieren, be-
stimmte Gedanken eher passiv aufgreift, dann wenn sie an der Zeit sind, wird die
Kategorie der Priorität hinfällig. Agiert doch der Wissenschaftler als bloßes Me-
dium, das die „Gesinnungen und Gedanken“ abfängt und übersetzt. Damit aber
erscheinen die zuvor beschriebenen Prioritätsprobleme, von denen die neuere Wis-
senschaftsgeschichte geprägt ist, als Missverständnisse, als Missverständnisse über
das Erscheinen bzw. die Ankunft von Wissen.

Vor dem Hintergrund der immensen Tragweite der Frage, wie neues Wissen
entsteht, erstaunt es nicht, dass Goethe genau an dieser Stelle mehrfach die sprach-
lichen Register wechselt. Zunächst geht er von der eher spröden wissenschaftstheo-
retischen zu einer metaphorischen Schreibweise über: zu dem bereits im Brief an
Nees von Esenbeck erwähnten Bild von den Ideen, die in der Luft liegen. Dann
folgt, gleichsam in einer Geste der Autorisierung des Gesagten, das erste und ein-
zige Zitat des Aufsatzes, ein leicht abgewandelter Satz aus Thomas Campanellas De
sensu rerum (1620), dessen Einsatz zugleich den Wechsel vom Deutschen zum La-
teinischen und damit zur Sprache der Wissenschaften bedeutet. Schließlich wird
ein weiteres Bild vorgeschlagen, das die ersten beiden Erklärungsversuche in eine
„weniger mystisch[e]“ Sprache übersetzen und verdeutlichen soll. Das Bild vom
Obst, das an verschiedenen Orten gleichzeitig reift, löst erneut die wissenschaftli-
che Entdeckung vom Individuum ab, diesmal indem die Genese von Erkenntnis-

16 „es existiert, einem gemeinschaftlichen Geist gleichsam, eine Luft, die allen gegenwärtig ist und
wodurch alle miteinander kommunizieren. viele scharfsinnige und lebendige Geister nehmen
deshalb unmittelbar aus der Luft wahr, was ein anderer Mensch denkt.“ Übersetzung nach dem
herausgeberkommentar. (Goethe: MA 12, s. 1058.)
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sen naturalisiert wird. Die Aufgabe, die Emergenz von neuem Wissen und die
Gleichzeitigkeit von Erkenntnissen zu erklären, erweist sich als so anspruchsvoll,
dass es erforderlich erscheint, in der Bildlichkeit zu variieren. Die mit der Fragestel-
lung verbundene epistemologische Leerstelle ist so erheblich, dass sie nur tastend
gefüllt werden kann – mit provisorischen Metaphern und Vergleichen, die, weil sie
noch nicht ganz das Richtige treffen, wieder abgelöst werden können.

Ein weiteres, noch etwas anders gezeichnetes Bild stellt die im Titel genannte,
aber im Text nicht weiter angesprochene astronomische Metapher der „Meteore
des literarischen Himmels“ dar. Mit ihr deutet Goethe an, dass das Neue und
Fremde in einer Kultur häufig plötzlich und scheinbar aus dem Nichts kommend
auftaucht, so wie das wundersame Phänomen des Meteors blitzartig am Horizont
aufscheint. Sind doch für ihn, wie er es auch an anderer Stelle formuliert, die gro-
ßen Entdeckungen seit Mitte des 18. Jahrhunderts „Wundersterne“, die einer
„nach dem andern vor mir aufgehen“.17Geht man vom heutigenWissensstand aus,
nach dem Meteore Himmels- oder Lichterscheinungen sind, die entstehen, wenn
Meteoriten – Kleinkörper aus Stein oder Metall von anderen Planeten- oder Son-
nensystemen – in die Erdatmosphäre eindringen, könnte man glauben, dass das
astrale Bild im Titel geradezu im Widerspruch zu dem im Text Gesagten steht.
Denn dort betont Goethe ja gerade, dass das Neue in der Geschichte des Wissens
und der Künste keineswegs auf die Kräfte eines ‚außermenschlichen‘, sozusagen
‚extraterrestrischen‘ Systems zurückzuführen ist, sondern ausschließlich im histo-
risch und diskursiv markierten Kräftefeld entsteht, in dem der einzelne Erfinder
seiner „Vor- und Nachwelt“ (446) ausgesetzt ist. Zieht man jedoch Goethes Posi-
tion in der zeitgenössischen wissenschaftlichen Diskussion um den Ursprung von
Meteoriten in Betracht, löst sich der Widerspruch wieder auf. Denn Goethe hatte
sich in dem vielbeachteten Disput zwischen Peter Simon Pallas und Ernst Florens
Friedrich Chladni auf die Seite Pallas’ geschlagen, der behauptet hatte, dass Mete-
oriten und Feuerkugeln keinesfalls ihren Ursprung im Weltraum hätten, sondern
ein natürliches Produkt der Erde seien.18 Da Goethe ebenfalls von der tellurischen
Herkunft der Meteorite ausging, entspricht das Bild von den Meteoren am literari-
schen Himmel durchaus seiner Vorstellung, dass kulturelle Phänomene – so unvor-
hergesehen sie erscheinen und so schlecht nachvollziehbar ihre Herkunft ist – sich
eben doch nach irdischem, also menschlichem Maß bemessen lassen.

Nicht nur die Vielfalt der Bilder, die zum Einsatz kommen, wenn Goethe die
Entstehung des Wissens erörtert, verweist auf ein unsicheres Terrain. Auch das ur-
sprüngliche Anliegen, die genannten Fragestellungen unter den Begriffen „Priori-
tät. Antizipation. Präokkupation. Plagiat. Posseß. Usurpation“ (445) lexikalisch

17 Johann Wolfgang Goethe: Aphorismen. In: zur Morphologie I, 4. In: Goethe: MA 12, s. 264/
265.

18 vgl. Günter hoppe: Goethes Ansichten über Meteorite und sein verhältnis zu dem Physiker
chladni. In: Goethe Jahrbuch 95 (1978), s. 227-240; sowie: Kommentare der herausgeber. In:
Goethe: MA 11.2: Divan-Jahre 1814-1819. Hg. v. Johannes John u. a. München: Hanser 1994,
S. 1195/1196.
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abzuhandeln,19 will nicht recht glücken. Zwar ordnet Goethe seinen Text nach
diesen Begriffen, die die Zwischenüberschriften bilden. Doch für den Leser wird
nicht ersichtlich, warum etwa das Beispiel des Kindes, das danach strebt, Neues zu
entdecken, ausgerechnet unter dem Begriff „Priorität“ abgehandelt wird; noch er-
schließt sich, warum unter dem Begriff „Posseß“ – von dem man annehmen
könnte, dass er sich mit der Frage des geistigen Eigentums befasst – die Schulenbil-
dung in wissenschaftlichen Disziplinen und Diskursen, das „wissenschaftliche Gil-
dewesen“ (449), welches originelle Erkenntnisse unterdrückt, thematisiert wird.
Die lexikalische Ordnung wird irritiert, weil sich die vielfältigen, im Aufsatz durch-
gespielten Erklärungsansätze – das anthropologische Narrativ vom forschenden
Kind, der wissenschaftssoziologische Diskurs und der wissenstheoretische Exkurs
zum Wissen an sich – auf unterschiedlichen Ebenen bewegen und einer einheitli-
chen definitorisch-denotativen Klärung im Wege stehen.

Das Supplement Erfinden und Entdecken (1817)

Wenn der Text Meteore des literarischen Himmels in gewisser Weise uneinheitlich
bzw. unfertig erscheint, hat dies auch damit zu tun, dass er ursprünglich noch
einen zweiten Teil hatte, den Goethe jedoch bei der Veröffentlichung 1820 weg-
ließ. Das Supplement Erfinden und Entdecken20 sollte den eher theoretisch gehalte-
nen Meteore-Text um konkrete Fallbeispiele ergänzen und damit die „vielfachen
und harten Kontestationen“21 in Fragen der Priorität, Okkupation und Plagiat
verständlicher machen. Im Zentrum des kurzen Textes steht als markantes Beispiel
aus der Wissenschaftsgeschichte die Auseinandersetzung zwischen dem berühmten
schottischen Gynäkologen und Anatomie-Professor William Hunter (1718-1783)
und dessen jüngerem Bruder John, einem Militärchirurgen und experimentellen
Pathologen (1728-1793):

„John Hunter Spätling-Sohn eines Landgeistlichen, ohne Unterricht bis ins sech-
zehnte Jahr heraufgewachsen, wie er sich ans Wissen begibt, gewinnt schnell das Vor-
gefühl von vielen Dingen, er entdeckt dieses und jenes durch geniale Übersicht und
Folgerung; wie er sich aber darauf gegen andere etwas zu gute tut, muß er zu seiner
Verzweiflung erfahren, daß das alles schon entdeckt sei.
Endlich da er als Prosektor seines viel älteren Bruders, Professor der Anatomie, wirk-
lich im menschlichen Körperbau etwas Neues entdeckt, der Bruder aber in seinen
Vorlesungen und Programmen davon Gebrauch macht ohne seiner zu gedenken, ent-

19 Auch die schlusspunkte in der Aufzählung des titels unterstreichen das Anliegen, die Begriffe
genau voneinander abzugrenzen.

20 der text Erfinden und Entdecken (1817) erschien erstmals 1833 in der Ausgabe der nachgelas-
senen Werke. vgl. Johann Wolfgang Goethe: erfinden und entdecken (1817). In: Goethes
nachgelassene Werke. hg. v. Johann Peter eckermann / friedrich Wilhelm riemer. 20. Bde. (ta-
schenausgabe) 1832-1842, stuttgart – tübingen 1833, s. 163-166. zit. n.: Goethe: MA 11.2,
s. 525-526.

21 Goethe: erfinden und entdecken (1817), s. 525.
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steht in ihm ein solcher Haß, es ergibt sich ein Zwiespalt zwischen beiden der zum
öffentlichen Skandal wird, und nach großem ruhmvoll durcharbeiteten Leben auf
dem Totenbette sich nicht ausgleichen läßt.“22

Goethe spielt in seiner kleinen Skizze zum einen darauf an, dass John Hunter der
Leidtragende in einem Fall gleichzeitiger Entdeckung wurde. So musste dieser fest-
stellen, dass mehrere der Beobachtungen, die er während zahlreicher Leichenöff-
nungen gemacht hatte, auch unabhängig von ihm, und zwar von dem nicht min-
der rührigen Dichter und Anatom Albrecht von Haller gemacht und publiziert
worden waren.23 Doch mehr noch interessiert sich Goethe für eine bestimmte Ent-
deckung, die der praktisch außerordentlich talentierte John Hunter im Zuge seiner
Sektionen gemacht hat. Hunter konnte zeigen, dass bei schwangeren Frauen zwi-
schen der Gebärmutter und der Plazenta eine Verbindung existiert und somit
nachweisen, dass – was zuvor in der Medizin umstritten war – der Organismus der
Mutter mit dem des ungeborenen Kindes tatsächlich verbunden ist. Sein Bruder
William griff diese bahnbrechende Entdeckung auf, systematisierte und veröffent-
lichte sie in seinem Hauptwerk The Anatomy of the Human Gravid Uterus (1774)
unter seinem Namen, woraufhin John in einem Aufsatz für die Royal Society 1780
die Entdeckung für sich beanspruchte, wogegen sichWilliam wehrte und so fort.24

Goethe hatte sowohl das Werk William Hunters als auch die Biographie über
John Hunter von Joseph Adams, Memoirs of the life and doctrines of the late John
Hunter (London 1817), gelesen. Darauf, dass er größten Anteil an der brüderlichen
Prioritäts- und Plagiatsauseinandersetzung nahm, verweisen nicht nur die kurzen
Erwähnungen des Falls in Erfinden und Entdecken, sondern auch die dazugehörigen
Exzerpte und Kommentare zu Adams Biographie, die, der Narration der Biogra-
phie folgend, die Affäre in erster Linie aus der Perspektive John Hunters schildern:

„William erkennt die Verdienste seines Bruders im Allgemeinen an, Konstituiert sich
aber als Aaron des Moses, und schmückt sich im Einzelnen mit den Verdiensten des-
selben. Dies mag John im Stillen verdrießen, aber es kommt nicht zur Sprache. Ent-
deckung die John an der Placenda macht, und dem Bruder kommuniziert. Dieser
verfasst ein umständliches Werk darüber. […] Nach Verlauf von 30 Jahren gibt Wil-
liam sein Werk über die Placenda heraus. […] John schweigt, kann es aber weder
verzeihen noch vergessen daß ihm seine Entdeckungen geraubt werden. […] Aber des
Menschen Herz will auch den kleinsten Teil des geistigen Erwerbs nicht missen.
Schwere Krankheiten machen ihn mißbehäglich. Genug er kann es nicht lassen und
gibt einen Brief an die Londoner Societät […], worin er jene Entdeckung sich vindi-
ziert. […].William gibt eine Gegenerklärung und von nun an sind die Brüder unwie-

22 ebd.
23 vgl. Goethe: MA, 11.2, Kommentar der herausgeber, s. 1197.
24 John hunter wurde nach seinem tod das opfer eines noch weit gravierenderen Plagiats, als sein

schwager und nachlassverwalter, der chirurg everard home, 116 Aufsätze hunters in den Philo-
sophical Transactions unter seinem namen veröffentlichte. vgl. robert K. Merton: die Priorität
bei wissenschaftlichen entdeckungen (1957). In: Wissenschaftssoziologie 1. Wissenschaftliche
entwicklung als sozialer Prozeß. hg. v. Peter Weingart. frankfurt/M.: Athenäum fischer 1972,
s. 121-164, hier: s. 143.
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derbringlich entzweit. William lebte noch drei Jahre ohne daß sie sich sehen, John
drängt an sein Todesbett. Wahre Versöhnung scheint nicht zu erfolgen.William stirbt
und seines Bruders ist im Testamente nicht erwähnt.“25

Die stichwortartigen, im Präsens gehaltenen Notizen zeigen deutlich, dass Goethe
besonders mit John Hunter sympathisierte. Der Grund dafür liegt jedoch nicht nur
in dem Ideenplagiat, dessen Opfer der jüngere Bruder offenkundig wurde. Darü-
ber hinaus stellt John Hunter für Goethe den Idealtypus eines im besten Sinne
naiven Forschers dar, der nicht durch Gelehrtenwissen voreingenommen und ver-
bildet ist. John, so heißt es, „achtet eigentlich die menschliche Anatomie und Phy-
siologie nicht“ (gemeint sind hier die etablierten Lehrmeinungen); ihm wird viel-
mehr ein unverstellter „Blick in die Natur“ zugeschrieben; ja, er arbeitet „immer an
der Natur“26; kurz und gut: er ist ein „Originalgeist“27. William Hunter hingegen
wird als Prototyp des etablierten Wissenschaftlers beschrieben, als eher theoreti-
scher Geist, der aber die Rituale des Wissenschaftsbetriebs und die Regeln des me-
dizinischen Diskurses beherrscht.28 Im Text Erfinden und Entdecken bringt Goethe
die zwei unterschiedlichen ‚brüderlich verschwisterten‘ Wissenschaftlertypen
schließlich auf den Begriff: Dort stellt er den „Entdecker“, den Forscher, der die
Natur durch praktischen Umgang mit dem Untersuchungsgegenstand und durch
genaue Beobachtung der Naturphänomene ergründet, dem „Erfinder“ gegenüber,
der die von Anderen gefundenen Fakten in einen größeren Zusammenhang stellt
und systematisiert. Zwar zeigt das von ihm angeführte Beispiel John Hunters – wie
auch die Geschichte des namenlosen Gärtners, der das Verhalten von Wasser in
einer Saugpumpe beobachtete und damit die Entdeckung des Barometers durch
den Physiker Evangelista Torricelli im Jahr 1644 ermöglichte –, dass die ‚unverbil-
deten‘, oftmals ungebildeten Entdecker fast immer das Nachsehen haben. Tatsäch-
lich aber gehören, so Goethe, beide Wissenschaftlertypen undWissenschaftskultu-
ren zusammen: „Ferner ist Entdecken, Erfinden, Mitteilen, Benutzen so verwandt
daß mehrere bei einer solchen Handlung als Eine Person können angesehen
werden.“29 Das Problem ist nur, dass die wissenschaftlichen Institutionen zu Goe-
thes Zeit derartige Kooperationen symbolisch nicht repräsentieren können und
den Status der Autorfunktion eben tatsächlich nur an „Eine Person“ knüpfen.30

25 Goethe: MA 11.2, S. 1199.
26 Ebd., S. 1198.
27 ebd., s. 1199.
28 Auch Goethes vergleich William hunters mit dem biblischen Aaron, der als sprecher Moses’

fungierte und dem jüdischen volk das von Moses empfangene Gesetzeswerk vermitteln sollte,
geht in diese richtung.

29 Goethe: erfinden und entdecken (1817), s. 525.
30 Goethe konnte John hunter allerdings nur um den Preis zum ‚naiven‘ entdecker stilisieren, dass

er dessen sonstiges wissenschaftliches Leben ignorierte. hunter, der Mitglied in der Royal Society
war, hatte nicht nur eine immense Bedeutung für die Begründung der experimentellen Anatomie
und der klinischen chirurgie; auch sein umfangreiches Werk – das von Publikationen zur Bedeu-
tung von Infektionen (Treatise on the Blood, Inflammation, and Gun-Shotwounds, 1794) bis zur
entstehung von thrombosen (ATreatise on the Veneral Disease, 1786) reichte – galt als bedeutend
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Dass der Text Erfinden und Entdecken mit seinen Beispielgeschichten letztlich
von dem AufsatzMeteore des literarischen Himmels abgetrennt worden ist, ist damit
erklärbar, dass Goethe in seinen Ausführungen möglichst systematisch und objek-
tiv bleiben wollte. Der empathisch rezipierte Fall der beiden Hunter-Brüder mag
ihn an eigene Erfahrungen imWissenschaftsbetrieb erinnert haben. Wie schwer es
ist, sich als nicht etablierter Naturforscher in naturwissenschaftlichen Diskursen
einen Namen zu machen, ist ihm im Zusammenhang mit den Studien zur Farben-
lehre deutlich geworden. Und was es bedeutet, für eine Forschungsarbeit nicht
anerkannt zu werden, hatte er erfahren, als der Naturforscher und -philosoph Lo-
renz Oken die Erkenntnisse Goethes zum Schädelwirbel in seine Jenaer Antritts-
vorlesung Zur Bedeutung des Schädelknochens (1807) zwar integrierte, Goethe aber
nicht namentlich erwähnte.31 Aufgrund des eingangs erwähnten Abstinenzgebots
in den Wissenschaften aber hat sich Goethe offenbar selbst dazu angehalten, in
seinen wissenschaftssoziologischen bzw. wissenschaftstheoretischen Schriften die
eigenen Erfahrungen von der allgemeinen Aussage getrennt zu halten.

Goethes Versuche: ein Fazit

In den Aufsätzen zum Versuch und zu den Meteoren ist Goethe der Emergenz des
Wissens auf der Spur. Dabei kommt er zu Überlegungen, die die Kollektivität in
der Forschung betonen und die Bedeutung des einzelnen Subjekts imWissenspro-
zess relativieren. Als Diskurstheorie avant la lettre erweist sich sein Gedanke, dass
Entdeckungen durchMenschen und „durch die Zeit“ gleichermaßen gemacht wer-
den, dass also ein epistemisches ‚Tableau‘ gegeben sein muss, auf dem die forschen-
den Subjekte agieren und das wiederum ihre Erkenntnisse begründet. Zugleich
rekurrieren Goethes Texte auf eine akademische Öffentlichkeit, die von gänzlich
anderen Voraussetzungen ausgeht und die allergrößtenWert auf die Festlegung der
Autorschaft von Entdeckungen oder Erfindungen legt. Goethes Bestandsaufnahme
der Gelehrtenrepublik um 1800 macht deutlich, dass in den Naturwissenschaften
Autorschaft nicht – wie etwa in der Literatur und den anderen Künsten – an den
Akt einer Schöpfung geknüpft wird, sondern an die möglichst primäre Entdeckung
und Formulierung einer neuen Erkenntnis.

Die maßgebliche Kategorie der Priorität führt jedoch – wie besonders im Mete-
ore-Aufsatz erörtert wird – zu spezifischen wissenschaftsinternen Konflikten: Neben
der sich immer wieder ergebenden und gleichsam tragischen Konstellation der
gleichzeitigen Entdeckung und dem darauf folgenden Streit um die Priorität gibt
es auch fragwürdige Strategien, wie die Fälle, in denen Wissenschaftler die Er-
kenntnisse Anderer einfach ignorieren oder aber gar die Priorität an fremden Ge-

und einflussreich. vgl. Lexikon der naturwissenschaftler. red.: rolf sauermost. heidelberg:
spektrum Akademischer verlag 2000, s. 227.

31 vgl. Goethe: MA 12, Kommentar der herausgeber, s. 1058.
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danken unrechtmäßig behaupten. Das zuletzt genannte Beispiel, das als unrecht-
mäßige Okkupation bezeichnet wird, entspricht dem, was man heute ein Ideenpla-
giat nennen würde. Mit dem Begriff des Plagiats selbst bezeichnet Goethe aus-
schließlich das weniger häufige ‚wörtliche‘ Plagiat: den geistigen Diebstahl, der in
der Anmaßung der Autorschaft am Wortlaut einer wissenschaftlichen Publikation
besteht. Aus plagiatstheoretischer Sicht ist aufschlussreich, dass Goethe das wörtli-
che Plagiat als wissenschaftsethisch indiskutabel weithin vernachlässigt, wohinge-
gen er das Ideenplagiat, wenn auch unter anderem Label, ausführlich beleuchtet.
Dieses wird – und das macht Goethes Beitrag so bedeutsam – als Kehrseite eines
überhöhten Prioritätsgebotes erkannt. Anders gesagt: Das wissenschaftliche Plagiat
wird als Versuch des Einzelnen beschrieben, dem von der Gelehrtenwelt erhobenen
übermächtigen Gebot der Priorität zu genügen.

Wendet man sich der Schreibweise des Textes Meteore des literarischen Himmels
zu, so fällt auf, dass er in seiner Bildlichkeit und in Bezug auf die eingeführten
Diskurse changiert. Goethe will die Emergenz von Wissen erfassen, kann jedoch
nicht auf die eingeführten Bilder aus dem Bereich des Literarischen und Künstleri-
schen zurückgreifen, die die geistige Produktivität vornehmlich mit der menschli-
chen Zeugung oder der göttlichen Schöpfung gleichsetzen. Auf der Suche nach
adäquateren Bildern für die Entstehung von wissenschaftlichem Wissen springt
sein Text – seinerseits den Bilderschatz der Wissenschaften nutzend – zwischen at-
mosphärischen, botanischen und astronomischen Metaphern hin und her. Die
gravierende semantische und wissenstheoretische Vakanz führt auch dazu, dass
Goethe das ursprünglich angekündigte Unternehmen, die Begriffe von Priorität,
Okkupation und Plagiat definitorisch voneinander abzugrenzen, aufgeben muss.
Die Diskurse, die er probehalber ins Spiel bringt, um die Frage nach der Entste-
hung von Wissen und der Beteiligung der Subjekte zu klären, sind so unterschied-
lich gelagert, dass sie einander ins Gehege kommen und die lexigraphische Anlage
letztlich unterminieren. Goethes wissenstheoretische Schrift lässt sich somit selbst
als produktiv fehlgeschlagener Versuch lesen, den Ort der Subjekte im Prozess der
Wissensgenerierung zu systematisieren.

Ursprünglich war Goethe beim Verfassen des Meteore-Textes von einer ganz be-
stimmten Fallgeschichte, dem Prioritätsstreit der beiden Mediziner und Brüder
William und John Hunter, ausgegangen, die ihn besonders faszinierte, weil er in ihr
zwei Prototypen von Naturforschern erkannte: den „Entdecker“, der als Außensei-
ter in der Disziplin nicht verankert ist und gleichsam mit offenen Sinnen zu Beob-
achtungen kommt, sowie den „Erfinder“, der die isolierten Beobachtungen in die
maßgeblichen Diskurse und damit in die Disziplin einspeist. Dass Goethe sich
letztlich entschieden hat, die Fallgeschichte für die Publikation vom Aufsatz abzu-
trennen, hat mit der großen Nähe seiner eigenen Erfahrungen zu dem Fall John
Hunters zu tun. Als wissenschaftlich schreibender Theoretiker sah er sich aufgefor-
dert – wie er schon im Aufsatz zum Versuch als Vermittler zwischen Subjekt und
Objekt postuliert hatte –, das Untersuchungsmaterial von den persönlichen Erfah-
rungen, Idiosynkrasien und Neigungen, dem „Gefallen und Mißfallen“ getrennt
zu halten. Sollte doch der genaue Beobachter seine Gegenstände „alle ansehen und
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übersehen, und den Maßstab zu dieser Erkenntnis, die Data der Beurteilung nicht
aus sich, sondern aus dem Kreise der Dinge nehmen die er beobachtet“32.

Ein „Kapitel in der Wissenschaftssoziologie“: Robert K. Mertons
Die Priorität bei wissenschaftlichen Entdeckungen (1957)

Goethes Einschätzung, dass die Priorität den Angelpunkt wissenschaftlicher Autor-
schaft bilde, wurde von der modernen Wissenssoziologie zwar nicht direkt aufge-
griffen – wohl auch, weil Goethes wissenstheoretische Schriften nicht als einschlä-
gige Referenz galten –, doch inhaltlich in vielen Punkten bestätigt. Als Robert K.
Merton 1957 das Thema als einen „Hauptbestandteil[ ]“33 wissenschaftlicher Insti-
tutionen einführte, konnte er eine beeindruckende Reihe von Prioritätsstreitigkei-
ten aus mehreren Jahrhunderten präsentieren. Sie reicht – um nur die bekanntes-
ten Beispiele zu nennen – von Galileis Streit mit Christoph Schreiner um die
Entdeckung der Sonnenflecken über den Disput um die Entdeckung der Zusam-
mensetzung des Wassers zwischen Watt, Cavendish und Lavoisier bis hin zur Aus-
einandersetzung über die Entdeckung der elektromagnetischen Rotation zwischen
Faraday undWollaston. Die Vielzahl der Beispiele, aber auch die Vielfalt der betei-
ligten Wissenschaftsgebiete hatten Merton davon überzeugt, dass Prioritätsstreitig-
keiten nicht als Ausnahmeerscheinungen oder Unfälle innerhalb eines ansonsten
funktionierenden Systems, sondern als regelhaftes Verhalten, ja als normaler As-
pekt der „sozialen Beziehungen zwischen den Wissenschaftlern“ (123) angesehen
werden müssten. Entgegen verbreiteten Erklärungsversuchen, denen zufolge diese
Streitigkeiten „Ausdruck der menschlichen Natur“ seien oder auf die „egoistischen
Neigungen mancher Menschen“ (124) zurückgingen – eine Auffassung, die auch
bei Goethe an manchen Stellen anklingt –, formulierte er die These, dass es viel-
mehr die institutionell aufgestellten Normen selbst seien, die die – häufig mit Ent-
rüstung und Leidenschaft geführten – Auseinandersetzungen bewirken:

„Von allen Seiten wird der Wissenschaftler daran erinnert, daß es seine Aufgabe sei,
das Wissen zu erweitern, und die schönste Erfüllung dieser Aufgabe, das Wissen stark
zu erweitern. Das heißt nichts anderes, als daß in der Institution Wissenschaft die
Originalität zählt. […] Das Streben nach Anerkennung für die eigene Leistung ist
also weitgehend institutionell erzeugt. Die Anerkennung der Originalität wird zur
sozialen Bestätigung dafür, daß man die höchsten Anforderungen an einen Wissen-
schaftler erfüllt hat. […] Es braucht nicht so zu sein, daß der Wissenschaftler von
Anfang an vom Streben nach Ruhm geleitet wird; es genügt, wenn die Wissenschaft,
die ständig und oft mit NutzenWert auf Originalität legt und diese hoch belohnt, die
Anerkennung der Priorität zum Wichtigsten macht.“ (127)

32 Goethe: versuch (1793), s. 684.
33 robert K. Merton: die Priorität bei wissenschaftlichen entdeckungen (1957). In: Peter Weingart

(hg.): Wissenschaftssoziologie 1. Wissenschaftliche entwicklung als sozialer Prozeß. frankfurt/M.:
Athenäum fischer, s. 121-164, hier: s. 121. (die folgenden seitenangaben in Klammern bezie-
hen sich auf diese Ausgabe.)
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Um die Leistung der Originalität, die sich zunehmend auf Anerkennung der Prio-
rität beschränkte, namhaft werden zu lassen, hat die InstitutionWissenschaft nicht
nur Formen materieller Entlohnungen eingeführt; sie hat darüber hinaus ein aus-
geklügeltes „System der Ehrungen“ (130) entwickelt, das nicht nur aus Titeln, Zer-
tifikaten, Preisen oder Auszeichnungen besteht, sondern einzelne Wissenschaftler
zudem über ihren Tod hinaus in der Wissenschaftsgeschichte symbolisch veran-
kert, etwa mittels der Eponymie, der Bindung einer Entdeckung an den Wissen-
schaftlernamen, auf die noch näher einzugehen sein wird.34

Mertons Text kann, weil er auf institutionelle Mechanismen eingestellt ist, auch
konfligierende Normen in den Blick nehmen. Diejenige Norm, die am stärksten
im Widerspruch zum Diktum der Priorität einer originellen Erkenntnis steht und
die der ‚rationalen‘ Durchführung eines schlichten zeitlichen Wettlaufs entgegen-
steht, ist die Norm der wissenschaftlichen Bescheidenheit. So erinnert Merton
daran, dass es zum jahrhundertealten festen argumentativen Repertoire bedeuten-
der Wissenschaftler gehört, die eigene Leistung, kaum dass sie anerkannt worden
ist, im selben Zug zu relativieren. Eine gebräuchliche Redefigur ist dabei, dass der
Wissenschaftler betont, einen nur geringen Beitrag in der gesamten Geschichte des
Wissens geleistet zu haben und angesichts des unendlichen Universums des (noch)
unbekannten Wissens ein gleichsam Unwissender zu sein. (Vgl. 135/136)

Als besonders langlebig hat sich auch die rhetorische Formel erwiesen, mit der
der einzelne Wissenschaftler die eigene Leistung herunterspielt und sämtlichen
Ruhm auf die Vorläufer oder Lehrer überträgt. Eine geradezu aphoristische Bedeu-
tung hat in diesem Zusammenhang ein Satz Newtons aus einem Brief an Robert
Hook erlangt: „Wenn ich weiter geblickt habe“, heißt es dort, „dann deshalb, weil
ich auf den Schultern von Giganten stehe.“35 Der Clou dieser trickreichen Kon-
struktion besteht darin, dass sich der Wissenschaftler dabei in eine Tradition stellt,
die seine individuelle Bedeutung vermeintlich schmälert, tatsächlich aber aufwer-
tet, indem sie nämlich dem geehrten Vorläufer – dem nicht weit genug sehenden
Riesen – letztlich eine Hilfsfunktion zukommen lässt. Nur einige Jahre nach dem
Aufsatz zur Priorität hat Merton der Filiation dieses Topos vom „Bescheidenheits-
selbstvertrauen“ eine ganze Studie gewidmet und dabei gezeigt, dass Newton, auch
was den Aphorismus selbst angeht, auf den Schultern von Riesen stand.36 Denn die
intertextuellenWurzeln des Aphorismus reichen bis ins 12. Jahrhundert und gehen
auf Bernhard von Chartres zurück.37

34 vgl. Kap. 5.4.
35 zit. n. Merton: Priorität (1957), s. 135.
36 vgl. robert K. Merton: Auf den schultern von riesen. ein Leitfaden durch das Labyrinth der

Gelehrsamkeit (1965). frankfurt/M.: suhrkamp 1983.
37 eine subtile Antwort auf das Bild vom zwerg auf den schultern des riesen (und vielleicht auch

auf Mertons studie) stellen der Anfang und das ende von Michel foucaults Inauguralvorlesung
am Collège de France dar. foucault bekundet dort ein unbehagen, mit der vorlesung beginnen
und dadurch der „urheber des diskurses“ sein zu müssen: „In den diskurs, den ich heute zu hal-
ten habe, und in die diskurse, die ich vielleicht durch Jahre hindurch hier werde halten müssen,
hätte ich mich gern verstohlen eingeschlichen. Anstatt das Wort zu ergreifen, wäre ich von ihm
lieber umgarnt worden, um jedes Anfangens enthoben zu sein. Ich hätte gewünscht, während
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Es ist nachvollziehbar, dass sich Wissenschaftler in einer Art double-bind-Situa-
tion befinden, wenn sie einerseits ihre Forschungen als Einzelleistungen im Rah-
men eines Wettbewerbs behaupten müssen und andererseits gezwungen sind, die
Einzelleistung in rhetorischen Gesten zu relativieren und der Beeinflussung durch
Andere zuzuschreiben. Eine eher passive Möglichkeit, mit der Ambivalenz gegen-
über der Priorität umzugehen, besteht im Verzicht auf die Priorität, wie dies der
geradezu sprichwörtlich bescheidene Charles Darwin mehrfach erwog38 oder im
vollständigen „Rückzug“ (147) aus der Wissenschaft. Als „aktive abweichende Re-
aktionen auf die institutionelle Betonung der Originalität“ (146, Hvh. i. O.) bie-
ten sich die Fälschung und das Plagiat an.

Es ist aufschlussreich, dass Merton beide Praktiken zwar erwähnt, sie aber zu-
gleich auch wieder relativiert. Um sprechende Fälschungsbeispiele nennen zu kön-
nen, greift er auf die Künste und Geisteswissenschaften zurück, auf den berühmten
Shakespeare-Forscher und Fälscher John Payne Collier oder den Autographen-Fäl-
scher Denis Vrain-Lucas. (Vgl. 140) Die wenigen Fälle aus dem Gebiet der autori-
sierten Naturwissenschaften, die manipulierten Experimente des Biologen und
Lamarck-Anhängers Paul Kammerer oder der gefälschte archäologische Fund des

meines sprechens eine stimme ohne namen zu vernehmen, die mir immer schon voraus war: ich
wäre es dann zufrieden gewesen, an ihre Worte anzuschließen, sie fortzusetzen, mich in ihren
fugen unbemerkt einzunisten, gleichsam, als hätte sie mir ein zeichen gegeben, indem sie für ei-
nen Augenblick aussetzte. dann gäbe es kein Anfangen. Anstatt der urheber des diskurses zu
sein, wäre ich im zufall seines Ablaufs nur eine winzige Lücke und vielleicht sein ende. Ich hätte
gewünscht, daß es hinter mir eine stimme gäbe, die schon seit langem das Wort ergriffen hätte
[…].“ (foucault: ordnung des diskurses [1970], s. 5.)
In newtons bzw. Bernhards riesen-Bild wird auf die vorläufer im sinne einer Autorisierung re-
kurriert, wobei die eigene Bedeutung, etwas neues geschaffen zu haben, scheinbar geschmälert,
tatsächlich aber hervorgehoben wird. Bei foucault hat sich hingegen der vorläufer zur bloßen
„stimme ohne namen“ verflüchtigt; er ist verlorengegangen und wird doch als Anhaltspunkt, als
ort der ‚einnistung‘ herbeigesehnt. foucault deutet damit an, dass er mit dem eigens für ihn
eingerichteten „Lehrstuhl für die Geschichte der denksysteme“ – wie auch die skizze seiner zu-
künftigen forschungsvorhaben zeigt – gänzlich neue Wege einschlagen wird, auf denen die einst
‚vorauseilende‘ stimme des Mentors keinen schutz mehr darstellen kann. stattdessen wird ein
folgenreicher diskurs einsetzen, der „einzigartiges, Bedrohliches, ja vielleicht verderbliches“
(ebd., s. 6) mit sich bringen kann und für den sich sein Begründer allein zu verantworten haben
wird. Am ende der vorlesung legt foucault seine wissenschaftlichen einflüsse offen und ordnet
seinen Lehrer Jean hippolythe der anonymen stimme zu. dabei wird die ganze Ambivalenz der
Beziehung noch deutlicher. hippolythe wird immer als voraussetzung, als vorläufer der eigenen,
auch zukünftigen Leistungen bestehen bleiben und kann doch keine Autorität mehr sein, die das
neue gestattet, verantwortet oder anerkennt: „Ich weiß, warum ich solche Angst hatte, das Wort
zu ergreifen: ich habe das Wort ergriffen an dem ort, wo ich ihn gehört habe, und wo er nicht
mehr ist, um mich zu hören.“ (ebd., s. 54.)

38 darwin hatte lange gezögert, seine Überlegungen zur evolutionstheorie zu veröffentlichen und
zunächst nur in einer Manuskriptskizze aus dem Jahr 1844 formuliert. Als der naturforscher Al-
fred russel Wallace ebenfalls – und unabhängig von darwin – eine theorie der transmutation
der Arten entwickelte und darwin in einem Brief im Juni 1858 darüber informierte, wollte dar-
win zunächst das feld räumen. seine freunde, der Geologe charles Lyell und der Botaniker Jo-
seph dalton hooker, erwirkten jedoch auf einer sitzung der Linnean Society, dass die Arbeiten
beider Wissenschaftler verlesen wurden. vgl. Merton: Priorität (1957), s. 137f.
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„Piltdown-Menschen“, werden eher beiläufig genannt.39 Die starke kulturelle Ori-
ginalitätsnorm zeige sich nämlich, so Merton, weniger in den großen Fälschungs-
fällen als vielmehr in den kleineren Betrugsfällen, den geschönten und frisierten
Ergebnissen von Experimenten, „in denen das Zulässige knapp überschritten wird“
(142).

Noch häufiger aber als mit großen Fälschungen oder kleinen Verfälschungen
reagieren Wissenschaftler auf den wissenschaftlichen Wettbewerb und den über-
höhten Prioritätsdruck mit „falsche[n] Ansprüche[n] auf wissenschaftliche Leis-
tungen“ (142). Neben den Fällen des tatsächlich vollzogenen Plagiats, wie der des
schon von Goethe genannten John Hunter oder des Naturforschers Robert Boyle,
die er als Ausnahmen bezeichnet, geht Merton vor allem auf die Beispiele ein, in
denen falsche Plagiatsanschuldigungen zum Zwecke der Verleumdung erhoben
wurden. Hier sieht der Wissenschaftssoziologe eine besonders prekäre Fehlent-
wicklung der Prioritätsnorm am Werk. Da die Wissenschaftler keine ‚symbolische
Deckung‘ für gleichzeitige und unabhängige Entdeckungen, sog. Mehrfachentde-
ckungen, erwarten können, klagen sie – gleichsam vorauseilend – den Konkurren-
ten als Plagiator an. Ein Teufelskreis nimmt seinen Lauf:

„Diese Interaktion von Angriffen und Verteidigungsmaßnahmen – die ein Spieltheo-
retiker zweifellos strenger fassen könnte – verleiht der Priorität nur noch mehr Ge-
wicht. Die Wissenschaftler versuchen sich von vornherein gegen mögliche Plagiats-
vorwürfe zu sichern, indem sie um so mehr Gewicht auf die Anerkennung ihrer
Priorität legen. Diese vorausschauende Verteidigung führt aber oft gerade das herbei,
was sie verhindern sollte: die anderen bemühen sich nun, zu zeigen, daß die Erstan-
kündigung oder Erstveröffentlichung ein Plagiat gewesen sein könne.“ (145)

Vor dem Hintergrund der Merton’schen Argumentation zu Priorität und Plagiat
erscheinen die vorgestellten wissenschaftstheoretischen Schriften Goethes noch
einmal in einem neuen Licht. So wird deutlich, dass Goethe auch deswegen die
Schreibweise wechselte und unterschiedliche Diskurse und Bilder ins Spiel brachte,
weil er den heiklen und schwer zu fassenden Ort beschreiben wollte, an dem Wis-
sen entsteht und an dem der einzelne Wissenschaftler und die Gelehrtenrepublik
aufeinander treffen. Da ihm Begriffe wie ‚Institution‘ und ‚Norm‘ fehlten, die der
moderne wissenschaftssoziologische Diskurs bereitstellt, schwankte er zwischen
Überlegungen, die die einzelnen Forscher als autonom handelnde Subjekte anse-
hen, und Überlegungen, nach denen die wissenschaftlichen Gemeinschaften als
übermächtige Instanzen des Wissens fungieren. Erst der modernen Soziologie war
es möglich, Prioritätsstreitigkeiten oder Plagiate nicht nur mit der ‚Natur des Men-
schen‘ oder charakterlichen Besonderheiten einzelner Wissenschaftler zu begrün-
den, sondern als gleichsam logische Reaktion auf eine das Sinnvolle überschrei-

39 ohad Parnes: Paul Kammerer und die moderne Genetik. erwerbung und vererbung verfälschter
eigenschaften. In: Anne-Kathrin reulecke (hg.): fälschungen. Autorschaft und Beweis in Wis-
senschaften und Künsten. frankfurt/M.: suhrkamp 2006, s. 216-243; claudine cohen: vom
‚Kiefer von Moulin Quignon‘ zum ‚Piltdown-Menschen‘. Betrug und Beweis der Paläontologie.
In: ebd., s. 163-179.
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tende Überbewertung der Kategorie der Priorität. Merton findet konsistente
Argumente für diese Interaktion, wenn er beschreibt, dass die Prioritätsnorm, die
ja auch als produktiver Anreiz für Leistungen funktioniert, in dem Moment, in
dem sie zum Selbstzweck wird, die „Grenzen des Funktionalen überschreitet“ und
„nicht mehr nützlich, sondern dysfunktional wird“ (150). So wie die Bescheiden-
heitsnorm dabei als Gegenkraft greifbar wird, können auch Fälschungen und Pla-
giate, die nicht mehr als bloße „Kniffe“ phantasieloser und moralisch verwerflicher
Menschen erscheinen, einer sachlichen Analyse zugänglich gemacht werden.

Andererseits aber erweist sich der wissenssoziologische Ansatz, der mit einer ho-
mogenen Begrifflichkeit auftritt, als merkwürdig inkonsequent. So kategorisiert
Merton Fälschungen und Plagiate, die Originalität und Priorität prätendieren, als
Fälle von „Betrug“ (140), die jedoch reine Ausnahmen, bloße „Erscheinungen am
Rande der Wissenschaft“ (142) darstellten. Seiner Auffassung nach können sich
diese Phänomene schon allein deswegen nicht durchsetzen, da es eine „Achtung
der Wahrheit“ (149), ein gültiges wissenschaftliches Ethos und eine funktionie-
rende Kontrolle gebe:

„Man sollte solches abweichendes Verhalten nicht überbewerten. Soviel man darüber
weiß, ist es doch äußerst selten, und wenn wir uns im Augenblick so sehr damit be-
schäftigen, dann sollte daraus nicht der Eindruck entstehen, es wäre der Normalfall.
Einmal ist die moralische Integrität der Wissenschaftler selbst der stärkste Garant;
daneben sorgt auch die soziale Organisation der Wissenschaft auf mannigfacheWeise
für Ehrlichkeit. Die wissenschaftliche Forschung ist gewöhnlich, wenn nicht immer,
der eingehenden Kritik der Kollegen ausgesetzt, und die Ergebnisse sind meist nach-
prüfbar.“ (142)

Auch wenn man sich vor Augen hält, dass Mitte des 20. Jahrhunderts die Ubiquität
von Fälschungen und Plagiaten in der Wissenschaftsgeschichte noch nicht in dem
Maße bekannt war, wie es heute der Fall ist40, so ist doch bemerkenswert, dass
Mertons Argumentation genau an dieser Stelle vom Funktionalen ins Menschliche
rutscht. Ging es ihm zunächst um Folgerichtigkeiten, divergierende Normen und
Regeln, die den freien Willen der Subjekte beschränken, so rekurriert er nun auf
den Wertekanon des Einzelnen, aber auch auf allgemeine, „alte“ Weisheiten:
„Wenn man aus unserer Untersuchung einiger Folgen der uneingeschränkten Be-
tonung der Originalität etwas lernen kann, dann vielleicht die alte Wahrheit, daß
uneingeschränkter Glaube an etwas Absolutes auch seine Gefahren hat. Er kann zu
jenem fanatischen Eifer führen, dem alles möglich wird.“ (152)

Aus dieser Perspektive erscheint die Heterogenität der Goethe’schen wissenstheo-
retischen Aufsätze dann wieder recht konsequent. Halten diese doch die unter-
schiedlichen Ebenen getrennt und beweisen sie doch gerade, dass die Motive der
Subjekte und die Regeln der wissenschaftlichen Gemeinschaften, auch wenn man

40 vgl. Federico Di Trocchio: Der große Schwindel. Betrug und Fälschung in der Wissenschaft
(1993). reinbek bei hamburg: rowohlt 1999; Gegenworte. zeitschrift für den disput über Wis-
sen. hg. v. d. Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. h. 2 (1998), themen-
heft: „Lug und trug in den Wissenschaften. 13 Annäherungen“.
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den Begriff der Institution heranzieht, nicht vollständig konvergieren. Das wissen-
schaftliche Subjekt ist im System, aber auch jenseits von diesem. Und auch wenn
Goethe den Bereich in den Blick nimmt, in dem sich – jenseits der Ideen von Pri-
orität und Originalität – neues Wissen konstituiert, kann er mit seiner Schreib-
weise, die auf nomadische Metaphern setzt, epistemologisches Neuland betreten.

5.2. Priorität und Plagiat in franz Kafkas
Der Dorfschullehrer (1914/15)

Das Neue und die „fertige Organisation der Welt“

„19. <Dezember 1914> Gestern den ‚Dorfschullehrer‘ fast bewußtlos geschrieben,
fürchtete mich aber länger als ¾ 2 zu schreiben, die Furcht war begründet, ich
schlief fast gar nicht, machte nur etwa 3 kurze Träume durch und war dann im
Bureau in entsprechendem Zustand.“41 Dass der Text Der Dorfschullehrer, dessen
größten Teil Franz Kafka in gleichsam besinnungslosem Zustand und in einer ein-
zigen Nacht zu Papier brachte, letztlich unvollendet blieb, hatte seinen Grund
nicht allein in den notorischen Selbstzweifeln oder den knapp bemessenen, zwi-
schen Büro und Fabrik fest eingetakteten Schreibzeiten des Autors.42 Vielmehr
scheint es so zu sein, dass die großen Themen der Dorfschullehrer-Aufzeichnun-
gen – die Konstitution von Wissen, der fragile Status wissenschaftlicher Autor-
schaft und der Zwangscharakter der Priorität – auch grundsätzliche Fragen zur
Emergenz neuer Literatur aufwarfen. So wie die Fragment gebliebene Novelle
davon erzählt, dass ihr Protagonist eine neue Spezies – den gerade entdeckten Rie-
senmaulwurf – nicht als epistemischen Gegenstand in den wissenschaftlichen Dis-
kurs einspeisen kann, so stellt Kafka poetologische Überlegungen dahingehend an,
ob und wie sich ein noch unfertiger Text in das Korpus der literarischen Welt ein-
zufügen vermag. „Es scheint hoffnungslos“, heißt es gleich im Anschluss an die
Tagebuchnotiz zum Dorfschullehrer, „daß dieser neue noch unfertige überall emp-
findliche Organismus in der fertigen Organisation derWelt sich wird erhalten kön-
nen, die wie jede fertige Organisation danach strebt sich abzuschließen.“43

41 Franz Kafka: Tagebücher, Bd. 3: 1914-1923. In: Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bän-
den, Bd. 11. Hg. nach der Kritischen Ausgabe v. Hans Gerd Koch. 3. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer
2001, S. 65.

42 Zudem war Kafkas Schreibpensum in den letzten Monaten des Jahres 1914 nicht nur außeror-
dentlich groß, sondern, wie sein Biograph Stach vermerkt, „ungeheuerlich“. (Reiner Stach: Kaf-
ka. Die Jahre der Erkenntnis. Frankfurt/M.: Fischer 2008, S. 543.) Unter anderem entstanden
die Kapitel des Romans Der Proceß sowie die Erzählung In der Strafkolonie.

43 Kafka: Tagebücher, Bd. 3 (2001), S. 65. Am 26.12.1914 notiert Kafka: „Heute abend fast nichts
geschrieben und vielleicht nicht mehr imstande den Dorfschullehrer fortzusetzen […]. [J]etzt hat
er trotzdem er noch fast am Anfang ist, schon zwei unheilbare Fehler in sich und ist außerdem
verkümmert“ (ebd., S. 66/67). Am 6.1.1915 schreibt Kafka dann schließlich in einer letzten Er-
wähnung, er habe den Dorfschullehrer „vorläufig aufgegeben“ (ebd., S. 69).



272 PrIorItät und BeWeIs In den nAturWIssenschAften

„Empfindliche Organismen“, wie neue Literaturen oder auch neue wissen-
schaftliche Gegenstände, haben mit Widerständen zu rechnen. Und so bringt Kaf-
kas Ich-Erzähler gleich in den ersten Sätzen der Novelle die Existenz eines Maul-
wurfs mit bis dahin unbekannten Ausmaßen ins Spiel, nur um unverzüglich zu
erwähnen, dass sich dieses merkwürdige Naturphänomen, wie auch die Schriften
darüber, niemals wissenschaftlich etablieren konnten und daher längst in Verges-
senheit geraten seien. In einer einzigen Geste wird der wissenschaftliche Gegen-
stand, der zugleich der Erzählgegenstand ist, vorgestellt und verabschiedet – Auf-
takt und Abgesang sind eins:

„Diejenigen, ich gehöre zu ihnen, die schon einen kleinen gewöhnlichen Maulwurf
widerlich finden, wären wahrscheinlich vom Widerwillen getötet worden, wenn sie
den Riesenmaulwurf gesehen hätten, der vor einigen Jahren in der Nähe eines kleinen
Dorfes beobachtet worden ist, das dadurch eine gewisse vorübergehende Berühmt-
heit erlangt hat. Jetzt ist es allerdings schon längst wieder in Vergessenheit geraten
und teilt damit nur die Ruhmlosigkeit der ganzen Erscheinung, die vollständig uner-
klärt geblieben ist, die man aber zu erklären sich auch nicht sehr bemüht hat und die
infolge einer unbegreiflichen Nachlässigkeit jener Kreise, die sich darum hätten küm-
mern sollen und die sich tatsächlich angestrengt um viel geringfügigere Dinge küm-
mern, ohne genauere Untersuchung vergessen worden ist.“44

Der Ich-Erzähler legt nahe, dass es nicht die zweifelhafte Erscheinung des Maul-
wurfs an sich ist, die zu seinem Vergessen beigetragen hat. Vielmehr rührt sein
Vergessen-worden-Sein daher, dass er von den maßgeblichen Instanzen nicht als
Untersuchungsgegenstand anerkannt und so eine weitergehende Erforschung ver-
säumt wurde. Dies liegt wiederum daran, dass es sich bei denjenigen, die sich „der
Sache angenommen“ haben, um „ganz einfache Leute“ (154) handelt, die die Re-

44 Franz Kafka: [Der Dorfschullehrer] (1914/1915). In: Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf
Bänden. Hg. nach der Kritischen Ausgabe v. Hans Gerd Koch. Bd. 5: Beschreibung eines
Kampfes und andere Schriften aus dem Nachlaß. 3. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer 2002, S. 154-
170, hier: S. 154. (Die folgenden Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.)
Das von Kafka ohne Überschrift aufgezeichnete Fragment erschien zum ersten Mal unter dem
Titel „Der Riesenmaulwurf“ in: Franz Kafka: Beim Bau der Chinesischen Mauer. Ungedruckte
Erzählungen und Prosa aus dem Nachlaß. Hg. v. Max Brod / Joachim Schoeps. Berlin: Kiepen-
heuer 1931 und fünf Jahre später in Berlin im Schocken Verlag. Um dem Druckverbot zu entge-
hen, wurde der Band mit dem Dorfschullehrer-Text – wie die gesamte Werkausgabe – unter einer
gefälschten Verlagsangabe publiziert: Franz Kafka: Gesammelte Schriften. Bd. V: Beschreibung
eines Kampfes. Novellen. Skizzen. Aphorismen. Aus dem Nachlaß. Prag: Verlag Heinrich Mercy
Sohn 1936.
Vgl. zu den erheblichen Eingriffen der Herausgeber in das Dorfschullehrer-Manuskript und den
Sinnentstellungen, die vorgenommen wurden, um den Text ‚lesbar‘ zu machen: Fritz Martini:
Ein Manuskript Franz Kafkas: Der Dorfschullehrer. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesell-
schaft 2 (1958), S. 266-300. Martini hat bereits Jahre vor der von Malcolm Pasley herausgegebe-
nen Kritischen Werkausgabe und der von Roland Reuß und Peter Staengle herausgegebenen his-
torisch-kritischen Franz Kafka-Ausgabe (KFA) das Manuskript transkribiert und so einen Ein-
blick in den Entstehungsprozess der Dorfschullehrer-Novelle möglich gemacht.
Vgl. zum Dorfschullehrer-Text auch den Herausgeberkommentar in: Franz Kafka: Nachgelassene
Schriften und Fragmente I: Schriften, Tagebücher, Briefe. Kritische Ausgabe. Hg. v. Malcolm
Pasley. Frankfurt/M.: Fischer 1993.
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geln des zoologischen Diskurses nicht beherrschen und daher nicht zur etablierten
wissenschaftlichen Gemeinschaft gehören: allen voran ein alter Dorfschullehrer,
der der Prototyp des fleißigen, doch provinziellen und rückständigen Laienwissen-
schaftlers ist.

Es gehört zum komplexen Aufbau der Kafka’schen Novelle, dass sie die Be-
schwerde jenes Dorfschullehrers, die etablierteWissenschaft wolle die neu entdeckte
Spezies nicht zur Kenntnis nehmen, nicht einfach behauptet, sondern – doppelt
indirekt – zur Darstellung bringt. So berichtet der Text davon, dass der Ich-Erzähler
einen publizierten „Nachtrag“ des Dorfschullehrers gelesen habe, in dem es um
seine schlechten Erfahrungen mit der akademischenWelt, um die „abweisende Hal-
tung der maßgeblichen Persönlichkeiten“ (155) hinsichtlich der Entdeckung des
Riesenmaulwurfs geht. Dabei bleibt für den Leser unentscheidbar, inwieweit der
Bericht des Lehrers, etwa über sein Zusammentreffen mit einem etablierten Gelehr-
ten, glaubwürdig ist, ob dieser aus Gründen akademischer Arroganz tatsächlich vor-
eingenommen ist oder ob der Lehrer die Bedeutung des Maulwurfs ganz einfach
falsch eingeschätzt hat. Der Ich-Erzähler jedenfalls macht sich die Innenperspektive
des Lehrers zu eigen und gibt dessen Bericht von der Auseinandersetzung mit dem
Gelehrten im Indikativ wieder, so als wäre er selbst dabei gewesen:

„Nachdem der Lehrer große Schwierigkeiten überwunden hatte, um bei dem Gelehr-
ten, bei dem er sich wochenlang vorher angemeldet hatte, überhaupt Einlaß zu erlan-
gen, merkte er schon bei der Begrüßung, daß der Gelehrte in einem unüberwindbaren
Vorurteil inbetreff seiner Sache befangen war. In welcher Zerstreutheit er dem langen
Bericht des Lehrers zuhörte, den dieser an der Hand seiner Schrift erstattete, zeigte sich
in der Bemerkung, die er nach einiger scheinbarer Überlegung machte. ‚Gewiß es gibt
verschiedene Maulwürfe, kleine und große. Die Erde ist doch in ihrer Gegend beson-
ders schwarz und schwer. Nun, sie gibt deshalb auch den Maulwürfen besonders fette
Nahrung und sie werden ungewöhnlich groß.‘ ‚Aber so groß doch nicht‘, rief der Leh-
rer und maß, in seiner Wut ein wenig übertreibend, zwei Meter an der Wand ab. ‚O
doch‘, antwortete der Gelehrte, dem das Ganze offenbar sehr spaßhaft vorkam, ‚warum
denn nicht?‘ Mit diesem Bescheide fuhr der Lehrer nachhause zurück.“ (155/156)

Der Bericht des Dorfschullehrers in Kafkas Novellen-Fragment verweist darauf,
dass die Aufnahme eines Gegenstands in die „Ordnung der Dinge“ nicht einfach
‚ausbleibt‘, sondern dem Wirken der „gewaltige[n] Ausschließungsmaschinerie“45
einer wissenschaftlichen Disziplin zuzuschreiben ist, die sich in ganz konkreten,
wenngleich häufig unscheinbaren Akten der Abwehr realisiert. In diesem Fall wird
der Versuch, etwas Neues im Feld des Wissens zu etablieren, damit pariert, dass das
neue Ding, das ja per se ein Un-Ding ist – hier verbildlicht im monströsen Riesen-
maulwurf –, von dem Gelehrten, dem Repräsentanten des herrschenden Wissens,
in seiner Besonderheit nicht begriffen wird. Vielmehr wird es schlichtweg als Ex-
emplar der Spezies des gewöhnlichen Maulwurfs klassifiziert und somit der be-
kannten biologischen Taxonomie zugeschlagen. Der tiefergehende Grund dieser

45 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. De-
zember 1970. Frankfurt/M. – Berlin –Wien: Ullstein 1977, S. 15.
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Nicht-Anerkennung, so jedenfalls ist die Meinung des Ich-Erzählers, besteht aller-
dings darin, dass die Schrift des Lehrers den wissenschaftlichen Standards nicht
entspricht, wie auch die Entdeckung „mehr zufällig“ geschehen, „als planmäßig“
(169) durchgeführt worden ist.46 Doch nicht nur auf der Ebene des wissenschaftli-
chen Diskurses wird der Riesenmaulwurf zum Verschwinden gebracht. Es stellt
sich nämlich heraus, dass der Ich-Erzähler die Hauptschrift des Lehrers, die ja von
den Besonderheiten des merkwürdigen Tieres und den Umständen seines Auftau-
chens handelt, gar nicht gelesen hat und nur die Nachschrift, in der es um die
Ignoranz der etablierten Wissenschaft geht, kennt. Als er beschließt, eine eigene
Schrift über denMaulwurf zu verfassen, räumt er sogar offen ein, dass ihm an „dem
Nachweis der Erscheinung des großen Maulwurfes weniger lag, als an der Verteidi-
gung seiner [des Lehrers, A.-K. R.] Ehrenhaftigkeit“ (157).

So wie die Protagonisten der Novelle die Rede über den Maulwurf mit der Rede
über dessen Nichtanerkennung substituieren, erfährt auch der Leser an keiner Stelle
etwas Genaueres über die Schrift des Lehrers – mit dem auch in dieser Hinsicht
sprechenden Titel „Ein Maulwurf, so groß, wie ihn noch niemand gesehen hat“
(158/159) –, geschweige denn irgendwelche Details über das Tier selbst. Typische
Merkmale, morphologische Kennzeichen, Ernährungsgewohnheiten, Paarungsver-
halten oder Besonderheiten des Höhlenbaus, keiner dieser Aspekte, die man von
einer zoologischen Schrift und wenigstens andeutungsweise auch von einer Novelle
über eine solche Schrift erwarten würde, wird auch nur mit einem Wort erwähnt.
Im selben Maße, wie das Tier im Disput der Wissenschaftler verlorengeht, ent-
zieht es sich auch der Kenntnis des Lesers der Novelle. Was bleibt, ist allein das
Zeichen „Riesenmaulwurf“, das zunächst zum „Maulwurf“ schrumpft und schließ-
lich im Laufe der Geschichte konsequent durch das Zeichen „die Sache“47 ersetzt
wird. Dafür, dass Kafka die Neutralisierung des Tieres im zweifachen Übergang –
einmal vom Lebewesen zur Objektsprache und dann weiter zur Metasprache –
nicht nur im Sujet des Gelehrtenstreits thematisieren, sondern auch im literari-

46 Kafka spielt in seiner Novelle auf ein Phänomen an, das später in der Wissenschaftssoziologie als
„Matthäus-Effekt“ bezeichnet worden ist. Robert K. Merton hat in seinem Aufsatz The Matthew
Effect in Science (1968) gezeigt, dass die Beurteilung, Verbreitung und Aufnahme von Entdeckun-
gen in großem Maße vom Ansehen und der Anerkennung des Entdeckers abhängt. In Anspie-
lung auf den Satz des Matthäus-Evangeliums – „Denn wer da hat, dem wird gegeben werden,
dass er Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat“ (Matth.
25,29) – zeigt Merton, dass ein angesehener Wissenschaftler für eine identische wissenschaftliche
Leistung stets mehr an Ansehen und Ruhm gewinnt als ein weniger angesehener. Merton geht
zum einen auf den Fall ein, dass zwei Wissenschaftler zeitgleich dieselbe Entdeckung gemacht
haben (die sog. Mehrfachentdeckung), zum anderen auf den Fall, dass mehrere Wissenschaftler
gemeinsam eine Entdeckung gemacht haben. In beiden Fällen, auch wenn alle beteiligten For-
scher gleichberechtigt bzw. qualitativ gleichwertig gearbeitet haben, rekurriert die scientific com-
munity – in Zitaten, Bezugnahmen etc. – vornehmlich auf den hochrangigen Wissenschaftler als
Verfasser. (Vgl. Robert K. Merton: Der Matthäus-Effekt in der Wissenschaft [1968]. In: Ders.
[Hg.]: Entwicklung undWandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zurWissenschaftssoziologie.
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1985, S. 147-171.)

47 Vgl. die auffällig häufige Bezeichnung des Maulwurfs als „die Sache“ auf den Seiten 154-156,
158-162, 164.
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schenText zurDarstellung bringenwollte, spricht auch eineTilgung imManuskript.
Gleich im allerersten Satz hat der Autor einige Details angeführt und sogleich wie-
der gestrichen, die zeigen sollten, dass der Maulwurf eigentlich nicht abstoßend ist,
die vor allem aber dem Maulwurf ein Mindestmaß an charakterisierender Beschrei-
bung beschert hätten: „das weiche dunkle Fell, die zarten Füßchen, die zugespitzte
sorgfältig geformte Schnauze was man an ihm sieht, ist nicht widerlich […].“48

Konkurrenz, Priorität und Plagiat

„‚Sie nehmen einander mit ihrem Atem die Meinungen weg
und eignen sich sie an.‘“ (166)

Der Dreh der Novelle besteht nun darin, dass der Ich-Erzähler, im Wunsch, dem
Lehrer im Kampf gegen die Institution derWissenschaft beizuspringen, eine eigene
Schrift publiziert und genau damit den Lehrer gegen sich aufbringt. Denn weil er
bekundet, sich weniger für die „Erscheinung des großen Maulwurfes“ (157) an
sich, als vielmehr für die „gute Absicht eines ehrlichen aber einflußlosen Mannes“
(156) zu interessieren, fühlt sich dieser – sachbezogen und auf seinen Untersu-
chungsgegenstand fixiert, wie er ist – nicht ernst genommen. Zu allem Überfluss
beschließt der Ich-Erzähler, aus Gründen einer vermeintlich größeren Objektivität
und im Sinne der besseren Überzeugungskraft, die Maulwurf-Abhandlung des
Lehrers auch in Zukunft nicht zu lesen und stattdessen das ungewöhnliche Na-
turphänomen auf eigene Faust zu erforschen:

„Wollte ich überzeugen, so durfte ich mich nicht auf den Lehrer berufen, der ja nicht
hatte überzeugen können. Die Kenntnis seiner Schrift hätte mich nur beirrt, und ich
vermied es daher sie vor Beendigung meiner eigenen Arbeit zu lesen. Ja ich trat nicht
einmal mit dem Lehrer in Verbindung. Allerdings erfuhr er durch Mittelspersonen
von meinen Untersuchungen, aber er wußte nicht ob ich in seinem Sinne arbeitete
oder gegen ihn. Ja er vermutete wahrscheinlich sogar das Letztere, wenn er es später
auch leugnete, denn ich habe Beweise darüber, daß er mir verschiedene Hindernisse
in den Weg gelegt hat. Das konnte er sehr leicht, denn ich war ja gezwungen alle
Untersuchungen, die er schon durchgeführt hatte, nochmals vorzunehmen und er
konnte mir daher immer zuvorkommen.“ (157)

Die doppelte Erforschung des Maulwurfs zieht gewisse Probleme nach sich. Spielt
sie sich doch im Feld einer wissenschaftlichen Disziplin ab, in der zwei Schriften zu
ein und demselben Gegenstand, und zwar unabhängig von der Intention ihrer
Verfasser, in einem Vergleichs- und somit einem Konkurrenzverhältnis zueinander
stehen. Und so trifft die diesbezügliche Naivität des Ich-Erzählers auf den Argwohn
des Lehrers, der seine Studie nicht nur durch geringfügig abweichende Forschungs-
ergebnisse, sondern auch durch die aus seiner Sicht falsche Methodik des Ich-Er-

48 Fritz Martini: Ein Manuskript Franz Kafkas (1958), S. 272.
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zählers in Frage gestellt sieht. Dieser habe „aus unsystematisch gesammelten und
zumTeil mißverstandenen Angaben Ergebnisse hervorgebracht, die selbst wenn sie
in der Hauptsache richtig waren, doch unglaubwürdig wirken müßten und zwar
sowohl auf die Menge als auch auf die Gebildeten“ (158). In einer signifikanten
erzählerischen Wende lässt die Novelle an dieser Stelle die großen Oppositionen
‚Ding – Ordnung der Dinge‘ und ‚Außenseiter – Institution‘ hinter sich, um den
zähen Kleinkrieg der beiden Maulwurfforscher umDifferenzen bzw. Ähnlichkeiten
zwischen ihren beiden Abhandlungen zu inszenieren. Obwohl beide in der „Haupt-
sache“ übereinstimmen und „die Existenz des Maulwurfes bewiesen zu haben
glaubten“ (158), betonen sie zunächst die Nichtübereinstimmungen ihrer Schrif-
ten und, was noch entscheidender ist, die falsche Motivation des jeweils anderen.
Beide sprechen einander die nötige Objektivität ab wie auch die rechte wissen-
schaftliche Haltung, der es an „der Sache, nur der Sache“ (160) zu liegen habe. In
einer gleichsam paranoischen Dynamik überbieten sich die Protagonisten darin,
die verborgenen Motive des Konkurrenten zu erspüren und die Gedanken überein-
ander zu antizipieren. So mutmaßt der Ich-Erzähler, dass der Lehrer der Meinung
sei, „daß ich ihm und der Sache durchaus geschadet habe und daß mein Glaube,
ich hätte ihm genützt oder nützen können, im besten Fall Einfältigkeit, wahr-
scheinlich aber Anmaßung oder Hinterlist sei“ (158) und so fort.

Die Novelle inszeniert somit einen auch aus anderen Texten Kafkas bekannten
Typus der Auseinandersetzung zweiter und dritter Ordnung, der der Gegenstand
längst abhanden gekommen ist und der sich nur noch auf die Sprechakte und Hand-
lungsmotive der Beteiligten kapriziert.49 Dabei erweist sich der Text als Darstellung
eines „scheiternden Forschungsrituals“ und als grundlegende Kritik an der „Inszenie-
rung wissenschaftlicher Aufmerksamkeit“ in bezug auf „Beobachtung, Beschreibung,
Publikation [und] Diskussion“50. Darüber hinaus aber, so lässt sich zeigen, zeichnet
sich im Innern des Textes ein ganz spezifischer Themenkomplex ab: die stets gefähr-
dete Anerkennung der wissenschaftlichen Autorschaft durch Prioritätsanmaßung
und Plagiat. Hatte der Lehrer zunächst die bei aller grundsätzlichen Übereinstim-
mung bestehenden Differenzen der beiden Schriften beklagt, so stellt sich nun suk-
zessive als sein eigentlicher Hauptverdacht heraus, dass seine und die Schrift des
Ich-Erzählers bei aller Differenz allzu große Übereinstimmungen aufweisen könnten.
Er argwöhnt, dass der Ich-Erzähler mit der Wiederholung der Untersuchung, dem
erneut erbrachten Beweis für die Existenz des Maulwurfs und dem anschließenden
Forschungsbericht, sich auch die Priorität an der Entdeckung anmaßen will: „Er
glaubte nämlich im Geheimen, daß ich ihn um den Ruhm hatte bringen wollen, der
erste öffentliche Fürsprecher des Maulwurfes zu sein.“ (159) Der Ich-Erzähler ver-
sucht sich zu verteidigen, indem er aus der Einleitung seiner Schrift zitiert, die, wie

49 Der zeitgleich entstandene Proceß überträgt diese Struktur in den Bereich des juridischen Diskur-
ses; auch hier wird der Referent, die eigentliche Tat des Protagonisten K., nicht thematisiert.

50 Gerhard Neumann: Kafka als Ethnologe. In: Klaus R. Scherpe / Elisabeth Wagner (Hg.): Konti-
nent Kafka. Mosse-Lectures an der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin: Vorwerk 8 2006,
S. 42-51, hier: S. 47.
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er meint, beweise, dass er den Lehrer „für alle Zeiten als Entdecker des Maulwurfes“
(159) erklärt, ja sogar seine eigene Bedeutung explizit herabgesetzt habe:

„‚Der Zweck dieser Schrift ist es,‘ – so schloß ich allzu pathetisch, aber es entsprach
meiner damaligen Erregung – ‚der Schrift des Lehrers zur verdienten Verbreitung zu
helfen. Gelingt dies, dann soll mein Name, der vorübergehend und nur äußerlich in
diese Angelegenheit verwickelt wird, sofort aus ihr gelöscht werden.‘“ (159)

Das Selbstzitat reicht jedoch als Rechtfertigung nicht aus. Denn obwohl der Lehrer
im Laufe der Novelle aus der Perspektive des Ich-Erzählers als Figur konturiert
wurde, die – aufgrund der Missachtung durch die höheren Instanzen ebenso miss-
trauisch wie starrsinnig geworden – überreagiert und die die Verhältnismäßigkeiten
nicht mehr recht einschätzen kann, erscheint er nun in Hinblick auf die Rituale
wissenschaftlichen Schreibens als geradezu scharfsinnig. Er entlarvt nicht nur das
freimütige und naive Angebot des Ich-Erzählers, in einem Akt der „Selbstverleug-
nung“ (157) seinen Autornamen künftig streichen zu wollen, als wohlfeilen Be-
scheidenheitstopos, sondern analysiert zudem die Doppeldeutigkeit von dessen
Studie insgesamt, die ja seine Forschungen wiederholt und dabei suspendiert:

„Er behauptete nämlich, meine Einleitung sei doppelzüngig. Wenn mir wirklich nur
daran lag, seine Schrift zu verbreiten, warum befaßte ich mich nicht ausschließlich
mit ihm und seiner Schrift, warum zeigte ich nicht ihre Vorzüge, ihre Unwiderlegbar-
keit, warum beschränkte ich mich nicht darauf die Bedeutung der Entdeckung her-
vorzuheben und begreiflich zu machen, warum drängte ich mich vielmehr unter voll-
ständiger Vernachlässigung der Schrift in die Entdeckung selbst. War sie etwa nicht
schon getan? Blieb etwa in dieser Hinsicht noch etwas zu tun übrig? Wenn ich aber
wirklich glaubte die Entdeckung noch einmal machen zu müssen, warum sagte ich
mich dann in der Einleitung von der Entdeckung so feierlich los.“ (159/160)

Die Einwände sind so überzeugend, dass sie selbst der Ich-Erzähler nicht ganz von
der Hand weisen kann. (Vgl. 159 und 163) Zu den Vorwürfen, dass dieser sich „in
die Entdeckung selbst“ gedrängt, eine bereits gemachte Entdeckung lediglich ver-
doppelt und auf diese Weise unrechtmäßig Priorität dafür beansprucht habe,
kommt schließlich noch der schwerwiegendere Vorwurf, die Schrift selbst sei ledig-
lich eine Kopie der Abhandlung „Ein Maulwurf, so groß, wie ihn noch niemand
gesehen hat“ – und damit ein Plagiat. Zwar betont der Ich-Erzähler, er sei von „jeder
Einflußnahme des Lehrers frei“ (157), gerade weil er ja die Schrift des Lehrers nicht
gelesen habe, doch die Reaktion Dritter, der Rezipienten, legt etwas anderes nahe.
Der Rezensent eines agronomischen Periodikums etwa erkennt keinerlei Unter-
schiede zwischen beiden Abhandlungen und glaubt sogar, sie seien identisch:

„In einer führenden landwirtschaftlichen Zeitschrift fand sich folgende Bemerkung,
glücklicher Weise nur zum Schluß und klein gedruckt: ‚Die Schrift über den Riesen-
maulwurf ist uns wieder zugeschickt worden. Wir erinnern uns, schon einmal vor
Jahren über sie herzlich gelacht zu haben. Sie ist seitdem nicht klüger geworden und
wir nicht dümmer. Bloß lachen können wir nicht zum zweitenmal. Dagegen fragen
wir unsere Lehrervereinigungen, ob ein Dorfschullehrer nicht nützlichere Arbeit fin-
den kann, als Riesenmaulwürfen nachzujagen.‘“ (162)
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Was von dem Ich-Erzähler als „unverzeihliche Verwechslung“ (162) unbedarfter
Ignoranten heruntergespielt wird, erweist sich für den Leser der Novelle dagegen
als Hinweis darauf, dass es sich bei der zweiten Schrift um eine Abschrift handeln
muss. Es ist daher auch kein Zufall, wenn genau an dieser Stelle des Novellen-
Fragments erstmalig das reale Zusammentreffen der beiden Protagonisten beschrie-
ben wird, in dem der Ich-Erzähler gleichzeitig die Trennung ihrer beider Wege und
seinen diskursiven Rückzieher ankündigt.51 In Verkennung medialer Gesetzmäßig-
keiten hat er beschlossen, seine Abhandlung, allerdings „nicht ohne Selbstüberwin-
dung“ (164), zurückzuziehen:

„Ihr seid mir in gewisser Hinsicht ein Lehrer geworden und sogar der Maulwurf
wurde mir fast lieb. Trotzdem trete ich bei Seite, Ihr seid der Entdecker und wie ich
es auch anstellen wollte, ich hindere immer daß der mögliche Ruhm Euch trifft,
während ich den Mißerfolg anziehe und auf Euch weiterleite.“ (164)

Doch eine einmal publizierte Schrift hat, ist sie erst einmal in der Welt, eine von
den Autoren nicht mehr kontrollierbare Eigendynamik. Dass dies so ist, muss der
Ich-Erzähler erfahren, als er längst nicht alle „ausgeschickten Exemplare“ (166)
seiner höchstwahrscheinlich plagiierenden Schrift zurückerhält, wie er in einem
Rundschreiben gefordert hat, und einige der Leser sogar bitten, sie als „Kuriosum“
(167) behalten zu dürfen.

Der Entdecker, der Riesenmaulwurf und die Leitsätze

„In einemMaulwurfsloche findet sich ein Maulwurf am bes-
ten zurecht. Er ist gehütet vor allen künstlichen und aus-
schweifenden Hypothesen; er gräbt, wenn er beharrlich ist,
alle gemeinen Motive der Vergangenheit auf, weil er sich
von gleicher Art fühlt.“52

Es ist erstaunlich, dass Kafkas Novellen-Fragment Der Dorfschullehrer bisher kaum
Gegenstand literatur- oder kulturwissenschaftlicher Untersuchungen gewesen ist.53

51 Dass hier der Themenkomplex ‚Plagiat‘ angespielt wird, findet seine Entsprechung auch in den
beiläufigen Erwähnungen, dass dem Lehrer die „Lehrergewohnheit fremde Antworten zu wieder-
holen“ (163) zugeschrieben wird und darin, dass der Ich-Erzähler in der Erzählgegenwart eigens
betont, er sei in der Lage, die Unterredung der beiden Konkurrenten „fast wortgetreu wiederge-
ben“ (163) zu können. Auch seine Äußerung: „Ich mußte mich tief in diesen Dorfschullehrer
eingebohrt haben“ (165), liest sich als Indiz für das stattgefundene Plagiat.

52 Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen III (1873). In: Friedrich Nietzsche: Sämtliche
Werke. Kritische Studienausgabe (KSA) in 15 Bänden. Bd. 1: Die Geburt der Tragödie / Unzeit-
gemäße Betrachtungen I-IV. Hg. v. Giorgio Colli / Mazzino Montinari. München: Deutscher
Taschenbuch Verlag 1980, S. 396.

53 Catherine Grimm hat darauf hingewiesen, dass der Novelle dasselbe Schicksal der Marginalisie-
rung zuteil geworden ist wie ihrem Gegenstand, der Schrift des Dorfschullehrers. Vgl. Catherine
Grimm: Getting nowhere. Images of self and the act of writing in Kafka’s „Der Dorfschullehrer“.
In: German Review: A Journal of Germanic Studies 10 (1994), S. 119-132. „One feature that is
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Beschreibt es doch mit allergrößter Präzision, in welcher Weise Subjekte und Ob-
jekte in die Regeln wissenschaftlicher Diskurse involviert sind und mit welchen
Fährnissen wissenschaftliche Autorschaft zu rechnen hat. Am Beispiel der Figur des
Riesenmaulwurfs, eines ebenso maßlosen wie unvermessenen Lebewesens, zeigt
Kafka, dass sich die Emergenz von Wissen nicht selbständig, von selbst oder gar
unwillkürlich vollzieht; dass es vielmehr die herrschende Ordnung der Dinge ist,
die mit ihren engmaschig geknüpften Theoremen, Axiomen und Taxonomien da-
rüber entscheidet, was sich als neues Wissen konstituieren kann; dass es die „ferti-
gen Organisationen“54 sind, die Wissen steuern, befördern oder abwehren. Für das
einzelne Objekt, hier den Riesenmaulwurf, kann das bedeuten, dass es weiterhin
unerkannt in der Provinz des Wissens, in seinem Bau in einem abgelegenen Dorf,
verbleiben muss. Angesichts des Disputes zwischen demGelehrten, dem Entdecker
und dem Fürsprecher aber, in dem das konkrete Lebewesen zur prinzipiellen Streit-
sache und bestenfalls zum Exemplar einer Spezies wird, stellt die Novelle die Frage
in den Raum, ob ein Nicht-zur-Kenntnis-Genommen-Werden aus Sicht des Maul-
wurfs nicht sogar besser ist. Und so kann der Leser nicht umhin, in dem Riesen-
maulwurf auch einen Doppelgänger jenes tierischen Wesens aus Kafkas Prosastück
Der Bau zu erkennen, das unermüdlich mit seinen Grabpfoten und seiner niedri-
gen Stirn ein labyrinthisches Höhlensystem baut, das den vorrangigen Sinn hat, es
vor der Oberwelt verborgen zu halten.55

Ein weiteres Kunststück desDorfschullehrer-Fragments besteht darin, die Effekte
des allgegenwärtigen und allmächtigen Prioritätsgebots in den Naturwissenschaften
aufzuzeigen, das die Bedeutung der wissenschaftlichen Kompetenz des einzelnen
Forschers auf die Entdeckung und Beschreibung eines neuen Gegenstandes bzw.
einer neuen Spezies herunterbricht. Dabei wird deutlich, dass die Engstirnigkeit
und Manie des Dorfschullehrers – dem es freilich nicht nur „um die Sache“, son-
dern auch um die symbolische und finanzielle Gratifikation geht (Vgl. S. 160) –
eine lediglich hyperbolisch ausgeführte Erfüllung der Richtlinien angemessenen
wissenschaftlichen Verhaltens, nur eine „Steigerung des Selbstverständlichen“
(165), darstellt. Anders als wissenschaftstheoretische Genres vermag es der literari-
sche Text allerdings, die Logik des strengen Prioritätsgebots bis zum Umschlag-
punkt des Alogischen und Aberwitzigen durchzuspielen; seine Gestaltungsmittel

particularly striking about this text, and one that has been consistently overlooked by the critics,
is the way in which it is itself focused on issues of marginalisation and a certain resistance to inter-
pretation. This story, which contains a description of how a phenomenon documented in a writ-
ten text fails to gain critical recognition almost appears to have transported that contend beyond
the framework of the original where it has become a description of the story’s own inability to call
critical attention to itself.“ (Ebd., S. 119) Vgl. als eine der wenigen Arbeiten, die sich zur Figur
des Maulwurfs als wissenschaftliches Objekt und zur „Installation des Lehrers als wissenschaftli-
chem Autor“ äußert, den Aufsatz von Cornelia Ortlieb: Kafkas Tiere. In: Zeitschrift für Deutsche
Philologie. Sonderheft zum Band 126 (2007): Tiere, Texte, Spuren. Hg. v. Norbert Otto Eke /
Eva Geulen, S. 339-366, hier: S. 363.

54 Kafka: Tagebücher, Bd. 3 (2001), S. 65.
55 franz Kafka: [der Bau] (1923). In: franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. hg. nach

der Kritischen Ausgabe v. hans Gerd Koch. Bd. 8: das ehepaar und andere schriften aus dem
nachlaß. 2. Aufl. frankfurt/M.: fischer 2002, s. 165-208.
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ermöglichen es, abstrakte und daher undurchsichtige Prozesse wissenschaftlicher
Diskurse zu konkretisieren und dabei den inneren Aufbau einer Disziplin, deren
„dunkles unabsehbares Gesamtgebäude“56, zu erhellen. Besonders der witzig ge-
staltete Kontrast zwischen dem immensen argumentativen Aufwand beider For-
scher auf der einen Seite und der vollständigen Marginalität, Unerheblichkeit und
Erfolglosigkeit ihrer Abhandlungen auf der anderen Seite, stellt das Prioritäts- und
Originalitätsgebot in Frage. Doch der Novelle gelingt es auch hier, eine Ambiva-
lenz aufrechtzuerhalten. Denn bis zum Ende bleibt offen, ob der Lehrer Priorität
für eine ‚Nichtigkeit‘ beansprucht; wie auch die Frage unaufgelöst bleibt, ob der
Ich-Erzähler diese potentielle Nichtigkeit zu allem Überfluss auch noch plagiiert
hat.

Was aber Kafkas Text wirklich brisant macht, sind die einander brechenden
Doppelperspektiven der Protagonisten, des Ich-Erzählers und des Dorfschulleh-
rers. Nicht nur bestehen beider Ausführungen aus exakt derselben unheimlichen
Mischung von Sinn und Unsinn, von Rationalität und Irrationalität.57 Auch stellen
sich die Kontrahenten mit ihren Aussagen über einander unablässig gegenseitig in
Frage. Immer wenn einer der beiden eine hellsichtige Analyse des wissenschaftli-
chen Feldes und des Verhaltens des Anderen präsentiert hat, wird er im nächsten
Moment seinerseits – und zwar durch die Analyse des Anderen – in Frage gestellt.
Zunächst ist es, wie gezeigt wurde, der Ich-Erzähler, der äußerst scharfsinnig die
Umstände der Nicht-Anerkennung des Maulwurfs als epistemisches Ding, aber
auch die Paranoia des Lehrers, erkennt. Dann ist es wiederum der Lehrer, der der
Prioritätsanmaßung und den Plagiatsstrategien des Ich-Erzählers auf die Spur
kommt und somit seine manischen Maßnahmen, als Entdecker des Maulwurfs
anerkannt zu werden, im Nachhinein als gerechtfertigt erscheinen lässt. Nun ge-
hört es jedoch zur besonderen Erzähldramaturgie der Novelle, dass damit der ge-
rade entlarvte Ich-Erzähler noch lange nicht als unglaubwürdiger Sprecher disqua-
lifiziert wird. Vielmehr erteilt ihm Kafka dasWort, um die Phantasmen des Lehrers
hinsichtlich des wissenschaftlichen Ruhmes endgültig zu desillusionieren.

Während ihres abschließenden Gesprächs beklagt sich der Lehrer erneut, welche
öffentliche Anerkennung ihm – und zwar gerade durch die Interventionen des Ich-
Erzählers – entgangen sei, um sich sogleich in einer märchenhaft gestalteten Se-

56 Siegfried Kracauer: Franz Kafka [Rezension zum Erscheinen des Nachlassbandes „Beim Bau der
chinesischen Mauer“]. In: Frankfurter Zeitung v. 3. und 9.9.1931. In: Ders.: Das Ornament der
Masse. Essays. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1977, S. 256-268, hier: S. 257.

57 Dass beide Figuren sozusagen als gleichberechtigte angelegt sind, wird noch deutlicher durch ei-
nen Blick in das Manuskript. So ist eine markante Stelle gestrichen worden, die den Ich-Erzähler
hätte genauer kennzeichnen können, indem sie dessen psychische Disposition verdeutlicht: „<Ich
erinnere mich hierbei an ein Erlebnis, das ich etwa im 10ten Lebensjahr hatte. Meine Mutter war
bei meiner Geburt gestorben und mein Vater kümmerte sich von da ab um nichts anderes als um
mich, sein einziges Kind, er liebte und verwöhnte mich unendlich. Soviel ich aber gehört(e) habe
war ich ein ruhiges und bescheidenes Kind und mißbrauchte meine bevorzugte Stellung selten>
[…].“ (Manuskript, zit. n. Martini: Dorfschullehrer [1958], S. 285.) Die Ergänzung hätte jedoch
das Gleichgewicht zwischen den beiden Protagonisten gestört, die beide als ‚leere Blätter‘ fungie-
ren und keinen Einblick in ihr Inneres zulassen.



281PrIorItät und PLAGIAt In frAnz KAfKAs der dorfschuLLehrer

quenz auszumalen, seine Erfindung und seine wissenschaftliche Leistung wären
tatsächlich bestätigt, gelobt und von tout le monde diskutiert worden und hätten
ihren Höhepunkt in einem triumphalen Auszug aus dem Dorf und einem glorio-
sen Einzug in die Stadt gehabt. (Vgl. 165/166) Der kindlich-naive Wunschtraum
des Dorfschullehrers – mit dem Kafka ganz nebenbei das unbewusste Begehren
nach endgültiger und absoluter Bestätigung herausstellt, das jeder Entdeckung un-
terliegt – wird jedoch von dem Ich-Erzähler, der nun als Verkörperung des Reali-
tätsprinzips fungiert, desillusioniert. Er macht den Lehrer mit der Ordnung des
Diskurses, mit den „Satzungen der gelehrten Gesellschaften“ (167), bekannt und
erklärt ihm, dass – selbst im Falle, dass der Lehrer als Entdecker des Maulwurfs
anerkannt worden wäre – sich die Apparate der Wissenschaft des Falls bemächtigt
hätten. Die Beobachtungen wären gegebenenfalls wiederholt, kommentiert und
schließlich unter dem Autornamen des Lehrers im Archiv des Wissens inventari-
siert worden. Gegebenenfalls hätte er ein „Stipendium“ (168) erhalten, und so wie
sein Name vielleicht noch „einigemal in Ehren genannt worden“ (168) wäre, um
dann ad acta gelegt zu werden, so wäre auch die Entdeckung selbst aus dem Blick
geraten:

„‚Euere Entdeckung allerdings wäre weitergeführt worden, denn so klein ist sie nicht,
daß sie, einmal zur Anerkennung gekommen, jemals vergessen werden könnte. Aber
Ihr hättet nicht mehr viel von ihr erfahren und was Ihr erfahren hättet, hättet
Ihr kaum verstanden. Jede Entdeckung wird gleich in die Gesamtheit der Wissen-
schaften geleitet und hört damit gewissermaßen auf Entdeckung zu sein, sie geht im
Ganzen auf und verschwindet, man muß schon einen wissenschaftlich geschulten
Blick haben, um sie dann noch zu erkennen. Sie wird gleich an Leitsätze geknüpft
von deren Dasein wir gar nicht gehört haben, und im wissenschaftlichen Streit wird
sie an diesen Leitsätzen bis in die Wolken hinaufgerissen. Wie wollen wir das be-
greifen? Wenn wir einer solchen Diskussion zuhören, glauben wir z.B. einmal es
handle sich um die Entdeckung aber unterdessen handelt es sich um ganz andere
Dinge.‘“ (169)

Der Ich-Erzähler in Kafkas Novelle erinnert daran, dass sich die Konstitution von
Wissen in Abstraktion vom konkreten Gegenstand vollzieht. Jede Entdeckung, ist
sie einmal akzeptiert, wird in einen „Leitsatz“, eine Theorie, übersetzt und in den
Bestand des Gesamtwissens aufgenommen. Dabei aber löst sie sich auch von ihrem
Entdecker ab, der seinen Zweck gewissermaßen erfüllt hat. Und so stellt die Aner-
kennung einer Entdeckung paradoxerweise eine Verdeckung der Leistung des Ent-
deckers dar, dem nur mehr die symbolische Anerkennung der Priorität bleibt.

Der Schluss der Novelle unterstreicht das stabile Patt beider Protagonisten
noch einmal ganz nachdrücklich. Räumt doch der Dorfschullehrer, auch nachdem
er von dem Ich-Erzähler über die Fährnisse wissenschaftlicher Autorschaft auf-
geklärt worden ist, nicht das Feld. Bebildert wird dies damit, dass der Lehrer
die privaten Räume des Ich-Erzählers einfach nicht verlassen will und dabei in
seinem „schweigsame[n] Dasitzen geradezu lästig“ wird: so sehr, dass „man glauben
[konnte], es werde überhaupt nicht möglich sein, ihn aus dem Zimmer hinauszu-
befördern“ (170). In einem – seltsamerweise auch in der Druckfassung der histo-
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risch-kritischen Ausgabe gestrichenen – allerletzten Satz wird diese Gegenkraft
noch unterstrichen. Hier begegnet uns auch die Bildlichkeit des Plagiats aus der
Freud’schen Traumdeutung wieder.58 So wie der Dorfschullehrer „seinen Maulwurf
mit beiden Händen festhält und jedem, der ihm nur mit dem Finger nahe kom-
men will einen Verräter nennt“ (161/162), hält er auch störrisch und hartnäckig an
seinem Überrock fest, damit ihn ihm niemand nehmen kann: „Sein langer steifer
Überrock den er niemals ablegte, stand in scharfen Bruchfalten weit von ihm ab
und machte ihn zu einer breiten Masse“.59

5.3. fälschung am ursprung der Paläontologie:
Johann Bartholomäus Adam Beringers Lithographiae Wirceburgensis

und die Würzburger Lügensteine (1726)

Beinahe zeitgleich mit James Macphersons – im Kapitel 3.1. behandelter – großer
literarischer Fälschung der Werke des Heldendichters Ossian, die die Ursprünge
einer genuin schottischen, vorzeitlichen Kultur konstituieren sollte, ereignete sich
im Bereich der Naturwissenschaften eine nicht minder aufsehenerregende Fäl-
schung. Deren Funktion war es ebenfalls, den gap zu einer Vorzeit, hier zur unvor-
denklichen terrestrischen Vorgeschichte, zu überwinden. Der Würzburger Medizi-
ner Johannes BartholomäusAdamBeringer präsentierte Anfang des 18. Jahrhunderts
der gelehrten Öffentlichkeit mit seinen – Fossilien ähnelnden – Figurensteinen un-
bekannte und unerhörte Gegenstände, die, ähnlich dem Kafka’schen Riesenmaul-
wurf, dazu angetan waren, die gültige epistemische Ordnung zu irritieren. Die Fäl-
schung, so lässt sich zeigen, konnte funktionieren, da sie sich reibungslos in den
zeitgenössischen Diskurs der Naturlehre des frühen 18. Jahrhunderts einfügte, die
sich am Übergang von der vormodernen zur modernen Wissenschaft bewegte. Pa-
radoxerweise ordnete ausgerechnet die Abhandlung über eigentlich gefälschte
Steine, die Beringer verfasste, das Wissen über den Ursprung von Fossilien und
damit über die Erdgeschichte neu und beförderte somit die Entstehung der Paläon-
tologie als moderne und eigenständige Wissenschaft.

58 Vgl. Kapitel 4.1.
59 Manuskript, zit. n. Martini: Dorfschullehrer (1958), S. 290. Martini kritisiert die schon in der

ersten Brod’schen Druckfassung vorgenommene Streichung des letzten Satzes. Dieser erscheint
im Manuskript von einer Bleistift-Markierung eingeklammert, deren Urheber man nicht kennt.
Martini sieht darin gleichsam die Fälschung einer vollständigen Novelle: „Der Abdruck erweckt
die Täuschung, daß Kafka den in diesem Fragment mitgeteiltenText als endgültig niedergeschrie-
ben hat.“ (Ebd., S. 296.)
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Hoax und Gelehrtenkritik im 18. Jahrhundert

Ein Spezifikum der Würzburger Figurensteine ist, dass sich die mit ihnen verbun-
denen Fälschungsakte auf zwei voneinander getrennten Ebenen vollzogen und
höchstwahrscheinlich auch von unterschiedlichen Akteuren durchgeführt wurden.
Legt man die überlieferten Prozessakten zugrunde60, wurden zunächst einmal Ar-
tefakte hergestellt, die als Naturgegenstände ausgegeben wurden. So lässt sich re-
konstruieren, dass sich um das Jahr 1725 der Würzburger Mathematiker Ignaz
Roderique und der Bibliothekar Johann Georg Eckhart zusammentaten, um aus
Muschelkalk Figurensteine zu schnitzen, die entfernt an Fossilien erinnerten. Diese
Steine ließen sie von drei angeheuerten jungen Burschen, Christian Zänger, Nico-
laus und Valentin Hehn, ihrem offenbar äußerst unbeliebten Kollegen Beringer
überbringen – mit dem Hinweis, die Fundstücke stammten aus dem Erdreich des
nahegelegenen Eibelstädter Weinbergs. Johannes Bartholomäus Adam Beringer,
der Leibarzt des Fürstbischofs von Würzburg, war ein stadtbekannter Naturfor-
scher und Sammler von Fossilien. Daher nahm er die ihm zugespielten Figuren-
steine mit Enthusiasmus auf und ließ in den folgenden Monaten an der genannten
Fundstelle von den jungen Gehilfen weitere – nach eigenen Angaben 2000 – Figu-
rensteine ausgraben.61

Die merkwürdigen Steine aus gewöhnlichem Muschelkalk, von denen heute
noch 493 bekannt bzw. erhalten sind, tragen Bilder von Bienen, die auf Blumen
sitzen, von Spinnen im Netz, von Muscheln, Schnecken, Würmern und Fischen,
fremdartigen Tierskeletten und exotischen Pflanzen; sie zeigen Abbildungen der
Gestirne, u. a. Kometen mit Schweif oder lachende Sonnen, und schließlich ara-
bisch und hebräisch anmutende Schriftzeichen, von denen eines sogar das Wort

60 die Protokolle der Befragungen, die vor dem Würzburger domkapitel stattfanden, sind nachzu-
lesen bei Josef Weiss: die „Würzburger Lügensteine“. In: Abhandlungen des naturwissenschaftli-
chen vereins Würzburg 4. Würzburg 1963, s. 107-135.

61 der genaue fälschungsvorgang konnte bis zum heutigen tage nicht eindeutig geklärt werden.
Birgit niebuhr und Gerd Geyer rekonstruieren in ihrer ausführlichen untersuchung den tather-
gang, indem sie die Protokolle der Befragung, einen Brief eckharts und Beringers Aussagen in
den Lithographiae einander gegenüberstellen. sie erörtern dabei mehrere in der forschung ge-
nannte varianten bei der fälschung der steine, u. a. dass eckhart der bloße Ideengeber und rode-
rique der hersteller der steine war. des weiteren diskutieren sie die Möglichkeit, dass die ungebil-
deten Burschen, die zumeist als bloße Überbringer der fälschungen gehandelt werden, selbst an
deren Produktion beteiligt waren. Letztlich aber votieren niebuhr und Geyer – und damit anders
als der Großteil der forschung – für die variante, dass Beringer zunächst selbst einige figurenstei-
ne herstellte, roderique ihm dann aber, um ihn zu düpieren, immer neue von ihm hergestellte
steine überbrachte, so dass Beringer die fälschung nolens volens fortsetzen musste. (vgl. Birgit
niebuhr / Gerd Geyer: Beringers Lügensteine. 493 corpora delicti zwischen dichtung und
Wahrheit. Beringeria. Würzburger geowissenschaftliche Mitteilungen. sonderheft 5, teil II. hg.
v. d. freunden der Würzburger Geowissenschaften. Würzburg 2005, s. 47-53, sowie s. 55-58.)
Welcher variante man auch folgen mag, für unseren zusammenhang ist entscheidend, dass Be-
ringer die figurensteine, die inzwischen als fälschungen erkannt worden sind, mittels seiner Pub-
likation der gelehrten Welt als untersuchungswürdige naturgegenstände präsentieren konnte.



284 PrIorItät und BeWeIs In den nAturWIssenschAften

„Jahwe“ bildet.62 Die meisten Steine sind etwa handtellergroß und tragen halbreli-
efartige Abbildungen. Einige von ihnen stellen vollplastische Gegenstände dar, an-
dere wiederum weisen negative Formen auf und suggerieren so, Abdrücke von Le-
bewesen zu sein. [Vgl. Abb. 12] Auswahl und Ausführung der Motive verweisen
darauf, dass ihre Hersteller sie wie natürliche Dinge und als Repräsentanten der
bekannten Klassen von Naturgegenständen erscheinen lassen wollten. Sie zeigt
auch, dass die Urheber der Figurensteine gebildet waren und einen gewissen Ein-
blick in unterschiedliche Bereiche der Naturlehre – wie Astronomie, Fossilien-
kunde, Zoologie, Botanik – und deren Taxonomien, wie auch rudimentäre Kennt-
nisse in Fremdsprachen gehabt haben müssen. Zumindest aber müssen die Urheber
Zugriff auf Schriften über Gesteine, wie die Abhandlung von Conrad Gessner De
rerum fossilium, lapidum et gemmarum (1565), gehabt haben, um glaubhafte Mo-
tive und Motivgruppen imitieren zu können63. Für den heutigen Betrachter sind
die Bildsteine so unübersehbar artifiziell, dass es kaum vorstellbar ist, wie die Zeit-
genossen sie überhaupt als natürliche Gegenstände akzeptieren konnten. Dies ver-
weist darauf, dass Fälschungen stets die Signaturen ihrer Zeit tragen, die den Fäl-
schern jedoch nicht vollständig bewusst sind: Vorstellungen darüber, was ‚echt‘,
‚altertümlich‘ oder ‚natürlich‘ ist, Vorstellungen, deren weitreichende historische
und kulturelle Markierungen erst aus der Distanz ins Auge fallen.

Bis zu diesem Zeitpunkt stellte die Fälschung – zieht man die einschlägige Typo-
logie wissenschaftlicher Fälschungen von Charles Babbage hinzu – einen einfachen
hoax64 dar: einen untergeschobenen Gegenstand, der die Funktion hat, einen ange-
sehenen Naturforscher auf die falsche Fährte zu locken und vor der Öffentlichkeit
zu blamieren. So gab einer der beteiligten Burschen, der siebzehnjährige Christian
Zänger, in der vom Würzburger Domkapitel eingeleiteten Vernehmung am
15.4.1726 an, dass Eckhart und Roderique „den Herrn Doctorem Behringer, weiln
er so hoffärtig seie und sie alle verachtete“65, hatten bestrafen wollen.

Dass das Unterschieben gefälschter wissenschaftlicher Gegenstände im frühen
18. Jahrhundert eine – zumindest kolportierte – gängige Praxis darstellt, zeigen
u. a. Einträge in Johann Burckhardt Menckes Zwey Reden von der Charlatanerie
oder Marcktschreyerey der Gelehrten (1715), in welchen gerade auch die Altertums-
forscher, die „Partisans des Alterthums“66, kritisiert werden. Dort ist die Rede von

62 Photographische Abbildungen und lithologische Beschreibungen sämtlicher heute bekannten
und auf verschiedene naturkundliche sammlungen verteilten figurensteine finden sich in: nie-
buhr / Geyer: Beringers Lügensteine (2005).

63 vgl. hans franke: die Würzburger Lügensteine. tatsachen, Meinungen und Lügengespinste
über eine der berühmtesten geologischen spottfälschungen des 18. Jahrhunderts. Würzburg:
Schöningh 1991, S. 25.

64 Vgl. Charles Babbage: Reflections on the Decline of Science in England, and on some of its Cau-
ses (1830). In: Works of Babbage. Hg. v. Martin Campbell-Kelly, Vol. 7. London: Bickering
1989, S. 85-93.

65 so der Wortlaut des Protokollanten Molitor, zit. n. Weiss: die „Würzburger Lügensteine“ (1963),
s. 127.

66 Johann Burckhardt Mencke: zwey reden von der charlatanerie oder Marcktschreyerey der Ge-
lehrten. nebst verschiedener Autoren Anmerckungen. Leipzig 1715. nachdruck München:
Kraus 1981, s. 96.
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Abb. 12: Photographien von Würzburger figurensteinen, 2005 (siehe farbtafel 7)
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einem gefälschten, mit „wunderliche[n] Züge[n] und phantastische[n] Figuren“67
versehenen Stein, der dem berühmten Universalgelehrten Athanasius Kircher als ver-
meintlich antikes Stück vorgeführt worden ist. Des weiteren berichtet Mencke von
einem Dokument, das Kircher von einem vertrauten Freund übergeben worden war,
mit fremdartigen, angeblich chinesischen Zeichen, die sich schließlich als spiegelver-
kehrte lateinische Schrift mit moralisierendem Inhalt erwiesen: „Trachte dem nicht
nach, was eitel ist, und verderbe die Zeit nicht mit unnützen Grillen“.68 Die genann-
ten Beispiele sind unverkennbar Bestandteil der breiten Gelehrtenkritik im frühen
18. Jahrhundert, die zwar moralisch mit Kategorien wie ‚Anmaßung‘, ‚Hochmut‘
und ‚Eitelkeit‘ argumentierte, zugleich aber auf die immer unüberschaubarer wer-
dende Ausdifferenzierung der Wissenschaften und die Expansion wissenschaftlicher
Publikationen reagierte.69 Somit stand am Beginn der Spezialisierung der Wissens-
kulturen sogleich die Kritik an ihr, und als eines ihrer Instrumente fungierte die
Fälschung: Der Fälscher produziert begehrte Forschungsobjekte und induziert dabei
wissenschaftliche Verfahrensweisen, um diese schließlich im Gestus der Entlarvung
zu diskreditieren.

Vom Fundstück zum wissenschaftlichen Gegenstand

Wäre es bei diesem hoax geblieben, hätte die Geschichte wohl nur regionale Bedeu-
tung gehabt und wäre kaum weiter beachtet geworden. Im zweiten Teil der Würz-
burger Fälschung änderten sich jedoch sowohl die Akteure als auch die medialen
Präsentationsebenen der Fälschung. Im Mai 1726 veröffentlichte Johann Beringer
unter dem Titel Lithographiae Wirceburgensis und unter dem Namen des Doktoran-
den Ludwig Hueber eine (medizinische) Dissertation zu den Bildsteinen: einen Fo-
lioband von 98 Seiten mit 21 Kupfertafeln und einem Kommentar in 14 Kapiteln
und lateinischer Sprache.70 Bis heute wird in der Forschungsliteratur ohne eindeuti-
ges Ergebnis diskutiert, ob Beringer zu diesem Zeitpunkt weiterhin ein Opfer des

67 vgl. ebd., s. 103ff.
68 vgl. ebd., s. 104. einer sich bis in die Gegenwart fortsetzenden Legende zufolge soll auch Berin-

ger erst in dem Moment erkannt haben, dass er einer fälschung aufgesessen ist, als er einen Bild-
stein mit seinem eigenen namen entdeckte. Auf die Persistenz dieses teils der Beringer-Legende
auch in der forschungsliteratur verweist auch stephen Jay Gould. (vgl. stephen Jay Gould: die
Lügensteine von Marrakesch. In: ders.: die Lügensteine von Marrakesch. vorletzte erkundun-
gen der naturgeschichte. essays. frankfurt/M.: fischer 2003, s. 19-41.) Gould war einer der
ersten, der fälschungen als Praktiken ansah, die die „hochglanzlegende von der Wissenschaft, die
fortschreitet und über früheres unwissen triumphiert“ (ebd., s. 30), desillusionieren. Als fäl-
schungsexperte, der ein versteinertes engelsskelett begutachten soll, taucht der Paläontologe und
Wissenschaftshistoriker Gould auch in einer folge der zeichentrickserie Die Simpsons auf.
vgl. „tag der Abrechnung“ („Lisa the sceptic“), staffel 9, folge 8, erstausstrahlung 23.11.1997.

69 Vgl. Marian Füssel: „Charlataneria Eruditorum“. zur sozialen semantik des gelehrten Betrugs im
17. und 18. Jahrhundert. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 27 (2004), s. 119-135.

70 Johann Bartholomäus Adam Beringer: LithographiaeWirceburgensis. Ducentis Lapidum Figura-
torum, A Potiori Insectiformium, Prodigiosis Imaginibus Exornatae Specimem Primum. Würz-
burg 1726. die folgenden seitenangaben in Klammern beziehen sich auf die deutsche Überset-
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ersten Fälschungsaktes war; ob er die bereits bestehende Fälschungspraxis erkannt
hatte und nun seinerseits fortführte bzw. zu seinem wissenschaftlichen Nutzen aus-
baute; oder ob er zunächst an die Echtheit der Steine glaubte und ihm erst im Laufe
des Verfassens seiner Schrift klar wurde, dass er einer Fälschung aufgesessen war.71
Festgestellt werden kann lediglich, dass die Steine durch ihre schriftliche und bildliche
Präsentation in der Dissertation ihren Status maßgeblich veränderten und sich dabei
in gleichsam potenzierte Fälschungen verwandelten – in wissenschaftliche Fälschun-
gen nämlich, die in die Episteme des 18. Jahrhunderts intervenieren sollten.

Mittels der bildlichen Reproduktion der Figurensteine, erst in Zeichnungen und
dann in Kupferstichen eines Würzburger Meisters namens Puschner, und mit deren
Anordnung als nummerierte und kommentierte Bildtafeln in einem Katalog wur-
den die Einzelstücke nun in Form einer wissenschaftlich relevanten Sammlung prä-
sentiert.72 Mit der Katalogisierung wurden die Figurensteine auf den Tafeln in
Gruppen – von Insekten, Weichtieren, Pflanzen, Gestirnen, Schriftzeichen – ange-
ordnet und erschienen nun also als systematisierte und klassifizierte naturkundliche
Objekte. Ein weiterer Effekt der visuellen Präsentation bestand in der Homogeni-
sierung der Gegenstände, da die Steine, dargestellt in Kupferstichen, weniger krude
und kurios erschienen bzw. das Skandalöse ihrer Erscheinung, die Vermischung
von grober Dinglichkeit und artifizieller Zeichenhaftigkeit, abgemildert wurde.
[Vgl. Abb. 13-19] Zur weiteren ‚Verwissenschaftlichung‘ der Steine gehörte, dass
Beringer in seiner Abhandlung, nach Maßgabe des wissenschaftlichen Procedere der
exakten Beschreibung, die geologischen Eigenschaften ihres Fundorts, ihre materi-
elle Beschaffenheit und ihre Motive ausführlich notierte. (Vgl. 20ff.)

Neben der bildlichen Inszenierung und der genauen Charakterisierung sind es
vor allem Aufbau und Argumentation der Dissertation, die die Bildsteine aufwer-
ten und in den öffentlichen gelehrten Diskurs einschreiben. Der dafür nötige
grundlegende Argumentationsschritt besteht darin, die noch junge Forschungs-
richtung der „Lithologie“, als deren Vertreter sich Beringer ansieht, als Gehilfin von
Kirche und Regierung zu postulieren und die Erforschung von Gesteinen als sinn-
vollen Beitrag der christlich-absolutistischen Gesellschaft zu rechtfertigen. So de-
klariert er gewöhnliche Versteinerungen wie auch seine Figurensteine als „Wunder
des Autors der Natur“ (13), die von der Größe Gottes „im Kleinen“ (2) zeugten.
Diese oftmals verborgenen göttlichen Wunder bedürfen jedoch, so Beringer, der
„Arbeit ehrbarer und hingebungsvoller Männer“, um überhaupt aus den „Schatz-

zung von herbert und heide vossmerbäumer nach der englischen Übersetzung von Melvin e.
Jahn / daniel J. Woolf (1963). Würzburg: Institut für Geologie 1988.

71 vgl. dazu Gould: die Lügensteine von Marrakesch (2003). Auch franke weist darauf hin, dass
Beringer die schnitzspuren, die die schneidemesser auf einigen steinen hinterlassen haben, hätte
erkennen müssen und spätestens bei den steinen, die eine sonne mit menschlichem Antlitz, ei-
nen lachenden Wurm oder die hebräischen zeichen des Wortes „esel“ aufwiesen, hätte stutzig
werden müssen. vgl. franke: Würzburger Lügensteine (1991), s. 29 u. 34.

72 dass sich die steine im Übergang zu wissenschaftlichen objekten auch materiell verwandelten,
zeigen die signaturen, die Beringer nachträglich auf ihnen anbrachte. es handelt sich um einge-
ritzte nummerierungen wie „taf. III“, die anzeigen, auf welcher tafel im Buch der stein abgebil-
det worden ist.
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Abb. 13-19: tafeln aus Johann Bartholomäus Adam Beringer:
„Lithographiae Wirceburgensis“, 1726
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kammern“ der Natur (14) an das Licht der Welt zu gelangen. Diese Lithophilen
fungierten als „Verwalter und Deuter der Natur“ (9). Sie übersetzen, so könnte
man hinzufügen, mit ihrer gelehrten Tätigkeit göttliche Schöpfungen in menschli-
ches Wissen:

„Mit Gewissenhaftigkeit und strenger Wissenschaftlichkeit widmen Wissenschaftler
die unbeschränkte Kapazität ihrer Sinne dem Studium dieser Dinge, klassifizieren sie
nach den verschiedenen Arten, ordnen sie in Ausstellungsschränken und stellen
(somit) das gesamte Reich der Natur für alle Augen gefälliger aus als neu-entdeckte
Gebiete auf den Karten der Geographen dargestellt werden.“ (15)

Beringer setzt damit nicht nur die Fossilien und die Figurensteine als wissenschaft-
lich bedeutsame und zugleich ‚christliche‘ Gegenstände ins Recht und begründet
deren systematische Erforschung als notwendige Praxis. Darüber hinaus wirbt er
für die weitere Etablierung und (finanzielle) Förderung der erst in ihren Anfängen
begriffenen „Lithologie“ als regelrechte Wissenschaft, ähnlich der schon existieren-
den disziplinär geordneten Anatomie oder Chemie.73

Der weitere gleichsam gegenläufige argumentative Schritt Beringers besteht
darin, die Eigentümlichkeit und Besonderheit seiner eigenen Fundstücke nachzu-
weisen. So berichtet er im „Prooemium“ der Dissertation, das an den Fürstbischof
Franz von Hutten, den Landesfürsten und potentiellen Geldgeber für Forschungs-
tätigkeiten, adressiert ist, dass bisher nur in anderen deutschen Provinzen Verstei-
nerungen gefunden worden seien, nun aber er, Beringer, solchen Naturwundern
ebenbürtige Gegenstände auch in Franken – und zum Ruhme Frankens – präsen-
tieren könne. Die entscheidende Wendung dabei ist, dass er seine Figurensteine
bescheinigt, über das ohnehin Wunderbare gewöhnlicher Versteinerungen noch
weit hinauszugehen. Sie seien „seltener[ ] und wertvoller[ ]“ (5), denn sie ähnelten
noch mehr als andere Fossilien kostbarsten Kunstwerken im „[p]hrygischen Stil“
(8), gehörten aber dennoch in die Klasse der Naturgegenstände. Kurz, sie stellen
eine neue Klasse von Gegenständen dar: Sie sind natürliche „Symbole natürlicher
Dinge“ (6). Beringer betont also die Nähe der gefälschten Figurensteine zu den
bereits bekannten Fossilien, um sie als wissenschaftswürdige Gegenstände einzu-
führen, und er grenzt sie gleichzeitig von den bereits bekannten Fossilien wieder ab,
um einen eigenen Forschungsgegenstand zu konstituieren, auf den er noch dazu
exklusiven Zugriff, über den er alleinige Deutungshoheit hat. Diese aufschlussrei-
che Doppelstrategie wiederholt sich auch in seiner Revision des bisherigen For-
schungsstandes zur Gesteinslehre.

73 eine von Beringer beigefügte Literaturliste mit Werken, die sich mit steinen und fossilien be-
schäftigen, soll auf eine bereits bestehende tradition mit einem fest umrissenen fachgebiet und
einem Kanon verweisen, die lediglich auf seine Institutionalisierung wartet. vgl. 17.
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Theorien der Lithologie

Beringer wendet sich, nicht ohne die „Mannigfaltigkeit von Meinungen“ (27) auf
diesem Forschungsgebiet zu bedauern, zunächst jenen Theorien zu, die die Her-
kunft und Entstehung herkömmlicher Fossilien erklären. Als vollkommen indisku-
tabel werden dabei antike Ansätze erwähnt – und damit im selben Zug aus der
modernen ‚wissenschaftlichen‘ Lithologie ausgeschlossen –, die „notwendiges Ex-
perimentieren schlichtweg umgingen“ (27) und magnetische, magische oder astro-
logische Kräfte für Gesteinsbildungen verantwortlich machen. Viel glaubwürdiger
und „wesentlich rationeller“ (28) erscheinen ihm dagegen Denkmodelle wie das
von Edward Lhwyd. Dieser ging in seiner Lithophylacii Britannici Ichnographia
(1709) davon aus, dass in einer frühen Vorzeit aus dem Meer Wasserdämpfe auf-
stiegen, die mit Samen von Schalentieren oder Fischen angereichert waren und an
Land niedergingen, wo sich die Samen in der Erde, je nach Beschaffenheit der
Materie, zu ganzen Lebewesen oder Zähnen, Kiefern und Wirbeln entwickelten.
Lhwyd glaubte, damit erklären zu können, warum man Meereslebewesen, die den
größten Teil aller Fossilien ausmachen, auf dem Lande und sogar im Gestein fin-
det. Beringer lobt den britischen Gelehrten höflich, um sogleich kritisch zu fragen,
wie denn die empfindlichen Samen in die feste Matrix der Gesteine haben eintre-
ten können und warum sich dann nicht überall auf der Welt Versteinerungen fin-
den, „da doch die Dämpfe, die mit diesem Samen angereichert und im Regenwas-
ser gelöst sind, in alle Richtungen verteilt werden“ (50). Und selbst wenn die
Lhwyd’sche Lehre bedenkenswert erscheint, so kann sie nach Beringer auf die
Würzburger Figurensteine nicht zutreffen, da diese bekanntlich nicht nur maritime
Wesen zeigten, sondern auch Würmer, Eidechsen, Fliegen und Vögel (Vgl. 52).

Die wichtigste Theorie, mit der sich Beringer auseinandersetzen muss, ist die
„Sintfluttheorie“ Johann Jakob Scheuchzers (1672-1733). Der Zürcher Arzt ver-
tritt darin ebenfalls die These, dass Versteinerungen organischen Ursprungs sind.
Bei ihm gelten sie allerdings als frühere Lebewesen, die von der in der Bibel be-
schriebenen Sintflut überrascht und an entfernte Orte transportiert worden seien.
Die empirische Grundlage Scheuchzers bildet u. a. ein Salamanderskelett aus dem
Jungtertiär, das er als Überrest eines in der Sintflut ertrunkenen menschlichen Sün-
ders – als „homo diluvii testis“ – identifiziert.74 Die Popularität dieses Ansatzes im
frühen 18. Jahrhundert bestand zweifellos darin, dass er es erlaubte, rätselhafte
Naturphänomene wissenschaftlich zu erklären und sie gleichzeitig an die christli-
cheNaturgeschichtsschreibung rückzubinden. Und auch Beringer nimmt Scheuch-
zers Fossilien-Lehre, wie er sagt, „völlig“ an, „da sie mit der Wahrheit der Naturge-
schichte, mit der christlichen Religion und den Texten der Heiligen Schrift so gut
vereinbar ist.“ (31) Doch als Erklärung seiner Figurensteine, man ahnt es schon,

74 Manfred deckers: die Würzburger Lügensteine und andere fälschungen von fossilien. In: dia-
gonal (1994), h. 2, s. 65-70, hier: s. 69. vgl. ausführlicher zur sintfluttheorie: helmut hölder:
Kurze Geschichte der Geologie und Paläontologie. Berlin – heidelberg – new york: springer
1989.



291fäLschunG AM ursPrunG der PALäontoLoGIe

kann die Sintfluttheorie nicht herangezogen werden. Denn, so fragt er, wie hätte
ein Spinnennetz – wie man es auf einem seiner Steine findet – bei dem starken
Wellengang der Sintflut erhalten bleiben können? Und hatte Scheuchzer nicht
auch errechnet, dass die Sintflut imMai stattgefunden haben muss, zu einer Jahres-
zeit also, in der es, so Beringer, noch keine reifen Früchte hat geben können? Mit
Hinweis auf einen der Figurensteine fragt er: „Wie war es dann möglich, daß der
diluviale Sturm wundersam an den Küsten Frankens eine reife, vollständige Apri-
kose, komplett mit Stein, Fleisch und Haut“ (64) ablagern konnte?

So sind also die einschlägigen kanonischen Lehren über den Ursprung der Fos-
silien an sich nur wenig überzeugend und treffen schon gar nicht auf die Würzbur-
ger Fundstücke zu. Beringers Theorie zu seinen Figurensteinen, die den Abschluss
seiner kritischen Revision der lithologischen Literatur bildet, steht der Argumenta-
tion Lhwyds und Scheuchzers diametral entgegen. Hält er doch die Figurensteine
für anorganische Gegenstände, die jedoch einer Naturkraft entspringen. In Anleh-
nung an antike und spätmittelalterliche Theorien – etwa die Michele Mercatis –,
die er nicht namentlich nennt, sieht er seine Figurensteine als Ergebnisse einer „vis
plastica“, einer „plastischen Kraft“ der Erde, an.75 Er vergleicht also seine Steine
mit solchen Naturphänomenen, wie sie etwa in den Tropfsteinhöhlen der Region
zu beobachten sind, wo mineralische Stoffe gleichsam zufällig Formationen bilden,
die Lebewesen ähneln:

„Es werden an der gleichen Stelle (bei Eibelstadt) häufig kieselharte, durch verschie-
dene Hohlräume klaffende Steine gefunden, denen eine versteinerte, perlmutterne
und kristallinische, zu Tropfen und Kügelchen, Säulchen und Windungen verhärtete
Ausscheidung von gelber Farbe anhaftet, auf ganz die gleiche Weise verhärtet, wie im
tiefsten Winter die von den Dächern herablaufenden Tropfen schmelzenden Schnees
oder in der unterirdischen Höhle zu Homburg am Main versteinerte Feuchtigkeit
herabträufelnd zu Keulen, sei es von Eis, sei es von Stein verhärtet; und was die Wir-
kung einer natürlichen Ursache noch deutlicher nahelegt, eben dieselbe Ausschei-
dung endet bisweilen in eine kleine Kröte, anderswo in eine Eidechse, die aber nur
halb fertig ist, so daß die Natur von Überdruß über ihr begonnenes Werk befallen

75 Mercati, der sich seinerseits auf den mittelalterlichen persischen Gelehrten Avicenna und den
antiken denker theophrast beziehen konnte, unterschied in seiner im 16. Jahrhundert verfassten
und erst 1717/1719 veröffentlichten schrift Metallotheca zwischen einer von den Gestirnen aus-
gehenden ‚vis formativa‘ und einer dem Gestein inhärenten ‚vis plastica‘, die die fossilien entste-
hen ließ: „es gibt scherze der natur im Gestein, Bilder beider reiche von Lebewesen, versteinerte
Arten, die den lebenden gleichen, aber durch unvollständigkeit und rohere form gekennzeichnet
sind. dazu kommen Bilder von Werken, wie sie der Mensch erfindet, als ob die natur ihm auch
in der Kunst keine Priorität lassen wollte, sondern deren spuren vorgezeichnet habe. von den
Pflanzen malte sie Blätter, früchte und ästchen im Gestein, von den tieren grobumrissene und
dann auch vollständigere exemplare, um sich dann ohne scheu auch der menschlichen Gestalt zu
nähern, von der sie Gliederteile, zunge, herz und die Geschlechtsteile wiedergab. der sammler-
schrank, der diese ‚idiomorphen‘, d. h. mit eigener Gestalt ausgestatteten fossilien enthält, wirkt
deshalb wie ein theater.“ (zit. n. hölder: Kurze Geschichte [1989], s. 11.) Mercatis charakteri-
sierung der fossilien liest sich fast wie eine Beschreibung der Würzburger figurensteine, die ja das
‚theatrale‘ Moment noch auf die spitze treiben.



292 PrIorItät und BeWeIs In den nAturWIssenschAften

oder anderswodurch verhindert aufgehört zu haben scheint. Und eben diese Gestal-
tungsfähigkeit des Stoffes unserer Bildsteine kann vielleicht für deren Ursprung und
Grundursache gehalten werden.“76

Hinter der virulenten Diskussion, ob Fossilien und Figurensteine nun organischen
oder anorganischen Ursprungs sind, formuliert sich eine grundsätzliche Frage – die
Frage nämlich, ob es eine einmalige Schöpfung gegeben hat, oder ob eine schöpfe-
rische Kraft weiterhin am Werk ist, die bis in die Gegenwart hinein neue Gegen-
stände produzieren kann. Dies aber zieht unwillkürlich die Überlegung nach sich,
ob alle Phänomene direkt auf Gott zurückgehen oder aber die göttliche Schöpfung
auch – vermittelt – in den NaturkräftenWirkungen zeitigen kann. Beringer spricht
diese Konsequenzen seiner Behauptung nicht explizit aus. Doch zwischen den Zei-
len seiner Abhandlung zeichnet sich eine geradezu cartesianische Vorstellung von
der Schöpfung ab: der Wechsel von einem persönlichen Gott zu einer (weiter)
schaffenden Natur. Dafür spricht nicht zuletzt, dass zu Beginn der Lithographiae
Gott als Autor und Architekt der Welt im Vordergrund steht, während im weiteren
Verlauf der Abhandlung zunehmend die „fruchtbare Magd“ (103) Natur mit ihren
Kräften als aktive Urheberin der Naturgegenstände beschrieben wird.

Natürlich versus künstlich

Doch Beringer setzt sich nicht nur von den einschlägigen kanonischen Lehrmei-
nungen ab, die den organischen Ursprung der Fossilien (und damit indirekt auch
der Figurensteine) postulieren. Zudem muss er gegenüber seinen Zeitgenossen –
besonders gegenüber denjenigen, die die Bildsteine vor Ort in Augenschein ge-
nommen haben – begründen, dass die Bildsteine nicht künstlich, also durch Men-
schenhand, sondern natürlich entstanden sind. Denn die Betonung ihrer besonders
kunstvollen Merkmale, ihrer Nähe zu erlesenen „phrygischen“ Meisterwerken,
führte zu der mehr als naheliegenden Überlegung, die Steine könnten archäologi-
sche Überreste aus anderen Kulturen sein. Mit großem rhetorischen Einsatz und
einem bemerkenswert breiten kulturhistorischen Wissen erörtert Beringer daher,
worin sich die Bildsteine von den Amuletten und Talismanen fremder oder heidni-
scher Kulturen unterscheiden; beispielsweise argumentiert er, der rohe Charakter
und einige Motive der Steine – nämlich niedere Tiere, wie Würmer und Insekten –
sprächen gegen eine Verwendung als Kultgegenstände. (Vgl. 39.)

76 Beringer: Litographiae Wirceburgensis (1726), s. 89. hier zitiert nach der klareren Übersetzung
Kirchners, die Weiss zitiert. (vgl. Weiss: die „Würzburger Lügensteine“ [1963], s. 120/121. es
ist interessant, dass Beringer im 13. Kapitel, in dem er seine eigene theorie über den ursprung
der figurensteine darlegt, neben dem hinweis auf vergleichbare Phänomene, wie tropfsteine,
nun die gewöhnlichen, ebenfalls im eibelstädter Berg gefundenen fossilien – herzmuscheln,
schnecken, Ammoniten – als ähnliche Kuriosa heranzieht, die als „zwillinge“ der figurensteine
gelten müssen und aus demselben mütterlichen „schoß“ (101) der natur entstammten.
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Das zehnte Kapitel der Lithographiae schließlich beschäftigt sich eigens mit den
Steinen, die Lettern aufweisen. Sie stellten die größte Herausforderung für seine
Kritiker dar, die gerade noch nachvollziehen konnten, dass die Natur Abbildungen
vonTieren erzeugen könne, die aber bei ‚natürlichen‘ Schriftzeichen skeptisch wur-
den. Beringer berichtet, dass er zur Klärung dieser Frage sogar einen Experten, den
vom Judentum zum Christentum konvertierten Schlosspräfekten Philipp Ernst
Christfels, hat heranziehen können. Dieser habe festgestellt, dass einige Steine mit
hebräischen Buchstaben den korrekt geschriebenen Namen Gottes aufweisen, aber
auch die Buchstabenfragmente oder die falsch geschriebenen Buchstaben anderer
Steine eine verborgene Bedeutung hätten.

Beringer beschreibt ausführlich, wie Christfels aus den Buchstabenfolgen eine
Bedeutung ableitet, um gleichzeitig in der genauen Wiedergabe von dessen Argu-
mentation unmissverständlich klarzustellen, dass er dies als eine sehr willkürliche,
ja geradezu lächerliche Deutungsarbeit ansieht. Christfels, so Beringer, „tut […]
nichts als die phantasierenden Interpretationen der Rabbis breitzuwalzen. Er be-
trachtet das letzte Schriftzeichen als dem babylonischen oder rabbinischen ‚aleph‘
ähnlich, welches aus dem jod (Ziffer 0) und vau (Ziffer 6) […] zusammengesetzt,
hova bedeutet, der immer lebende Gott, also 16 ausmacht und ein der Geheim-
lehre entstammendes Symbol der Gottheit ist. […] Wer kann da dem Lachen bei
diesen geistlosen, obschon reizenden Beobachtungen über Zahlen und Zeichen der
Hebräer widerstehen?“ (76) Die Dramaturgie des Kapitels legt nahe, dass sich Be-
ringer mit seiner Kritik an der jüdischen Auslegungstradition der Schrift der Zu-
stimmung seiner Leser sicher wähnt – andernfalls könnte er die ‚Überinterpreta-
tion‘ der kabbalistischen Tradition nicht als Beleg für den natürlichen Ursprung
seiner Schriftsteine anführen. D.h. Beringer benutzt die antijüdische Schriftkritik
als Argument dafür, dass sämtliche Schriftzeichen auf den Figurensteinen „natürli-
chen Ursachen, nicht aber der Kunst zuzuschreiben sind“ (100), dass sie also nur
zufällig wie von Menschen erzeugte Schriftzeichen aussehen – ohne allerdings zu-
fällig entstanden zu sein. Denn gerade die Schriftsteine können dazu dienen, die
Macht der göttlichen Naturkräfte zu demonstrieren, die es ohne menschliche Ver-
mittlung und technische Werkzeuge vermögen, sinnvolle Schriften zu erzeugen, ja
sogar natürliche Steine mit dem göttlichen Namenszeichen zu signieren.

Es ist kein Zufall, dass die Frage „natürlich oder künstlich“ einen derartig brei-
ten Raum in der Diskussion um Figurensteine und Fossilien einnimmt bzw. dass
die Unterscheidung zwischen natürlichem und künstlichem Ursprung als das ent-
scheidende Kriterium für die Qualität der Figurensteine gewertet wird. Denn Be-
ringer nimmt mit seiner Fälschung teil an der Neuformierung des Diskurses um
Gesteine, die sich im 18. Jahrhundert vollzog. So bestand zwar bereits vor der sys-
tematischen Erforschung der Fossilien ein großes Interesse, diese rätselhaften Ge-
genstände in die bestehende Ordnung der Dinge einzuordnen. Im Volksglauben
besaßen die ‚in Stein eingeschlossenen Körper‘ jedoch den Status von Naturwun-
dern, denen man Ursprungslegenden und übernatürliche Kräfte zuschrieb: Von
den knopfförmigen Zähnen des Fisches Lepidotes etwa vermutete man, sie kämen
aus den Köpfen von Riesenkröten, und man setzte sie als Medizin gegen Epilepsie
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und Vergiftungen ein. Der Stoßzahn des Narwals hatte als Horn des Einhorns ge-
golten, bis man um 1600 versteinerte Mammutzähne entdeckte, die von da an als
Hörner des „echten Einhorns“, als „unicornum verum“ gedeutet wurden.77

Noch bis weit ins 17. Jahrhundert wurde der unsichere Ursprung der Versteine-
rungen hingenommen, ja er war geradezu der Grund, warum diese ihren festen
Platz – neben anderen bemerkenswerten Naturgegenständen und aufsehenerregen-
den Artefakten – in den fürstlichen Kuriositätenkabinetten und Wunderkammern
hatten. Die Frage, welche Stücke der Wunderkammern nun tatsächlich natürlich
und welche künstlich sind, war irrelevant; galten doch die Wunderstücke allesamt
als Ausdruck der göttlichen Schöpferkraft.78 Anfang des 18. Jahrhunderts trat je-
doch eine nachhaltige Veränderung im Umgang mit den Versteinerungen ein:
Diese wurden nun den Naturkammern entnommen und in naturkundliche Samm-
lungen überführt. Es häuften und verdichteten sich die Theorien zu den Gesteinen
und Gesteinsformen, wobei es dringlich wurde, die Fossilien genau zuzuordnen,
ihre Herkunft und ihren Status bzw. ihre Substanz festzustellen. Vor allem aber
wurde es unumgänglich, endgültig zu klären, ob die Fossilien denn nun Artefakte
oder Naturalien seien.79

Insofern also traf Beringer mit seinen gefälschten Steinen genau ins Zentrum
dieser Diskussion. Unabhängig davon, ob er selbst die Figurensteine nun für Arte-
fakte oder Naturgegenstände hielt, zeigt sich auch in seiner Abhandlung der Wille,
eine Unterscheidung von ‚natürlich‘ und ‚künstlich‘ zu treffen. Und andersherum
aktivierten seine ‚doppelt künstlichen‘ Steine – die Fälschungen – sogar noch die
Diskussion darüber, ob Fossilien überhaupt der Kultur oder der Natur zuzuordnen
sind, trieben also die Theorien voran, die das ‚Wesen‘ der Fossilien ein für allemal
festlegen wollten.

Fälschung der Beweise, Beweise der Fälschung

Dass die Figurensteine tatsächlich existierende Gegenstände, die Fossilien, genauer:
deren ohnehin schon erstaunliche kunstähnlicheMerkmale noch überboten, führte
zu einer begeisterten Aufnahme durch den Steinkundler Beringer. Gleichzeitig war

77 Vgl. Paul D. Taylor: Fossilien. die geheimnisvolle Welt der versteinerungen. entstehung, Alter,
fundorte. hildesheim: Gerstenberg 1990, s. 16ff.
Im Gegenzug dazu wurden fossilien von zähnen, hörnern und Knochen zu festen Bestandteilen
der Ikonographie mythischer Lebewesen, wie z. B. der drachen.

78 darüber hinaus fanden sich in den barocken Wunderkammern sammelstücke, die Mischungen
von kunsthandwerklich bedeutsamen Gegenständen und naturgegenständen darstellten, so bei-
spielsweise der goldverzierte Pokal aus rhinozeroshorn oder die straußeneier als trinkgefäße, von
denen daston und Park sprechen, aber auch die beschriftete versteinerung, eine damals berühm-
te steinkernfossilie, in die ein arabisches Gebet gemeißelt worden ist. vgl. Lorraine daston / Ka-
tharine Park: Wunder und die ordnung der natur: 1150-1750. Berlin: eichborn 2002, beson-
ders Kapitel 7: „Wunder der Kunst, Wunder der natur“.

79 vgl. hölder (1989), aber auch daston / Park: Wunder (2003), s. 353: „Im frühen achtzehnten
Jahrhundert führten sammler die systematische trennung von Artificalia und naturalia ein.“
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es gerade die ‚Idealität‘ der Steine, die in Würzburg schon früh zu Mutmaßungen
führte, es handele sich hier um künstliche, von Menschen hergestellte Gegen-
stände. Die auch für die Zeitgenossen irritierende Auskunft, dass die so sehr an
künstlerisch ausgearbeitete Reliefskulpturen erinnernden Würzburger Steine in
den Spalten eines gewöhnlichen Berges entstanden und gefunden sein sollen, zog
schließlich sogar Gerüchte darüber nach sich, dass es sich hier gar um regelrechte
Fälschungen handele.80 Beringer griff daher – rhetorisch klug – diesen Verdacht
gleich im Vorwort seiner Abhandlung auf. Er berichtet offensiv von seinen „wun-
dersamen Exponate[n]“ (6), die so erstaunlich seien, dass „viele Scholaren und be-
rühmte Wissenschaftler“ vermuteten, „daß sich hinter diesen außerordentlichen
Mysterien irgendein Schwindel verbergen könnte – daß die Steine nämlich unecht
und heimlich zu Zwecken betrügerischer Habsucht hergestellt und, was häufig im
Münzwesen geschieht, ausgelegt wären, um Fälscher zu verlocken“ (6). Der Fäl-
schungsverdacht wird so zum Beweis der Außerordentlichkeit seiner Exponate –
und so entkräftet.

Im zwölften Kapitel sieht sich Beringer schließlich gezwungen, auf ein Ereignis
einzugehen, das sich Ende März / Anfang April 1726, also kurz vor Fertigstellung
der Lithographiae, ereignet hat. Ohne die Namen der Beteiligten zu nennen, refe-
riert er auf eine Ortsbesichtigung am Eibelstädter Wolfsgraben, bei der er gemein-
sam mit den drei Burschen, den beiden Kontrahenten Eckhart und Roderique und
dem Fürstbischof die Fundstelle inspiziert hat. Offenbar hat Roderique bei diesem
Lokaltermin vor aller Augen einige Gesteinsstücke mit Hilfe eines Schnitzmessers
bearbeitet und mit „hebräische[n] Schriftzeichen“, sowie mit den „Formen eines
geflügelten Drachen, einer Maus, eines Löwen, eines Granatapfels“ (93) versehen,
um zu demonstrieren, dass genau auf diese Weise auch Beringers Steine entstanden
sein müssen. Darüber hinaus gab er an, einige wenige derartige Steine einige Zeit
zuvor „in verschiedenen Vorsprüngen des Berges“ (93) versteckt zu haben und über
einen angeheuerten Boten Beringer überbracht zu haben.

Der Bericht über die Fälschungsdemonstration und gleichzeitige Fälschungs-
überführung coram publico, die auch durch andere Dokumente bestätigt wird81, ist
in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen findet der eingangs dargestellte
hoax seinen Abschluss darin, dass Roderique, der heute als maßgeblicher Initiator
der Täuschung gilt, hier den Fälschungsakt offenlegt. Gleichzeitig aber scheint sich
dieser dabei völlig sicher gewesen zu sein, dass keiner der Beteiligten allein von der
Tatsache, dass er Fälschungen herzustellen in der Lage ist, in ihm tatsächlich auch

80 Bereits in der Ankündigung der Lithographiae in den Neuen Zeitungen vom 4.10.1725 geht Be-
ringer auf zweifel an der echtheit ein und erwähnt skeptiker, welche „bey dem ersten Anblick
nicht anders glauben wollen, als wären sie durch die Kunst nachgemacht, um die Liebhaber sol-
cher gebildeter steine zu betrügen und, wie etwa bey alten Müntzen, gar öfters geschehen, unter-
geschoben werden“, die aber nach Besuch der fundstätte „gestehen müssen, es sey der Berg ein
grosses natürliches zeughauß solcher gebildeten steine“. zit. n. niebuhr / Geyer: Beringers Lü-
gensteine (2003), s. 19.

81 Auch die vernehmungsprotokolle der Gehilfen v. 15.4. und 11.6.1726 und ein überlieferter Brief
eckharts v. 23.3.1727 berichten von diesem ereignis. vgl. den Abdruck der dokumente bei
Weiss: die „Würzburger Lügensteine“ (1963), s. 121ff. und s. 130ff.
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den Urheber sämtlicher Figurensteine erkennen würde. Beringer seinerseits sieht –
darauf lässt zumindest sein Kommentar des Ereignisses schließen – Roderiques
theatralische Vorführung durchaus nicht als schlagenden Beweis dafür an, dass
seine gesamte Sammlung gefälscht sein müsse und sich daher die Dissertation als
obsolet erweise:

„Setzen wir voraus, daß sich unter unseren Steinen einige Fälschungen befinden, und
daß diese entdeckt und Gesteinsliebhabern angedreht wurden. Bedeutet das, daß
jeder Stein, den ich im Laufe der letzten 6 Monate freigelegt habe, von Schwindel
zeugt?“ (94)

Beringers Strategie besteht in einer Mischung aus Gegenangriff und Rechtferti-
gung. So beschreibt er die beiden „frühere[n] Kollegen in der Akademischen Ge-
sellschaft“ (92), die er namentlich nicht nennt, die aber für jeden als Eckhart und
Roderique identifiziert werden konnten, als unehrenhafte, wortbrüchige und bös-
willige Neider. Als Argumente für die Echtheit seiner Steine führt er an, dass „ge-
wisse ehrenhafte Bürger […] eidesstattlich bezeugen [könnten], dass ihre Kinder
vor vielen Jahren vom Spielen auf diesem Berg Figurensteine“ mitgebracht hätten.
Außerdem argumentiert er, dass die künstliche Herstellung der etwas 2000 Figu-
rensteine aus „äußerst hartem Gestein“ (96)82 eine unermessliche Zeit in Anspruch
genommen haben würde. Zu den Vorwürfen, dass möglicherweise die drei Gesel-
len die Hersteller der Fälschungen seien, führt er an, dass diese keinerlei Ausbil-
dung in der Bildhauerkunst hätten und noch dazu, ungebildet wie sie waren, nie-
mals die Urheber der Steine mit exotischen Pflanzen und Tieren und schon gar
nicht der fremdsprachlichen Schriftzeichen sein könnten. (Vgl. 96) Geradezu kri-
minalistisch wird Beringers Argumentation, als er einwendet, dass man, um die
Fälschungen im Gestein zu deponieren, dieses hätte aufbrechen müssen, „so daß,
wären hier frisch geschnittene Steine von Fälscherhand versteckt, junge Grabungs-
spuren offen sichtbar“ (98) sein müssten. Der Bericht ist – wie jede Echtheitsrecht-
fertigung – mehr als zwiespältig. Führt er doch selbst sämtliche Verdachtsmomente
und möglichen Varianten des Tathergangs ausführlich an und stellt diese damit
erneut in den Raum. Im Wunsch, die Echtheit seiner Steine zu betonen, trägt Be-
ringer mit seinem – wie man heute weiß, erst nachträglich, kurz vor der Druckle-
gung, eingeführten83 – zwölften Kapitel vielmehr dazu bei, die Zweifel noch zu
befördern.

Davon, dass die Figurensteine echt waren, schien die Würzburger Öffentlichkeit
jedenfalls nicht mehr überzeugt gewesen zu sein. Zumindest veranlasste das Dom-
kapitel bereits im April eine – von Beringer selbst eingeforderte – Befragung der
drei Burschen, die Beringer mit den Steinen beliefert hatten. Diese sollten „in sub-
sidium iuris et veritatis probandae nachtrücksamblich und sub fide iuramenti“ ant-
worten, ob sie die „figurierten Steine[ ] […] wie sie überliefert, würklich angetroff-

82 diese Bemerkung ist erstaunlich, gilt doch gerade Kalkstein als besonders weiches Material und
hatte doch gerade roderique vorgeführt, wie schnell man figurensteine herstellen konnte.

83 vgl. dazu niebuhr / Geyer: Beringers Lügensteine (2003), s. 26.
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fen oder daran selbsten geschnitten oder gearbeitet oder auch von jemand anderst
in Erfahrung gebracht hetten, welcher dergleichen getan und zuwegen gerichtet
haben mögte […]“84. So widersprüchlich die Aussagen – bezogen darauf, wer nun
genau die Idee hatte, wer genau welchen Stein und zu welchem Zeitpunkt schnitzte
und im Berg ablegte – auch im Einzelnen waren; so wenig sie beweisen konnten,
ob Beringer nur das leichtgläubige Opfer eines Betrugs oder ein ganz besonders
trickreicher Fälscher war; der Tatbestand der Fälschung der corpora delicti und die
Beteiligung der drei jungen Männer und der Gelehrten Roderique und Eckhart
schienen bewiesen zu sein. Es ist aufschlussreich, dass während der gerichtlichen
Befragung die corpora delicti offenbar kein einziges Mal auf ihre Konsistenz oder
auf mögliche physikalische Spuren der Schnitzmesser hin, die ja durchaus vorlagen,
untersucht wurden. Vielmehr wurden die Figurensteine nur, wenn überhaupt, als
Erinnerungs- und Beweisstücke vorgelegt. Das Verhör zielte also im Wesentlichen
nicht auf den gefälschten Gegenstand selbst, sondern auf die Selbstaussagen der
Zeugen und die Untersuchung des Fälschungshergangs. Damit bewegt sich der Fäl-
schungsnachweis noch im Rahmen einer Erinnerungs- und Gewissensprüfung und
noch nicht im Indizienparadigma der Spurensicherung, wie es sich im 19. Jahrhun-
dert durchsetzte.

Die Akten über ein mögliches weiteres Verfahren oder gar über ein Urteil sind
nicht überliefert. Möglicherweise sind sie, da die Lithographiae so ausdrücklich
dem Fürstbischof Ulrich von Hutten zugeeignet waren und das Ganze so ein Poli-
tikum zu werden drohte, auf dessen Veranlassung hin im Hofarchiv versteckt oder
gar vernichtet worden.85 In den Neuen Nachrichten vom 4.7.1726 heißt es:

„Man hat allhier einige von den figurierten Steinen, die Herr D. Beringer im Würtz-
burgischen gefunden u bekannt gemacht hat, zu sehen bekommen, welche die ehe-
malige Verwunderung sehr vermindert haben. Denn ob sich gleich der Herr Doktor
entschuldiget, daß man dieselben in den gelehrten Zeitungen wieder seine Meinung
vor zu Stein gewordene Sachen ausgegeben, so hat er doch behauptet, daß die Thiere
und Ungeziefer auf seinen Steinen von der Natur gebildet worden wären; dagegen
man bey Betrachtung derselben leicht wahrnehmen kan, wie solchen Bildern durch
die Kunst sehr mercklich nachgeholfen worden.“86

Obwohl Beringer, möglicherweise auf Geheiß des Fürstbischofs, seine Schrift kurz
nach ihrem Erscheinen zurückzog, indem er die Auflage zurückkaufte, galt er kei-
neswegs als diskreditiert. Entgegen der Legende, dass er verbittert, arm und entehrt
sein weiteres Leben fristete, konnte er seine Tätigkeit als Leibarzt und auch als
Autor wissenschaftlicher Schriften fortsetzen. So verfasste er ein vielbeachtetes
Buch über hippokratische Medizin (1730) und ein Werk mit dem Titel Gründ-
lichste und wichtigste Untersuchung deren Kissinger Heyl- und Gesundbrunnen. Auch
Eckhart und Roderique wurden nicht, wie besonders die Legendenbildung des

84 Protokoll der Befragung v. 15.4.1726, zit. n. Weiss: die „Würzburger Lügensteine“ (1963),
s. 121.

85 zu dieser einschätzung kommt franke. vgl. franke: Würzburger Lügensteine (1991), s. 54.
86 neue zeitungen v. 4.7.1726, zit. n. niebuhr / Geyer: Beringers Lügensteine (2003), s. 50.
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19. Jahrhunderts es wollte, der Stadt verwiesen, und konnten ihre wissenschaftli-
chen Karrieren erfolgreich fortsetzen.87 Als nach Beringers Tod der Bamberger Ver-
leger Tobias Goebhardt im Jahr 1767 eine zweite Auflage der Lithographiae publi-
zierte88, wurde Beringers Schrift viel gelesen und im Kreise der Fachkollegen mal
wohlwollend, mal kritisch kommentiert, insgesamt aber als durchaus ernstzuneh-
mender Beitrag zur Lehre der Fossilien gelesen.89 Das legt den Schluss nahe, dass
ein Wissenschaftsfälscher im frühen 18. Jahrhundert nicht ein für allemal ein Fäl-
scher war und aus der Gelehrtenwelt exkommuniziert wurde, sondern eben bloß
ein irrtümliches Werk mit Fälschungen verfasst hatte, das einfach mit Klammern
versehen wurde, während der Wissenschaftler unbeschadet weiterarbeiten konnte.

Fälschungen als Wissenschaftsbegründer, Fälschungen als Leitfossilien

Unabhängig von der Frage also, ob Beringer beim Verfassen seiner Abhandlung
wusste, dass die Würzburger Figurensteine Fälschungen darstellten und unabhän-
gig von der Tatsache, dass diese heute als Fälschungen gelten, haben sie auf mehre-
ren Ebenen und auf nachhaltige Weise in die Geschichte desWissens interveniert. So
hat Beringer mit der einzigartigen hybriden Beschaffenheit der Steine, die wie
künstliche Naturalia oder wie natürliche Artificalia erscheinen, Gegenstände vorge-
legt, die in kein gängiges Erklärungsmodell passten.

Mit seinen im Stil einer gelehrten Abhandlung des frühen 18. Jahrhunderts ge-
haltenen Litographiae, mit deren Argumentationsweise und deren intermedial –
mit Bild und Schrift – operierender Darstellungsform konnte er die Figurensteine
als wissenschaftliche Gegenstände konstituieren. Um sie nachhaltig auf dem epis-
temischen ‚Tableau der Vergleichbarkeit‘ etablieren zu können, stellte er sie in die
Nähe anderer bekannter Naturwunder, der Fossilien. Dabei unterzog er sämtliche
bis dato bekannten Erklärungsmodelle über den Ursprung der Fossilien und ande-
rer Gesteine einer Revision. Seine vornehmliche Strategie war dabei, die vorliegen-
den Gesteinstheorien zu Fossilien auf ihre Widersprüche hin zu befragen und zu
schwächen, um dann im nächsten Schritt darlegen zu können, dass die Fossilien-
theorien erst recht nicht auf seine Figurensteine zutrafen.90 Damit hatte er einen
einzigartigen und neuen wissenschaftlichen Gegenstand geschaffen, der, hätte sich
das Ganze nicht als Fälschung erwiesen, ihn für immer, etwa mit der Zuschreibung

87 vgl. ebd., s. 11-13.
88 vgl. Weiss: die „Würzburger Lügensteine“ (1963), s. 57. die zweite Auflage änderte den titel

nur geringfügig und tilgte im titelblatt sogar den namen des Promovenden hueber völlig, so
dass der text noch mehr auf Beringer als alleinigen Autor der Abhandlung verwies.

89 vgl. niebuhr / Geyer: Beringers Lügensteine (2003), s. 53.
90 denn kein einziger der bis dato bekannten lithologischen Ansätze war in der Lage, die einzigarti-

ge Beschaffenheit seiner figurensteine hinreichend zu erklären: nicht die Koexistenz fremder und
einheimischer tiere (tausendfüßler neben seemuscheln), nicht die fragile Konsistenz der steine
trotz hohen Alters (sie lösen sich in Wasser auf ), nicht ihren Aufbau mit Grundplatte und relief
und ihre geradezu künstlerische Ausführung, noch die auf ihnen zu erkennenden frappierenden
stillstellungen von Bewegungen (z.B. kopulierender frösche).
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eines lapidus beringerensis, namentlich an die später begründete geologische Taxo-
nomie gebunden und ihm so zu einem festen Ort in der Wissenschaftsgeschichte
verholfen.

Ein wohl eher nicht intendierter Effekt war dabei, dass Beringer mit der Zusam-
menfassung der nebeneinander kursierenden Theorien zu Fossilien und ihrer Ver-
mittlung untereinander eine erste Systematisierung des gesteinskundlichen Wis-
sensstands vorlegte, die eine Institutionalisierung als regelrechte Wissenschaft der
„Lithographie“ nahelegte, wie sie ja auch explizit von Beringer gefordert wurde.
Auch die Tatsache, dass Beringer antike magische Gesteinslehren und zeitgenössi-
sche, mit der christlichen Schöpfungslehre korrespondierende Lehren ad absurdum
führte, trug dazu bei, dass er an der Begründung der aufgeklärten, nach empiri-
schen Gesichtspunkten operierenden Paläontologie – wie die Lithographie dann
später benannt wurde – beteiligt war. So heißt es auch in der zeitgenössischen pa-
läontologischen bzw. geologischen Fachliteratur, Beringer habe mit seinen Fäl-
schungen und v.a. mit der Abhandlung über diese Fälschungen der Paläontologie
einen großen Dienst erwiesen, die „Periode einer sachgerechteren Auffassung von
Versteinerungen eingeleitet“91 und „vorwissenschaftlichen, teilweise mystifizierten
Spekulationen unbewußt den Todesstoß“92 versetzt. Anders gesagt: Am Beginn der
modernen Wissenschaft der Paläontologie stand eine Fälschung, deren Beschaffen-
heit – die abweichende Ähnlichkeit zu Fossilien – die wissenschaftliche Erforschung
von Fossilien beschleunigte.

Fälschungstheoretisch ist der Fall der Figurensteine besonders aufschlussreich, da
er sich in mehreren Phasen vollzieht und auf mehrere Akteure aufteilt. Als gewöhn-
licher hoax stellt die Fälschung, die auf die Hoffart und Hybris eines einzelnen un-
liebsamen Gelehrten zielt, eine Kritik an der sich im 18. Jahrhundert vollziehenden
exponentialen Erweiterung des Wissens wie auch an der Ausdifferenzierung in wis-
senschaftliche Disziplinen dar. Des weiteren verweist das Procedere des Fälschungs-
nachweises, das sich in einer Art Tatortbegehung samt Demonstration der Fäl-
schungstechnik und in einer Befragung der bloßen Handlanger erschöpft, dass noch
nicht die psychische Disposition des Fälschers und noch nicht die Examination des
gefälschten Gegenstands selbst, seiner physikalischen Beschaffenheit oder Spuren
der Bearbeitung, im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr theatrale Inszenierun-
gen, rekonstruierende Aussagen und Bekenntnisse. Ähnlich wie im Fall Macpher-
sons werden die Fälschenden von ihren Zeitgenossen noch nicht als Fälscher festge-
schrieben bzw. ontologisiert; wie auch das auf einer Fälschung beruhende
wissenschaftliche Werk selbst nach der Enthüllung noch eine gewisse Zeit, zumin-

91 franke: Würzburger Lügensteine (1991), s. 64.
92 Weiss: die „Würzburger Lügensteine“ (1963), s. 114. Lässt man den etwas problematischen

fortschrittsoptimismus dieser einschätzung außer acht, so bestätigt sie doch, dass Beringer in der
dissertation die Pluralität der ursprungstheorien von fossilien – mit dem hinweis auf immerhin
52 Autoren – noch einmal vorführte, während sich gleichzeitig mit seinem text der Wunsch nach
einer allgemeingültigen Lehrmeinung formulierte.
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dest bis zum positivistisch ausgerichteten 19. Jahrhundert, im wissenschaftlichen
Gespräch bleibt und wirken kann.93

Aus gegenwärtiger Perspektive lässt sich Beringers Abhandlung vor allem im
Zusammenhang der epistemischen Umwälzungen betrachten, die Foucault als
Übergang zum Zeitalter der Repräsentation beschrieben hat: als Verabschiedung
von der „Prosaischen Welt“ mit ihren vielfältigen Ähnlichkeitsbeziehungen und
als – damit einhergehende – hierarchische Aufteilung in Ding und Zeichen, Orga-
nisches und Anorganisches sowie Natur und Kultur.94 Das paläontologische Feld
ist von der Neuordnung der Dinge in besonderem Maße betroffen, da sich seine
Wissenschaft, die Fossilienkunde, als Disziplin um Gegenstände konstituiert, die
in prominenter Weise die Frage in den Raum stellen, ob sie künstlichen oder na-
türlichen Ursprungs sind. Beringers Auseinandersetzung mit Scheuchzers Sintflut-
theorie zeigt, dass die debattierten Dichotomien wie organisch / anorganisch in
dem Moment brisant werden, in dem das eindeutige und universell gültige göttli-
che Deutungssystem in Auflösung begriffen ist. Mit dem Beharren darauf, dass die
Figurensteine trotz ihres kunstfertigen Aussehens als natürliche Gegenstände anzu-
sehen seien, provoziert Beringer eine Gegenrede, deren Argumentation um den
virulenten Gegensatz von Natürlichkeit und Künstlichkeit kreist. Damit aber sind
die seltsamen Steine – auch als Fälschungen – sowohl Indikatoren als auch Kataly-
satoren für die Etablierung einer neuen Ordnung der Dinge.

Daher können Fälschungen, wie die Beringer’schen Figurensteine, mit jener
Klasse von Steinen verglichen werden, die die Paläontologie als Leitfossilien be-
zeichnet: So wie diese herangezogen werden, um eine Gesteins- oder Sediment-
schicht zu charakterisieren bzw. deren Alter zu bestimmen, können Fälschungen in
der Wissenschaft auf die Umgebung eines Wissenschaftssystems verweisen und
Rückschlüsse darüber zulassen, welche Umbrüche sich in der Geschichte des Wis-
sens vollziehen.

93 Im 19. Jahrhundert wurde Beringers Abhandlung aus der Paläontologie als unwissenschaftlich
aus dem diskurs ausgeschlossen, während sich gleichzeitig – in einer dialektik der Aufklärung –
die Legenden über Beringer, z. B. über einen amourösen hintergrund der fälschung oder einen
tod in einsamkeit und verarmung mehren und einen Kulminationspunkt in dem versroman
Renate von carl hepp finden, der die Geschichte der steine als „studentenulk“ erzählt und den
doktoranden hueber zum maßgeblichen verfasser der Lithographiae macht. vgl. carl hepp: re-
nate. stuttgart: Paul neff-verlag 1890.
eine Art fortschreibung der Idee vom kultischen hintergrund der steine stellt das private sam-
meln der gefälschten steine dar. so hat unter anderem eduard Mörike drei Bildsteine besessen
(die sich heute im Literaturarchiv in Marbach befinden) und dazu ein Gedicht mit dem titel
Quittung geschrieben. (vgl. Weiss: die „Würzburger Lügensteine“ [1963], s. 34.) der Wandel
von der fälschung erst zum wissenschaftlichen Gegenstand, dann zum Beweisstück und schließ-
lich zum Kultgegenstand findet seinen Abschluss darin, dass schließlich sogar fälschungen der
fälschungen hergestellt wurden. (vgl. niebuhr / Geyer: Beringers Lügensteine [2003], s. 41.)
Gould betrachtet die Lügensteine, die er in Marrakesch entdeckt hat, als eher zufällige repliken
der Würzburger fälschungen, die gleichwohl „gespenstische ähnlichkeit“ mit diesen aufweisen.
vgl. Gould: die Lügensteine von Marrakesch (2003), s. 27.

94 vgl. Michel foucault: die ordnung der dinge (1966), 3. Aufl. frankfurt/M.: suhrkamp 1980.
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5.4. fälschung und Beweis in den Biowissenschaften:
carl djerassis roman Cantors Dilemma (1989)

Die moderne Wissenschaftsgeschichtsschreibung hat auf eindrückliche Weise
nachgewiesen, dass im Laufe der Geschichte gefälschte wissenschaftliche Gegen-
stände und vorgetäuschte bzw. manipulierte Experimente eine maßgebliche Rolle
spielten, dabei manchmal sogar richtigen Thesen Geltung verschaffen konnten,
und dass selbst bedeutende Naturforscher wie Galilei, Newton und Mendel ge-
fälscht haben.95 Einige Wissenschaftshistoriker gehen sogar davon aus, dass „Be-
trug als Strukturmerkmal der Wissenschaft[en]“96 zu gelten habe und Fälschungen
„eine regelmäßige Begleiterscheinung“97 der Naturwissenschaften darstellten. An-
ders aber als im Bereich der Naturlehren des 18. Jahrhunderts, wo eine Fälschung
den Status eines bloßen Irrtums oder Fehlers hatte, der sich auf die einzelne Publi-
kation begrenzte und den Forscher nicht unbedingt grundsätzlich infrage stellte;
aber auch anders als in den Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts, in denen
der einzelne Fälscher, moralisch und fachlich disqualifiziert, aus der Disziplin aus-
geschlossen wurde, scheinen einzelne Fälschungsfälle in den modernen Naturwis-
senschaften immer auch die gesamte Disziplin zu tangieren, ja die wissenschaftli-
chen Verfahrensweisen an sich in Frage zu stellen.

In Deutschland waren es vor allem Fälschungsfälle, wie die Manipulation von
Messergebnissen und Diagrammen des Physikers und Nanotechnik-Forschers Jan
Hendrik Schön98 oder die Veränderungen von Untersuchungsergebnissen und der
Einsatz von Plagiaten in der Krebsforschung durch die Onkologen Friedhelm
Herrmann und Marion Brach, die über ein Fachpublikum hinaus für Aufregung
gesorgt haben. Brach und Herrmann ist vorgeworfen worden, in rund 90 Fällen,
u. a. mit finanziellen Mitteln der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, Laborergebnisse gefälscht zu haben. Beide Mediziner haben
vor allem sogenannte Blots manipuliert und mit falschen Zuschreibungen versehen

95 Vgl. Federico Di Trocchio: Der große Schwindel. Betrug und Fälschung in der Wissenschaft
(1993). reinbek b. hamburg: rowohlt 1999.

96 William Broad / nicholas Wade: Betrug undTäuschung in derWissenschaft (1982). Basel – Bos-
ton – stuttgart: Birkhäuser 1984, s. 250.

97 ebd., s. 7.
98 vgl. Patrick Illinger: Genie und Wahrheit. ein star stürzt ab. schuldspruch im jüngsten Wissen-

schaftsskandal. In: Süddeutsche Zeitung, 27.9.2002.
International Aufsehen erregt hat auch der fall des südkoreanischen Mediziners hwang Woo
suk, der vorgab, menschliche embryonen geklont und daraus passgenaue stammzellen für elf
Patienten gewonnen zu haben und damit in Aussicht stellte, Krankheiten wie Parkinson oder
diabetes in naher zukunft heilen zu können. Als nach einer reihe von verdachtsmomenten
ende des Jahres 2005 eine untersuchungskommission der nationalen universität von seoul zu
dem ergebnis kam, dass offenbar keine einzige von hwangs stammzell-Linien aus geklonten
menschlichen embryonen stammte, sah sich die Biomedizin mit einem ihrer größten fälschungs-
fälle konfrontiert. vgl. Anne-Kathrin reulecke: Zum Zusammenhang von Verfehlung und Sys-
tem in der Stammzell-Forschung. Geschickte Fälschung. In: Trajekte Extra. 10 Jahre Zentrum für
Literatur- und Kulturforschung. Hg. v. SigridWeigel. Berlin: Zentrum für Literatur- und Kultur-
forschung 2006, S. 83-85.
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sowie frei erfundene Daten, Diagramme und statistische Werte veröffentlicht. Sie
haben sich zudem des Plagiats schuldig gemacht, als sie einen zur Begutachtung
eingegangenen niederländischen Forschungsantrag unter eigenem Namen bei der
Thyssen-Stiftung einreichten.99

Es zeigte sich dabei, dass im Bereich der modernen Naturwissenschaften, für die
die Exaktheit von Daten und die Wiederholbarkeit empirischer Experimente kon-
stitutiv sind, einzelne Fälle von Fälschung eine geradezu existentielle Bedrohung
der Glaubwürdigkeit darstellen und generelle Fragen nach der Überprüfbarkeit ex-
perimenteller Forschungen sowie nach der wissenschaftlichen Ethik aufkommen
lassen. Dies gilt umso mehr, als immer deutlicher wurde, dass es nicht nur um das
Fehlverhalten einzelner Forscher geht100 und dass es, wie differenzierte Analysen zu
bedenken geben, die Voraussetzungen des modernen Wissenschaftsbetriebs selbst sind,
die die Fälschungen begünstigen.101Zunehmend geraten die Institution der wissen-
schaftlichen Koautorschaft und das Gutachterwesen ins Zentrum des Interesses, so
dass das ganze System von Forschungsfinanzierung, Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit wissenschaftlicher Veröffentlichungen zurDebatte steht.102 Forschungs-
institutionen und Wissenschaftssoziologen haben zudem auf die strukturellen
Gründe für den alltäglichen Betrug aufmerksam gemacht, die in der Gleichzeitig-
keit von immensem Veröffentlichungsdruck und zunehmender Spezialisierung der
Forschung liegen: Die Arbeit des einzelnen Wissenschaftlers wird vornehmlich
nach den ‚Symptomen‘ der Veröffentlichung – nach Anzahl, Ort der Publikation

99 vgl. vera zylka-Menhorn: forschungsbetrug: der fall herrmann / Brach. Gutachter bestätigen
den dringenden verdacht der Manipulation. In: deutsches ärzteblatt 94, h. 42, 17.10.1997.

100 dass nicht nur von gegenwärtig sich häufenden ‚großen‘ Wissenschaftsfälschungen auszugehen
ist, sondern auch von weit verbreiteten daten-Manipulationen in ‚kleinem stil‘, legte unter ande-
rem eine anonyme Befragung von etwa 7000 Biomedizinern in den vereinigten staaten nahe.
von den im rahmen der National Institutes of Health geförderten forscherinnen und forschern
gab etwa jeder 300. an, in den letzten Jahren daten gefälscht zu haben, sogar jeder 70. bekannte
sich zu Plagiaten. Vgl. Brian C. Martinson / Melissa S. Anderson / Raymond de Vries: Scientists
behaving badly. In: Nature, Bd. 435, 9.6.2005, s. 737-738.

101 vgl. Gegenworte. Zeitschrift für den Disput über Wissen. hg. v. d. Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften. h. 2 (1998), themenheft: „Lug und trug in den Wissenschaften.
13 Annäherungen“; darin besonders: Peter Weingart: „Ist das Wissenschafts-ethos noch zu ret-
ten? Mertons verhaltensregeln und die veränderten Bedingungen der Wissensproduktion“ (ebd.,
s. 12-17); sowie Marco finetti / Armin himmelrath: der sündenfall. Betrug und fälschung in
der deutschen Wissenschaft. stuttgart u. a.: raabe verlag 1999.

102 die richtlinien großer forschungsinstitutionen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder
der Max-Planck-Gesellschaft zu veränderten Bedingungen wissenschaftlicher Praxis und veröf-
fentlichungspraktiken sind den konkreten fällen und den grundsätzlichen Überlegungen in der
‚Big science‘ geschuldet. vgl. deutsche forschungsgemeinschaft (dfG) (hg.): vorschläge zur
sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. safeguarding Good scientific Practice. empfehlungen
der Kommission zur selbstkontrolle in der Wissenschaft. denkschrift. Weinheim: Wiley-vch
1998; Max-Planck-Gesellschaft (MPG): regeln zur sicherung guter wissenschaftlicher Praxis.
verfahrensordnung bei verdacht auf wissenschaftliches fehlverhalten, 24. 11.2000. urL: http://
www.mpim-bonn.mpg.de/digitalAssets/6585_regelnWissPraxis.pdf [letzter zugriff 1.12.2011].
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und Häufigkeit des Zitiert-Werdens – beurteilt, während der hoch spezialisierte
Inhalt nicht nachvollzogen und kontrolliert wird bzw. werden kann.103

Zu bedenkenswerten Überlegungen, warum moderne Wissenschaftsfälschungen
besonders starke Irritationen und Empörung hervorrufen und in der öffentlichen
Darstellung die Form von Skandalen annehmen, kommt Alexandre Métraux in sei-
nem Aufsatz Zeit für Fälschung. Der Wissenschaftshistoriker weist darauf hin, dass
epistemische Fälschungen das Augenmerk von den reinen Daten, Hypothesen, Er-
gebnissen und Theorien auf die Bedingungen ihrer Erzeugung richten.104 Métraux
greift auf den Begriff des „Chronotopos“ des Literaturwissenschaftlers Michail
Bachtin zurück, der an Beispielen der europäischen Romankunst dargelegt hat, dass
„ein Geschehen nach Ort und Zeit zur sprachlich vermittelten Anschauung gebracht
wird“105, und überträgt dies auf wissenschaftliche Schreibweisen. Während literari-
sche Texte die „Raumzeit-Gesetzlichkeit“, die die Bedingungen der Möglichkeiten
der Erzählung bildet, zu erkennen geben, betonen naturwissenschaftliche Veröffent-
lichungen die Objektivität ihrer Experimente und die raum-zeitliche Unabhängig-
keit ihrer Narration. Sie benutzen dabei neutrale Wendungen, wie „Es zeigt sich,
dass …“ oder „Es ist bewiesen, dass …“, die das forschende und schreibende Subjekt
unsichtbarmachen und durch das „gesichtslose Kollektivsubjekt derWissenschaft“106
ersetzen. Berichte über Fälschungen nun aber stören die Rhetoriken und Rituale, die
den Wissenschaftler als „neutrales Sprachrohr der Natur“107 erscheinen lassen und
machen den raum-zeitlichen Bezug des sprechenden bzw. schreibenden Subjekts un-
übersehbar:

„Texte dagegen, in deren Zentrum einzelne Fälschungen stehen, thematisieren nicht
das unpersönliche Sprachrohr der Natur, sondern Personen in konkreten Handlungs-
zusammenhängen. Sie zeigen Individualsubjekte, die unter Zeitdruck stehen, Routi-
nearbeit erledigen, über ihre Chefs stöhnen, wenn diese außer Hörweite sind, an
ihren Instrumenten basteln und sich dabei dreckig machen und gelegentlich körper-
liche Verletzungen davontragen – und manchmal auch mogeln, Daten frisieren,
Zweifel verschweigen … Der Chronotopos dieser Texte […] entspricht dem eines
narrativen Berichts, in dem räumlich und zeitlich lokalisierte Affekte, Verletzungen,
Eitelkeiten, materielle Widrigkeiten, aber auch Ideale, institutionelle Zwänge und
andere gesellschaftliche Randbedingungen das Geschehen bestimmen.“108

103 vgl. Peter Weingart: „der Alltägliche Betrug“. Interview mit ulrich schabel und Andreas sent-
ker. In: die zeit nr. 21., 15.3.2003. Auf die Problematik juristischer Konsequenzen innerakade-
mischer fälschungs-untersuchungen verweist christoph schneider: der scharlatan auf dem
rechtsweg. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. organ der Gesellschaft für Wissenschafts-
geschichte. Bd. 27 (2004) h.3, s. 237-251.

104 vgl. Alexandre Métraux: zeit für fälschung. In: Anne-Kathrin Reulecke (Hg.): Fälschun-
gen. Autorschaft und Beweis in Wissenschaften und Künsten. Frankfurt/M: Suhrkamp 2006,
S. 47-67, hier: S. 63.

105 ebd., s. 64.
106 ebd., s. 66.
107 ebd.
108 ebd.
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Texte über Fälschungen verdeutlichen, so Métraux weiter, „daß Datenfälschun-
gen oder gefälschte Beobachtungen, willkürlich veränderte Krankengeschichten,
gefälschte Diagnosen und dergleichen wie ungefälschte Beobachtungen, saubere
Rohdaten und naive Diagnosen durch die Struktur der in konkreten Raum- und
Zeitvorstellungen wirkenden Individualsubjekte bestimmt sind.“109Demnach ist es
nicht nur so, dass Fälschungen die Regeln guten wissenschaftlichen Verhaltens bre-
chen, sondern auch so, dass ihre Enthüllungen darauf verweisen, dass im normalen
geregelten wissenschaftlichen Alltag gesellschaftliche, mediale und subjektive Fak-
toren auf eigenmächtige Weise intervenieren.

Das heißt aber darüber hinaus: Wenn wissenschaftliche Fälschungen in der Ge-
genwart medienwirksam aufbereitet und emotional rezipiert werden, dann beruht
dies zum einen auf der berechtigten allgemeinen Empörung über fahrlässiges und
kriminelles Verhalten. Zum anderen aber hat die Skandalisierung auch den Effekt,
dass die einzelnen Fälschungsfälle als Extreme oder Ausnahmen erscheinen und so
von der konstitutiven Nicht-Objektivität und Nicht-Neutralität jedes wissenschaft-
lichen Experiments und seiner Notation, an die die Fälschungsfälle ja erinnern,
auch wieder ablenken.

Der „Homo scientificus“ und die Gattung „Science-in-Fiction“

Ein literarisches Genre, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein breiteres Publi-
kum mit experimentellen Arbeitsweisen und mit der neuesten Forschung, z.B. im
Bereich der Biomedizin, vertraut zu machen, ist die von Carl Djerassi begründete
Gattung „Science-in-Fiction“. Der Chemiker und Dichter will jedoch, wie er in
zahlreichen Artikeln betont, mit seinen Romanen und Theaterstücken ausdrück-
lich nicht nur ein interessiertes Laienpublikum über die Fragestellungen, Arbeits-
techniken und relevanten Theorien seines Forschungsgebiets informieren, sondern
darüber hinaus auch – und zwar auf unterhaltsame Weise – darstellen, „wie sich
Wissenschaftler verhalten“110. Da es ihm besonders darum geht – sozusagen aus der
Position des Insiders – den Mythos von der neutralen und objektivenWissenschaft
zu desillusionieren und die Wissenschaftler auch als eigenmächtig handelnde und
fühlende Subjekte mit Ambitionen, Leidenschaften und Idiosynkrasien darzustel-
len, steht im Zentrum seines wohl bekanntesten Romans Cantors Dilemma (1989)
diejenige wissenschaftliche Praxis, die die Intervention des ‚subjektiven Faktors‘ am
deutlichsten erkennbar macht: die Fälschung.

Der Erfolg der Romane Carl Djerassis beruht zu einem erheblichen Teil auf
dessen außerordentlicher naturwissenschaftlicher Karriere und auf der medialen
Inszenierung seiner Person als modernes Universalgenie, ja als neuer Leonardo da

109 ebd. hvh. v. m.
110 carl djerassi: Literarisches schmuggeln – mein versuch, die Kluft zwischen natur- und Geistes-

wissenschaften zu überbrücken. In: Laborjournal 7/8 (2004), s. 52-53, hvh. i. o.
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Vinci111. Deshalb sind einige kurze Angaben zu seiner Biographie nicht nur er-
laubt, sondern geradezu geboten. Carl Djerassi wurde 1923 als Sohn zweier jüdi-
scher Ärzte in Wien geboren. 1938 emigrierte er in die Vereinigten Staaten, wo er
bereits 1945 an der Universität von Wisconsin in organischer Chemie promoviert
wurde. Während seiner Arbeit als Forschungsdirektor des Chemie-Unternehmens
Syntex, genauer: am 15.10.1951 gelang es ihm, das Schwangerschaftshormon Ges-
tagen, einen Abkömmling des Geschlechtshormons Progesteron, künstlich herzu-
stellen. Mit der Synthese des Stoffs „19-Nor-17Alpha-ethinyl-testosteron“ – besser
bekannt unter dem Namen „Anti-Baby-Pille“ – wurde er zu einem der wirkungs-
mächtigsten Wissenschaftler der Welt.112 Ab 1959 lehrte Djerassi als Professor für
Chemie an der Stanford University. Er erhielt Ehrendoktorate und zahlreiche
Auszeichnungen, u. a. die „National Medal of Science“. Einzig die Verleihung des
Nobelpreises ist ihm verwehrt geblieben – eine Tatsache, die er in seiner Autobio-
graphieThe Pill, Pygmy Chimps, and Degas’ Horse (1992) offen und durchaus selbst-
ironisch bedauert. Mitte der achtziger Jahre, also gegen Ende seiner aktiven Lauf-
bahn als Naturwissenschaftler, begann Djerassi, literarisch zu schreiben. Mit
Cantors Dilemma eröffnete er eine Tetralogie von Romanen im Genre der Science-
in-Fiction. Es folgten Das Bourbaki-Gambit (1991), Menachems Same (1997) und
NO (1998).113

Carl Djerassi ist aus der Riege der namenlosen Forscher herausgetreten, da er
mit einer einzigen Formel ganze kulturgeschichtliche und demographische Ent-
wicklungen beeinflusst hat. Und genau diese wissenschaftliche Prominenz wiede-
rum ist grundlegend für seine literarische Karriere. Ist es doch v.a. Djerassis ‚Kon-
version‘ von der Grundlagenforschung zur Dichtung zu verdanken, dass die
Science-in-Fiction-Romane mit dem für ihre Rezeption unverzichtbaren Verspre-
chen der Authentizität ausgestattet werden. So annoncieren auch die Paratexte der
Buchausgaben, wie Klappentext und Umschlagshymne, die Gattung des Insider-
Textes: Auf dem Rückumschlag von Cantors Dilemma heißt es: „Carl Djerassi, der
Vater der ‚Anti-Baby-Pille‘, entwirft in seinem Roman ein Sittengemälde der Wis-
senschaftswelt“; der Rezensent der Wochenzeitschrift Die Zeit lobt den Roman als

111 die Illustration zum Artikel im „Laborjournal“ zeigt einen stilisierten Modellkopf, der in der ei-
nen hirnhälfte die „Mona Lisa“ und in der anderen technische skizzen Leonardos enthält.
(vgl. ebd.) der Klappentext zu djerassis Autobiographie lobt den verfasser explizit als „renais-
sance-Gestalt“, die nicht nur naturwissenschaften und die Literatur in sich vereinige, sondern
auch noch Malerei und die bildende Kunst. vgl. carl djerassi: die Mutter der Pille. Übers. v.
ursula-Maria Mössner. zürich: haffmanns 1992. für die deutsche Ausgabe hat djerassi die ame-
rikanische originalausgabe „the Pill, Pygmy chimps, and degas’ horse“ (1992) neu durchgese-
hen, aktualisiert und um die Kapitel 7 und 15 erweitert.

112 vgl. zur Wirkungsweise, synthese und Patentierung der Anti-Baby-Pille: djerassi: Mutter der
Pille (1992), s. 80ff. dort ist auch zu lesen, dass die eigentliche synthetisierung djerassis diplo-
manden Luis Miramontes gelang. vgl. ebd., s. 91.

113 In jüngerer zeit konzentriert sich djerassi auf theaterstücke mit naturwissenschaftlichem In-
halt wie Oxygen (2001), ein stück um die entdeckung des sauerstoffs, oder Kalkül (2001), ein
stück über die Plagiatsstreitigkeiten zwischen newton und Leibniz bezüglich des Infinitesimal-
kalküls.



306 PrIorItät und BeWeIs In den nAturWIssenschAften

„Sittenbild der Forschung“; die Frankfurter Allgemeine Zeitung verspricht gar „Ein-
blicke in die Seele der modernen Wissenschaft“.114

Wenn sich Djerassi selbst in den Vor- und Nachworten seiner Romane zur Kon-
zeption der Gattung Science-in-Fiction äußert und auf die naturwissenschaftlichen
Bestandteile seiner Plots hinweist, dann grenzt er sich deutlich von traditioneller
Science-Fiction-Literatur ab. Diese geht zwar ebenfalls von naturwissenschaftlich
bzw. technisch plausiblen Voraussetzungen aus, doch schreibt sie sie fort und imagi-
niert ihre potentiellen Effekte. Die Science-in-Fiction nutzt die Mittel der Fiktiona-
lisierung vielmehr, um ein exaktes Bild der gegenwärtigen Welt der Naturwissen-
schaften zu zeichnen, aber auch um derzeit brisante Themenfelder, wie künstliche
Reproduktion, Gentechnik oder die Erforschung von Krankheiten wie Krebs, vor-
zustellen. Es geht in dieser Gattung also weniger darum, die reale Welt phantas-
tisch zu potenzieren, als darum, das ohnehin ans Phantastische Grenzende, etwa
der modernen Biowissenschaften, als etwas Reales und durchaus Nachvollziehbares
vorzustellen.115 Doch über den didaktischen Anspruch der fachlichen Wissens-
vermittlung hinaus ist es Djerassis zentrales Anliegen, in der Science-in-Fiction die
Mitglieder der scientific community als „Angehörige einer Stammeskultur“116 zu prä-
sentieren. Ganz so wie ein Ethnologe also, der nach seiner Ausbildung an seinen
Herkunftsort zurückkehrt, um die Riten und Rituale seiner ursprünglichen Kultur
mit distanziertem Blick zu erforschen, untersucht der emeritierte Chemie-Professor
die Verhaltensweisen seines Berufsstandes:

„Nachdem ich fast ein halbes Jahrhundert lang chemische Forschung betrieben habe,
darf ich mich mit Fug und Recht als der Spezies Homo scientificus zugehörig bezeich-
nen. Ob mich das auch befähigt, aufschlußreich und scharfsichtig über die kulturel-
len Praktiken unseres Stammes zu schreiben, kann nur der Leser beurteilen, obgleich
ich behaupten möchte, daß es eines Insiders bedarf, um einige unserer esoterischen
kulturellen Praktiken zu beleuchten, die von außergewöhnlicher Kollegialität bis zum
brutalen Konkurrenzkampf beim Gieren nach dem Nobelpreis reichen.“117

Der mangelnden „reflexive[n] Selbsterforschung“118 der aktiven Naturwissen-
schaftler und ihrer einseitigen Fokussierung auf die Untersuchungsgegenstände
setzt Carl Djerassi die Science-in-Fiction entgegen, die über das arkaneWissen und

114 Klappentext zu Carl Djerassi: Cantors Dilemma (1989) Übers. v. Ursula Maria Mössner. Mün-
chen: heyne 1993. (Weitere nachweise mit Angabe der seitenzahl direkt im text.) vgl. zur Pro-
blematik des rekurses auf die Gattung „sittengemälde“ in djerassis Wissenschaftsromanen:
Bernhard J. dotzler: Kein dorf ist spät. zur Literatur im stande ihrer vollendeten vergangenheit.
In: corina caduff / ulrike vedder (hg.): chiffre 2000. neue Paradigmen der Gegenwartslitera-
tur. München: fink 2005, s. 153-170.

115 vgl. exemplarisch djerassi: Literarisches schmuggeln (2004).
116 carl djerassi: „vorwort“ zu „stammesgeheimnisse“. Übers. v. ursula-Maria Mössner. Innsbruck:

haymon-verlag 2002, s. 7-11, hier: s. 7. der Band Stammesgeheimnisse enthält eine neuauflage
von Cantors Dilemma und eine überarbeitete fassung von Das Bourbaki-Gambit sowie ein zusam-
menfassendes vorwort.

117 ebd.
118 ebd.
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die ungeschriebenen sozialpsychologischen Gesetze seines Berufsstandes infor-
miert. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei den Konsequenzen, die die Aufgaben-
stellungen, die Gratifikationsformen und die Veröffentlichungsgepflogenheiten in
der modernen naturwissenschaftlichen Forschung für die Subjekte haben: Wie
wirkt sich die extreme Kleinteiligkeit der Untersuchungsgegenstände auf das wis-
senschaftliche Selbstverständnis aus? Welche Effekte haben die Arbeitsteilung im
Forscherteam und die Praktiken der Koautorschaft auf das Selbstverständnis eines
naturwissenschaftlichen Autors? Welche Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens
sind im modernen High-Tech-Wissenschaftsbetrieb angelegt? Welche Rolle spielen
dabei Plagiat und Fälschung? Djerassi versteht sein literarisches Werk als Teil eines
wissenschaftssoziologischen Aufklärungs- und Desillusionierungsprojekts, das die
sogenannten unreinen, die ‚subjektiven‘ Umstände ins Bewusstsein hebt, die die
‚objektive‘ Forschungsarbeit immer auch begleiten: also Machtfragen, Karrierestra-
tegien, Selbststilisierungen und Habitus, aber auch Faktoren wie kultureller Back-
ground und Geschlechterdifferenz. Seine Romane sollen Mythen entzaubern, die
die Naturwissenschaftler als neutrale, affektfreie und gänzlich rational handelnde
Wesen imaginieren und die die naturwissenschaftliche Forschung als unabhängig
von der Zirkulation des ökonomischen Kapitals behaupten.

Idee, Hypothese und Beweis

Das Geschehen des Romans Cantors Dilemma aus dem Jahr 1989 ist in der Welt
der amerikanischen Elite-Universitäten, im Fachgebiet der Zellbiologie und Krebs-
forschung angesiedelt. Sein Protagonist, Professor Isidor Cantor, ist ein Biochemi-
ker mittleren Alters mit einer zufriedenstellenden, aber keinesfalls exorbitanten
Karriere, der von seinen Kollegen als gründlicher Forscher und als kultivierter,
geistreicher Gelehrter geschätzt wird.119 Seit längerem arbeitet Cantor, der von
allen nur nach seinen Initialen „I. C.“ genannt wird – phonetisch identisch mit
dem amerikanischen Ausruf „I see“, deutsch: „Aha!“, „Ach so!“, „Ich verstehe!“ –,
an einer Hypothese zur Entstehung von Tumoren, die, falls sie sich bewahrheiten
sollte, einen Durchbruch in der Krebsforschung darstellen würde:

119 Mit dem hinweis auf den historischen namensvetter seiner romangestalt, den Mathematiker
Georg cantor (1845-1918), legt djerassi weitere spuren. so war Georg cantor der Begründer
der Mengenlehre und einer damit verbundenen mathematisch formulierten theorie des unend-
lichen, deren philosophisch-erkenntnistheoretische Konsequenzen ihn an den rand der psychi-
schen erkrankung führten. vor allem aber war er ein eigenwilliger vermittler zwischen den „zwei
Kulturen“: er beteiligte sich intensiv an dem besonders im 19. Jahrhundert beliebten unterneh-
men, den ‚wirklichen‘ Autor der Werke shakespeares ausfindig zu machen. In mehreren Abhand-
lungen schlug cantor sich auf die seite der „Anti-stratfordianer“ und argumentierte, der Wissen-
schaftstheoretiker francis Bacon sei der eigentliche verfasser der shakespeare’schen texte.
vgl. Amir d. Aczel: die natur und die unendlichkeit. Mathematik, Kabbala und das Geheimnis
des Aleph. reinbek b. hamburg: rowohlt 2002, bes. s. 157-167.
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„Auf den ersten Blick war Cantors Konzeption relativ einfach. Seiner Meinung nach
mußte der allgegenwärtige Unheilstifter ein Protein sein. Bevor dieses Protein jedoch
Schaden anrichten konnte, mußte es erst in eine Zelle gelangen und dazu eine oder
häufiger sogar mehrere Zellmembranen durchdringen. Bis auf eine einzige Ausnahme
lassen alle derartigen Zellmembranen Verlagerungen nur in einer Richtung zu. Hier
lag für Cantor der Schlüssel: Was wäre, wenn eine chemische Veränderung – mut-
maßlich verursacht durch eine Mutation – den Durchlaß des Karzinogens in normale
Zellen in beiden Richtungen gestattete? Ein einziger Störenfried konnte dann in eine
Zelle eindringen, das Unheil anrichten, wieder herauskommen, in die nächste Zelle
wandern und wieder in die nächste und so weiter. Das auslösende Moment für den in
einer Richtung stattfindenden Proteintransport durch Zellmembranen ist stets der
Abschnitt des Proteins, an dem die freie Aminogruppe hängt. Von den zwanzig be-
kannten Aminosäuren, aus denen ein Proteinmolekül besteht, weist nur eine – näm-
lich Arginin – drei derartige freie Aminogruppen an einem Kohlenstoffatom auf.
Cantors entscheidende Annahme war, daß Mutationen, die Veränderungen in der
Argininzusammensetzung von Proteinen verursachen, für den plötzlichen Protein-
durchfluß in beiden Richtungen verantwortlich waren.“ (8/9)

Für unseren Zusammenhang ist es weniger wichtig, die einzelnen Details bioche-
mischer Prozesse nachzuvollziehen, als zu verstehen, dass der Erzähler des Romans
(so der Autor im Nachwort) über den tatsächlichen Stand derTheorien zur Tumor-
genese im Jahr 1989 Auskunft gibt und eine plausible Hypothese vorstellt. Wobei
die Idee, es gäbe nur eine einzige identifizierbare biochemische Ursache der Tumor-
genese, namentlich die Mutation der Aminosäure Arginin, zum Gedankenexperi-
ment des Romans gehört.120 Die literarische Präsentation der Hypothese geschieht
in einer Mischung aus Fachsprache – „freie Aminogruppen an einem Kohlenstoff-
arm“ – und bildhafter Sprache, genauer einer Anthropomorphisierung zellularer
Prozesse: Der Erzähler spricht von „Unheilstiftern“ und „wandernden Störenfrie-
den“, die „Unheil anrichten“. Diese sprachliche Synthese, die mit dem verstärkten
Einsatz erlebter Rede korrespondiert, entspricht dem erzähltechnischen Kompro-
miss des Romans, will er doch einerseits die Konzepte und den Horizont des Bio-
chemikers Cantor adäquat wiedergeben, andererseits aber eine Sprache finden, die
für den Laien, den Leser, nachvollziehbar ist.

Entscheidend für die Dynamik der Romanhandlung ist nun, dass im Bereich
der Zellbiologie die einzelne Hypothese, so genial sie auch sein mag, erst dann
einen Wert hat oder von Nutzen ist, wenn sie experimentell nachgewiesen und
dieses Experiment wiederholt werden kann. Eine originelle Idee in der experimen-
tellen Forschung besteht also in mehreren Schritten: zunächst in der Entwicklung
einer Theorie, dann in der Konzeption und Durchführung eines Experiments, mit
dem sich die hypothetischen Prozesse empirisch nachweisen lassen. Dabei müssen
die Daten und Arbeitsschritte so exakt wie möglich in einem Laborjournal und
danach im wissenschaftlichen Artikel aufgeführt werden, so dass sie schließlich von

120 vgl. zur Gattung des Gedankenexperiments, das sich zwischen literarischem und wissenschaftli-
chem schreiben bewegt: sigrid Weigel: experimente in litera. Gedankenexperimente bei condil-
lac und Kleist. In: Anne-Kathrin reulecke (hg.): von null bis unendlich. Literarische Inszenie-
rungen naturwissenschaftlichen Wissens. Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2008, s. 37-55.
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Außenstehenden reproduziertwerdenkönnen.121Oder inder bildhaftenSprachedes
Protagonisten gesprochen: Die Hypothese ist das Dornröschen, das erst durch
einen Prinzen, das Experiment, wachgeküsst wird. (Vgl. 223)

Und so inszeniert Cantors Dilemma – und zwar auf den allerersten Seiten – als
den wirklich entscheidenden Moment des Geistesblitzes jenen Augenblick, in dem
der Protagonist erkennt, mit welchem experimentellen Aufbau er seine bahnbre-
chende Idee, die Theorie von der Tumorgenese, auch beweisen kann. In der ent-
scheidenden Szene erwacht der Protagonist mitten in der Nacht in einem Hotel-
zimmer in Cambridge, tastet sich durchs Dunkel und verletzt sich bei der Suche
des Badezimmers:

„[…] er hatte sich wirklich das Knie angeschlagen. Er rieb es noch immer, während
er auf der Toilette saß und das helle Geräusch der letzten Urintropfen deutlich in der
Stille zu hören war. Der Schmerz hatte ihn völlig wach werden lassen, und er begann,
an den Vortrag zu denken. Plötzlich hatte er es. Mein Gott, dachte er und griff nach
dem Lichtschalter, das ist es! Wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Das Licht
blendete ihn für einen Augenblick, als er nach dem Morgenmantel langte, der an der
Rückseite der Tür hing.
Es war 3.14 Uhr morgens, als Professor I. Cantor sich an den kleinen Schreibtisch
setzte und auf das einzige Stück Papier zu kritzeln begann, das er in der Schreibtisch-
schublade finden konnte. Es war wohl das erste Mal in der Geschichte, daß eine den
Nobelpreis einbringende Idee auf der Rückseite einer Wäscheliste festgehalten
wurde.“ (7/8)

Die Textstelle ist deshalb so bedeutsam, weil sie den Auftakt der Romanerzählung,
der einen vorausschauenden Bogen bis zu ihrem Ende spannt, mit dem Augenblick
einer Emergenz von Wissen im Moment einer naturwissenschaftlichen ‚Einge-
bung‘ überblendet. Dabei gehört es zum Romankonzept, genau den Moment iro-
nisch zu brechen, der in populärenWissenschaftsgeschichten oderWissenschaftler-
biographien gerne als Sternstunde, ja als erhabener Moment beschrieben wird.
Hier wird der Held des Romans als körperlich blessierter und von leiblichen Be-
dürfnissen geleiteter Mensch geschildert. Und auch das Setting der Eingebung in
einem profanen dunklen Hotelbadezimmer unterscheidet sich von den einschlägi-
gen Erzählungen, in denen berichtet wird, wie ein Wissenschaftler angesichts einer
Seelandschaft, beim Anblick spielender Kinder oder junger Hunde oder gar im

121 vgl. zum Modell der „kognitiven struktur“ der wissenschaftlichen erkenntnis, auf das auch dje-
rassis romane implizit rekurrieren: Broad / Wade: Betrug und täuschung in der Wissenschaft
(1984), s. 15/16.
es sei angemerkt, dass die vorstellung – nach der die Arbeitsschritte in der Laborforschung chro-
nologisch aufeinander folgen und die Idee der experimentalanordnung stets vorausgeht; und
nach der die notationen im Laborbericht die Beobachtungen einfach re-präsentieren; nach der
lokal durchgeführte versuche in anderen Laborkontexten ganz einfach reproduziert werden kön-
nen – der komplexen struktur von modernen experimentalsystemen nicht mehr entspricht. sie
stellt – wie die jüngere Wissenschaftstheorie gezeigt hat – eine Idealisierung und vereinfachung
jener vielschichtigen Prozesse dar, die epistemische dinge hervorbringen. vgl. hans-Jörg rhein-
berger: experimentalsysteme und epistemische dinge. eine Geschichte der Proteinsynthese
(2001). frankfurt/M.: suhrkamp 2006.
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Traum seine Inspiration empfängt.122 Das kreative Element, das in Wissenschafts-
legenden gerne mit einer (Konkurrenz zur) göttlichen Schöpfung gleichgesetzt
wird, verkehrt sich bei Djerassi zum bloßen Ausruf, während die metaphorisch
überhöhte Erleuchtung zur Beleuchtung des Raumes wird: „Plötzlich hatte er es.
Mein Gott, dachte er und griff nach dem Lichtschalter, das ist es!“

Im Verlauf der Romanhandlung wird der Weg der genialen wissenschaftlichen
Idee von der profanen Wäschelisten-Notiz bis zum Nobelpreis erzählt. Cantor
drängt seinen Assistenten Jeremiah Stafford, das von ihm in jener denkwürdigen
Nacht konzipierte Experiment zum Nachweis der Tumorgenese durchzuführen.
Nachdem dieser innerhalb nur weniger Wochen die Versuchsreihe erfolgreich ab-
schließt, folgt ein Artikel in der britischen Zeitschrift Nature, der sensationelles
Aufsehen in der Fachwelt erregt. Doch die ‚unerhörte Begebenheit‘ stellt sich ein,
als der große Konkurrent Cantors, der Harvarder Krebsexperte Kurt Krauss, das
Experiment nicht reproduzieren kann. Als Grund dafür wird zunächst das nachläs-
sig geführte Laborbuch Staffords angenommen. Und obwohl bei einer Wiederho-
lung des Experiments dann die ursprünglichen Ergebnisse reproduziert werden
können, argwöhnt Cantor weiterhin, dass sein Assistent ein Fälscher ist, der auch
dieses Mal die Präparate manipuliert habe, um zu den gewünschten Ergebnissen zu
kommen. Nach allerlei Verwicklungen und narrativen Volten werden Cantor und
Stafford gemeinsam mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Das lebensge-
schichtlich versöhnliche Romanende wird – so wie der Anfang des Romans mit der
Eingebungsszene – ironisch gebrochen, da der Protagonist Cantor nun zwar nobel-
prämiert ist, jedoch, was die tatsächliche Bedeutung seiner Erleuchtung angeht,
metaphorisch gesprochen, weiterhin im Dunkeln tappt. Die Versuchsanordnung
bleibt eine black box. Der Verdacht der Fälschung steht bis zum Ende im Raum.

122 einen prominenten fall stellt die rede des chemikers August Kekulé dar, in der er beschreibt,
dass ihm die hexagonale struktur des Benzols durch einen traum von einer schlange verständlich
geworden sei, die sich in den schwanz beißt. (vgl. August Kekulé: rede, gehalten bei der deut-
schen chemischen Gesellschaft im großen saal des rathauses der stadt Berlin am 11. März 1890.
In: Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 23 [1890], s. 1302-1311.) heute geht die
Wissenschaftsgeschichte allerdings davon aus, dass dies eine Inszenierung Kekulés war, da er sich
die urheberschaft an der formel nicht mit dem französischen chemiker Auguste Laurant teilen
wollte, der die hexagonale struktur bereits 1854 in einer veröffentlichung beschrieben hatte.
vgl. di trocchio: Wissenschaftliche Abhandlung (2006), s. 244-262, hier: 251f. Vgl. auch Ernst
Peter Fischer: Die aufschimmernde Nachtseite der Wissenschaft. Kreativität und Offenbarung in
den Naturwissenschaften. 3. überarb. und markant erw. Auflage. Lengwil: Libelle 2004. Fischer
führt Beispiele von ‚Durchbrüchen‘, ‚Eingebungen‘ und ‚Geistesblitzen‘ in der Wissenschaftsge-
schichte an, wie z.B. die Geschichte von heisenbergs durchbruch in der Atomtheorie während
eines Aufenthaltes auf helgoland (49ff.). fischer geht es allerdings weniger darum, stereotypen
der selbstinszenierung vorzustellen, als darum, die unbewussten und intuitiven Anteile der na-
turwissenschaftlichen Wissensgenerierung zu nobilitieren.
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Der ‚human factor‘ oder Der Forschung einen Körper geben

Mit der Haupterzählung des Romans – der Geschichte eines Experiments und
seiner Fälschung – sind mehrere Neben-Erzählstränge verwoben: So werden Leben
und Karriere von Stafford und seiner Freundin Celestine Price geschildert; ein an-
derer paralleler Erzählstrang handelt von Cantors Privatleben. Diese Nebenerzäh-
lungen sind konstitutiv für den Roman, da es zum Konzept der Science-in-Fiction
gehört, den Akteuren der Forschung eine Geschichte, ein Gesicht und einen Kör-
per zu geben. Aus diesem Grunde werden die Figuren eingehend in ihren Wohn-
räumen, während ihrer Mahlzeiten oder auch beim Musizieren beschrieben. Vor
allem aber werden dieWissenschaftler als Liebende und sexuell Begehrende präsen-
tiert. Dabei wechseln sich nicht nur einfach Laborszenen mit Liebesszenen ab.
Auch werden Gespräche, z.B. zwischen Stafford und seiner Freundin Celestine,
über Forschungsgegenstände – wie das bereits erwähnte Arginin oder über das
„Küchenschaben-Neurohormon[] Allatostatin“ (50) – kurz nach dem Liebesakt
geführt, ja, sie werden im Bett oder gar unter der Dusche situiert. Von der Roman-
figur Jeremiah Stafford etwa erfährt der Leser Details seines wissenschaftlichen
Werdegangs und recht Persönliches; z.B. dass er mit erziehungsbedingten „baptis-
tischen Hemmungen“ (35) und mit einer spezifischen Einsilbigkeit in Liebesdin-
gen zu kämpfen hat. Der Roman rückt somit die Sphäre des Privaten, die im Cur-
riculum vitae und im Forscheralltag ausgespart werden muss, ins Blickfeld. Dem
methodischen Kopf werden sozusagen ein Körper und ein Geschlecht angedichtet.

Nun könnte die leibliche Markierung der Figuren leicht in die bekannte Rede
vomWissenschaftler, der ja auch nur ein Mensch sei, oder in ihr Gegenstück, in die
Rede vom ‚verkopften Wissenschaftler‘, einfallen. Hier soll aber eher das Bewusst-
sein dafür geschärft werden, dass wissenschaftliche Autorschaft sich nur in dem
Maße realisiert, wie das Subjekt des Schreibenden neutralisiert wird. Anders gesagt:
Objektives naturwissenschaftliches Forschen und Schreiben legitimiert sich durch
den behaupteten und inszenierten Ausschluss subjektiver, also psychischer und
körperlicher Faktoren. Wenn der Roman das Subjekt hinter der Autorfunktion li-
terarisch zum Leben erweckt, dann macht er diesen Prozess – gleichsam in entge-
gengesetzter Richtung vorgehend – sichtbar. Entscheidend ist, dass Djerassi dabei
den Wissenschaftler nun nicht als ausschließlich und rein subjektiv motivierten
Menschen ‚entlarvt‘. Er restituiert ihn vielmehr als rational und affektiv handelndes
Subjekt und damit als notwendiges Relais zwischenWissen und Institution. Damit
wird aber auch deutlich: Das Begehren ist nicht das, was den Wissenschaftler vom
eigentlichen Wissen ablenkt oder was das Wissen kontaminiert; das Begehren ist
das, was eben auch Wissen hervorbringt.123

123 vgl. zur dialektik von Begehren und Wissen wie auch zur notwendigkeit des ‚wahren diskurses‘,
den Bezug zur Macht und zum Begehren zu verschleiern: Michel foucault: die ordnung des
diskurses. Inauguralvorlesung am collège de france, 2. dezember 1970. frankfurt/M. – Ber-
lin – Wien: ullstein 1977.
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Kollaboration und Spezialisierung: Forschen in der ‚Big Science‘

Im Roman Cantors Dilemma wird der wissenschaftliche Alltag im Rahmen der Big
Science, der finanzintensiven Forschung im Großlabor, geschildert. Besonders die
Krebsforschung an den Ivy-League-Universitäten der Ostküste oder am MIT in
Boston, wo die entscheidenden Durchbrüche erzielt werden und wohin die Nobel-
preise gehen, wird als extrem arbeitsteilige Kollektiv-Forschung beschrieben. Deren
Forschungsgruppen, so eine Äußerung des Erzählers, „[wiesen] zumTeil über drei-
ßig Mitglieder [auf ], von denen die meisten schlicht als Handlanger betrachtet
wurden. Dort fungierten die Superstars, die die Labors leiteten, hauptsächlich als
Geldbeschaffer und als Sprecher ihrer Gruppen bei bedeutenden wissenschaftli-
chen Kongressen; sie standen gewiß nicht selbst im Labor.“ (47) Es gehört zu den
Stärken des Romans, dass er die veränderten Bedingungen der Großforschung
nicht einfach kritisiert, sondern zeigt, dass die Ökonomisierung weniger ein äußer-
licher Aspekt der heutigen Naturwissenschaften als vielmehr genau die Bedingung
ihrer ungeheuren Effizienz ist. Nur weil in den Forschergruppen kollaborativ und
arbeitsteilig gearbeitet wird, nur weil die langwierigen und apparategestützten Ver-
suche im großen Stil finanziert werden, kommen die Naturwissenschaften in „der-
art schwindelerregendem Tempo voran“ (46).

Implizit verweist der Roman darauf, dass das Bild des Wissenschaftlers als Uni-
versalgenie, das höchstpersönlich alle Phasen der Forschung kontrolliert, das nur
um des Wissens und der Ehre willen experimentiert und das die Ergebnisse nur im
Ausnahmefall der Gesellschaft als verwertbares Wissen zurückgeben kann, aus dem
19. Jahrhundert stammt. In der modernen biomedizinischen Forschung reicht die
Bandbreite der Aufgaben von derTheorie und der Konzeption experimenteller An-
lagen sowie ihrer Publikation über die Laborarbeiten bis zur Akquise von Geldmit-
teln, wobei die Arbeitsprozesse zwischen mehrerenWissenschaftlern untereinander
aufgeteilt sind. Das heißt aber auch, dass der Protagonist Cantor genau an einer
Grenze steht. Gerade weil er eine überschaubare Forschungsgruppe von gerade ein-
mal „respektabler Größe“ (47) hat, weil er immerhin noch ab und zu den „weißen
Labormantel“ (47) trägt, weil er ein brillanter Theoretiker und zugleich ein guter
Lehrer ist, stellt er eine aussterbende Spezies dar. Oder erzähltheoretisch gespro-
chen: Nur weil die literarische Figur Cantor immer noch ein wenig den alten uni-
versalenWissenschaftler-Typus verkörpert, eignet sie sich überhaupt – man möchte
sagen: gerade noch – als einheitlicher Charakter und als literarische Figur mit Sta-
tur. Und so kann er als Protagonist mit einem ‚Dilemma‘ gar das Format eines
tragischen Helden vorweisen.

Stellvertretend für die laienhaften Rezipienten des Romans, die die Arbeitswei-
sen in der Big Science erklärungswürdig finden, wird im Text die Figur der Litera-
turwissenschaftlerin LeahWoodeson eingeführt. In einer zentralen Szene diskutiert
sie mit ihrer Mitbewohnerin, der Insektenforscherin Celestine Price, genannt
Celly, also Zellchen, und deren Doktormutter Jean Ardley über Cellys Forschungs-
projekt. Nach einem Jahr aufwendigen Experimentierens ist es Celly gelungen, im
Rahmen eines Forschungsprojekts den Stoff Allatostatin, der im Hormonhaushalt
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von Küchenschaben eine entscheidende Rolle spielt, zu isolieren. Auf die stellver-
tretende Frage hin, wofür „dieses Allatostatin eigentlich gut“ (56) sei, antwortet die
vorlesungserfahrene Professorin:

„‚Nun fangen wir mit der Küchenschabe an. Allatostatin dient als Hormonsignal, das
zur gegebenen Zeit die Corpora allata abstellt, zwei Drüsen, die für die Sekretion eines
weiteren Hormons verantwortlich sind, des sogenannten Juvenilhormons. Es wurde
in den sechziger Jahren von Herbert Röller charakterisiert; ich war eine Zeitlang
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei ihm. Dieses Hormon diktiert bei allen Insekten
die Entwicklung und die Beibehaltung der larvalen Merkmale. Wenn das Insekt
bereit ist, in das Adultstadium einzutreten, muß die Sekretion des Juvenilhormons
aufhören, und das Allatostatin gibt das Signal dazu. […]Mit Hilfe gewisser Verfahren
der neuen Gentechnologie haben wir vor, ein Allatostatin-Gen in ein Virus einzu-
bauen, das dann eine unabhängige Produktionsstätte für die vierundsechzig Paare
lange Aminosäuresequenz des Allatostatins wird. […] Die kontinuierliche virale Alla-
tostatinproduktion müßte den Hormonhaushalt der damit infizierten Insekten derart
durcheinanderbringen, daß sie früh sterben und sich nicht fortpflanzen können.‘ Sie
machte eine Handbewegung wie ein Ringrichter, der einen technischen K. o. an-
zeigt.“ (57)

Die detaillierte Schilderung der experimentalen Anordnung soll den Lesern nahe-
bringen, welcher Art die Fragestellungen im Bereich der Biochemie derWirbellosen
sind, was genau einen Forschungserfolg darstellt, hier die Isolierung eines Hormon-
signals, und worin die Relevanz des Experiments besteht, hier in der Entwicklung
einer gänzlich neuen Form der Insektenbekämpfung – die ganz nebenbei von Dje-
rassi als eine Art Kakerlaken-Anti-Baby-Pille präsentiert wird. Das Gespräch der
drei Frauen spannt dabei den großen Bogen von der Arbeit an denkbar kleinteili-
gen Prozessen auf Mikroebene bis zu deren erheblicher realitätsverändernder Rele-
vanz. Vor allem wird deutlich, dass sich der stark eingeschränkte Ausschnitt des
Gegenstands – es geht um einen ganz bestimmten Signalstoff eines einzigen Hor-
mons eines besonderen Insekts – und die extreme Kleinteiligkeit der Prozesse
strukturell gegen eine sprachliche Vermittlung sperren.Wenn selbst ein Kollege wie
Stafford, der immerhin in der Nachbardisziplin der Zellbiologie arbeitet, nur müh-
sam über den Clou des Experiments instruiert werden kann, zeigt sich, dass mo-
derne experimentelle Forschung auf eine minimale Gruppe von Diskursteilneh-
mern setzen kann – was Praktiken wie Plagiat und Fälschung Vorschub leistet. Der
Roman selbst löst das damit verbundene Problem der Wissens-Vermittlung erzähl-
technisch durch eine Stellvertreter-Figur, der Wissen in Form eines belehrenden
Gesprächs zuteil wird. Der naturwissenschaftliche ‚Inhalt‘ wird somit weniger in
Szene gesetzt als in Dialogen doziert.

Dies zeigt sich auch, wenn von der Figur Ardley erörtert wird, dass experimen-
telle Forschung des zur Diskussion stehenden Spezialisierungsgrades an ein ganz
spezifisches Dispositiv gebunden ist: Die Doktorandin Celly kann ihr Experiment
nicht einfach irgendwo durchführen, sondern ist an das Forschungsprojekt ihrer
Vorgesetzten zu den „Neuropeptide[n] der Wirbellosen“ (55) angeschlossen. Die
Nachwuchswissenschaftlerin ist auf deren Forschungslabor an einer ganz bestimm-
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ten Universität im Mittleren Westen angewiesen – auf genau das Institut, das die
erforderlichen Instrumente besitzt, auf genau dieses Messverfahren spezialisiert ist
und mit eben dieser genau abgestimmten Software arbeitet. Damit wird deutlich,
dass moderne Laborforschung des vorgestellten Typs das Wissen nicht von der Ap-
paratur und daher von der Forschungsgruppe trennen kann: Sie ist in extremer
Weise adressiert und lokalisiert. Daran erinnert der unscheinbare Satz inmitten der
Ausführungen Ardleys: Das Allatostatin „wurde in den sechziger Jahren von Her-
bert Röller charakterisiert; ich war eine Zeitlang wissenschaftliche Mitarbeiterin bei
ihm“. Celly forscht demnach auch an diesem Stoff, weil ihre Vorgesetzte Ardley den
Forscher zum Vorgesetzten hatte, der den Stoff „charakterisiert“, also entdeckt, hat.

Ein Versuch im Gebiet der experimentellen Wissenschaften muss zwar – wie
eingangs erörtert – dem strengsten Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Repro-
duzierbarkeit gehorchen; gleichzeitig aber ist die Durchführung hochspezialisierter
Experimente in zunehmendem Maße institutions- und ortsgebunden. Djerassis
Roman weist darüber hinaus darauf hin, dass die Forschung geradezu in wissen-
schaftlichen Familien durchgeführt wird und an regelrechte Genealogien gebun-
den ist. Dies wird in der deutschen Übersetzung noch deutlicher: Während im
Englischen der Begriff des „doctoral adviser“ – des Beraters – das Verhältnis sozu-
sagen sozialisiert, heißt es hier ganz offen: Doktorvater und Doktormutter.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der – im doppelten Sinne – instruktive Ansatz
von Cantors Dilemma ambivalent ist. Der Roman klärt zweifellos über verborgene
epistemische, ökonomische und soziale Strukturen des Wissenschaftsbetriebs auf,
doch in dem Maße, wie er dabei auf fiktionalisierte Belehrungen setzt, riskiert er,
die Literatur zum bloßen didaktischen Vehikel für die Vermittlung des Insider-
Wissens werden zu lassen.

(Ko-)Autorschaft und Priorität

Ebenfalls mit Hilfe der Figur Leah diskutiert Djerassis Roman, dass die naturwis-
senschaftliche Forschungspraxis mit ganz spezifischen Begriffen von Originalität
und Autorschaft einhergeht. Während Jean Ardley mit ihrer Doktorandin überlegt,
wo deren Forschungsergebnisse veröffentlicht werden sollen, stellt die Geisteswis-
senschaftlerin Leah die Gretchenfrage des Publizierens: „‚Wieso veröffentlichen Sie
Cellys Arbeit mit ihr zusammen? […] Warum erscheint Ihr Name überhaupt auf
der Veröffentlichung?‘ fuhr sie mit Volldampf fort. ‚War denn nicht Celly dieje-
nige, die die ganze Arbeit gemacht hat?‘“ (59/60) Woraufhin die Romanfigur Ard-
ley die hier angesprochene gängige Praxis der naturwissenschaftlichen Koautor-
schaft damit begründet, sie habe das Projekt schließlich inhaltlich und finanziell
ermöglicht und sei somit eine Mit-Autorin.

Als ausgewiesene Literaturwissenschaftlerin rekurriert Leah mit ihrem Einwand
auf ein spezifisches, in den Künsten und in der Literatur vorherrschendes Autor-
schaftsmodell, wobei sie allerdings dessen äußerst kurze Geschichte unterschlägt.
Sie lässt unerwähnt, dass sich erst im 18. Jahrhundert, in Abgrenzung zur Regelpo-
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etik des Barock, das genieästhetische Konzept von Autorschaft durchgesetzt hat,
nach welchem der Dichter als kreativer Schöpfer ureigenster und neuer Ideen, in-
dividueller Gedanken und originell gewählter Worte gilt und das mit der ökono-
misch-juristischen Kategorie des Geistigen Eigentums korrespondiert.124Wie Leahs
Einwurf zeigt, haben das Konzept von der selbstschöpfenden und einsamen Autor-
schaft und die mit ihm verbundenen Mythisierungen – wie der erwähnte sakrale
Moment der Inspiration – im Bereich der Künste und der Geisteswissenschaften
bis zum heutigen Tage, wenn auch eingeschränkt, Gültigkeit. Die Diskussion in
Cantors Dilemma läuft auf den entscheidenden Punkt hinaus, dass zwar auch die
Naturwissenschaften bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein die Urheberschaft
nach demMuster des ursprünglich aus dem Bereich der Dichtung des 18. Jahrhun-
derts kommenden Autorschaftskonzepts modelliert haben – allerdings mit signifi-
kanten Unterschieden.

So gilt zwar auch in den Naturwissenschaften der Verfasser eines Textes stets als
der Autor des von ihm verfassten Textes, er erwirbt urheberrechtliche Ansprüche
und kann sich bestimmte im Text beschriebene Verfahren sogar patentieren lassen.
Wie jedoch die Wissenschaftssoziologie gezeigt hat, ist die naturwissenschaftliche
Autorschaft zugleich äußerst fragil. Zum einen produziert der Verfasser einer na-
turwissenschaftlichen Schrift weniger ein sich selbst legitimierendes Werk oder
Wissen, vielmehr referiert er immer nur auf einen provisorischen Wissensstand.
Während ein Kunstwerk schlimmstenfalls ‚historisch‘ werden oder Patina ansetzen
kann, sind naturwissenschaftliche Erkenntnisse grundsätzlich vorläufig, also sus-
pendierbar, wie bereits 1917 Max Weber – in gleichwohl kunstemphatischem
Duktus – formuliert hat:

„Ein Kunstwerk, das wirklich ‚Erfüllung‘ ist, wird nie überboten, es wird nie veralten
[…]. Jeder von uns dagegen in der Wissenschaft weiß, daß das, was er gearbeitet hat,
in 10, 20, 50 Jahren veraltet ist. Das ist das Schicksal, ja: das ist der Sinn der Arbeit
der Wissenschaft, dem sie, in ganz spezifischem Sinne gegenüber allen anderen Kul-
turelementen, für die die es sonst noch gilt, unterworfen und hingegeben ist: jede
wissenschaftliche ‚Erfüllung‘ bedeutet neue ‚Fragen‘ und will ‚überboten‘ werden und
veralten.“125

Robert K. Merton hat einen weiteren Aspekt der ‚gefährdeten‘ naturwissenschaftli-
chen Autorschaft beleuchtet, der sich aus dem spezifischen Fortschrittsbegriff der
Naturwissenschaften ergibt. Einerseits qualifiziert sich ein Naturwissenschaftler
dadurch, dass er einen neuen Stoff entdeckt, eine neue Theorie oder ein originelles
experimentelles Verfahren entwickelt. Im selben Zuge aber wird seine Erkenntnis
in den Gesamtbestand, in den Pool des öffentlichen und für jedermann zugängli-
chen allgemeinen Wissens überführt:

124 vgl. Kap. 2.; sowie einschlägig Michael Wetzel: Autor/Künstler. In: Karlheinz Barck u. a. (hg.):
ästhetische Grundbegriffe (äGB). historisches Wörterbuch in sieben Bänden Bd. 1. stuttgart –
Weimar: Metzler 2000, s. 480-544.

125 Max Weber: Wissenschaft als Beruf (1917). 10. Aufl. Berlin: duncker & humblot 1996, s. 15
(hvh. A.-K. r.).
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„Wenn ein Beitrag einmal vorliegt, steht er nicht mehr dem Urheber allein zur Verfü-
gung. Er geht in die allgemein zugängliche Wissenschaft ein. Seine Verwendung
durch andere kann nicht so lange unterbunden werden, bis der Beitrag als der seinige
anerkannt ist. Kurz gesagt, in der Wissenschaft schrumpft das Eigentumsrecht darauf
zusammen, daß anerkannt wird, daß das Ergebnis von dem betreffenden Wissen-
schaftler hervorgebracht wurde.“126

Aufgrund der strukturellen Vorläufigkeit des Wissens und aufgrund der Unmög-
lichkeit, eine wissenschaftliche Erkenntnis für immer an einen Autor zu binden,
ist – wie bereits in Kapitel 5.1. und 5.2. gezeigt wurde – die entscheidende Katego-
rie der naturwissenschaftlichen Autorschaft, mit der sie sich von literarischer Au-
torschaft unterscheidet, die Priorität: „The institution of science puts an abiding
emphasis on significant originality and ultimate value, and demonstrated origina-
lity generally means coming upon the idea or finding first.“127

Eine besondere Form der Bestätigung von Priorität stellt die Eponymie, die
Benennung von Entdeckungen nach ihrem Entdecker, dar. Man denke an das Ko-
pernikanische System oder die Planck’sche Konstante. In kleinerem Rahmen wer-
den Gesetze, Theoreme, Hypothesen oder Instrumente nach ihren Erfindern be-
nannt, so wenn die Rede vom Zeeman-Effekt, der Rydberg’schen Konstante, der
Brown’schen Molekularbewegung oder der Guttman-Skala ist. In der Medizin –
dem Gebiet des Romans Cantors Dilemma – werden Wissenschaftler zudem damit
belohnt, dass man den von ihnen zuerst beschriebenen Körperteilen ihren Namen
gibt, wie die Eustachische Röhre; oder damit, dass die von ihnen zuerst diagnosti-
zierten Krankheiten ihren Namen tragen: Morbus Hodgkin oder Alzheimer.128 Die
Eponymie, die die Erstentdeckung, Erstbeschreibung oder Erstdiagnose im Wis-
senschaftssystem dadurch gratifiziert, dass der Name des Forschers mit dem For-
schungsgegenstand identisch wird, ist „die älteste und vielleicht prestigeträchtigste
Art der Anerkennung, die in der Wissenschaft institutionalisiert ist“129. Als größte
Leistung einer wissenschaftlichen Autorschaft und der Werte Originalität bzw. Pri-
orität aber wird die Begründung einer ganz neuen Wissenschaft angesehen. In die-
sem Fall wird die Eponymie in dieMetapher der Vaterschaft überführt: Cuvier wird
zum Vater der Paläontologie, Bernoulli zum Vater der mathematischen Physik,
Lavoisier zum Vater der modernen Chemie und so fort. Wenn Carl Djerassi als
„Vater der Anti-Baby-Pille“ bezeichnet wird, soll er als der Begründer der moder-
nen Kontrazeption markiert werden – von der Paradoxie, dass hier die Vaterschaft
an einemMedikament reklamiert wird, das eine Vaterschaft gerade verhindern soll,
einmal ganz abgesehen. Djerassi selbst hat diesen metaphorischen shift noch einmal

126 robert K. Merton: „die Priorität bei wissenschaftlichen entdeckungen“ (1957). In: Peter Wein-
gart (hg.): Wissenschaftssoziologie 1. Wissenschaftliche entwicklung als sozialer Prozeß. Frank-
furt/M.: Athenäum Fischer 1972, S. 121-164, hier: S. 128.

127 Robert K. Merton: Making it Scientifically. In: The New York Times Book Review, 25.2.1968,
S. 42 (Hvh. A.-K. R.).

128 Vgl. Merton: Priorität (1957/1972), S. 130ff.
129 ebd., s. 133.
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weitergetrieben, indem er sich als „Mutter der Pille“ bezeichnet und als solche po-
siert hat.130

Nun ereignet sich das von Weber beschriebene Veralten des Wissensstandes in
der Gegenwart und auch in der in Cantors Dilemma beschriebenen Zeit nicht mehr
in Perioden von 10, 20 oder 30 Jahren, sondern, gerade im Bereich der Biowissen-
schaften, in Perioden von 1, 2 oder 3 Jahren – manchmal sogar, denkt man an den
Wettlauf in derHIV-Forschung131, von wenigenWochen. Außerdem ist unüberseh-
bar, dass heute die Ehre der Eponymie – das Verschmelzen von Autornamen und
Gegenstand – nur noch wenigenWissenschaftlern zuteil werden kann. Zum einen,
da sich die großen Wissenschaften und Fachgebiete bereits im Laufe des 19. Jahr-
hunderts herausgebildet haben und zum anderen, da sich die Gegenstände so sehr
ausdifferenziert haben, dass die Verknüpfung eines Namens mit einem ‚Nano-Phä-
nomen‘ keinen rechten Sinn mehr ergeben würde. Welchen Sinn hätte die Taufe
eines Gegenstandes, der bereits nach wenigen Monaten seine Relevanz verloren
hat? Wie wäre eine komplexe Mikrostruktur, wie die „Bestimmung der kompletten
Aminosäuresequenz in der Kette des Küchenschaben-Neurohormons Allatostatin“
(50), namentlich zu markieren?

Der Arbeit in einem Forschungskollektiv und der Kurzlebigkeit der Wissens-
stände wird heute dadurch Rechnung getragen, dass alle Beteiligten eines For-
schungsprojekts als Autoren einer Veröffentlichung aufgeführt werden, auch wenn
sie diese nicht selbst geschrieben haben. An die Stelle weniger Veröffentlichungen
‚ewig‘ gültiger Lehrsätze mit einem einzigen Autornamen treten viele Veröffentli-
chungenmit vielen Koautoren oder Ehrenautoren.132Die erwähnte und von Ardley
angeführte Arbeitsteilung der Forschungspraxis im modernen Großlabor hat sich
längst im Symbolischen niedergeschlagen – in Form pluraler Autornennungen.133

130 vgl. das titelbild der deutschen taschenbuchausgabe der Autobiographie, die den verfasser als
schwangeren zeigt: Carl Djerassi: Die Mutter der Pille. Aus dem Amerikanischen von Ursula-
Maria Mössner. München – Zürich: Diana 2001.

131 sowohl der Amerikaner robert Gallo als auch der franzose Luc Montagnier beanspruchten für
sich, 1983 der entdecker des hI-virus gewesen zu sein. vgl. di trocchio: Wissenschaftliche Ab-
handlung (2006), s. 260.

132 dass dies zum teil groteske formen annehmen kann, zeigen veröffentlichungen im Bereich wirt-
schaftlich relevanter Bereiche wie der Genom-forschung. so veröffentlichte celera Genomics,
die firma craig venters, einen Artikel, in dem das drosophila-Genom entschlüsselt wurde und
der 185 Autornamen aufwies.

133 An dieser stelle sei erwähnt, dass der Plot in djerassis zweitem science-in-fiction-roman, Das
Bourbaki-Gambit, sich mit dem gegenläufigen Phänomen – der pseudonymen und kollaborati-
ven Autorschaft – befasst: der roman bezieht sich auf den realen fall einer Gruppe von französi-
schen Mathematikern, die in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts unter dem Pseudonym
charles Bourbaki eine darstellung der Grundstrukturen der Mathematik veröffentlichte und es
in den folgenden Jahrzehnten auf eine respektable veröffentlichungsliste des gefälschten Mathe-
matikers brachte. der roman lotet in einer fiktiven neuauflage des Prinzips aus, ob es Wissen-
schaftlern tatsächlich möglich sei, „eine sensationelle entdeckung zu machen und sie dann ohne
ihren eigenen namen der Öffentlichkeit zu präsentieren“. (Carl Djerassi: Das Bourbaki-Gambit
[1993]. Übers. v. Ursula-Maria Mössner. München: heyne 1996, s. 8.)
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Das kleine ABC der Autornamen und der Publikation

Auch die unausgesprochenen Gesetze im Umgang mit dem Autornamen werden
im Roman Cantors Dilemma reflektiert, wenn die Figur Leah nachsetzt: „Meine
Professorin hat zwar dasThema für meine Dissertation vorgeschlagen, aber deshalb
setzt sie doch nicht ihren Namen unter meine Artikel. Warum ist das bei euch in
den Naturwissenschaften anders? Warum heißt es Ardley und Price, Cantor und
Stafford…oder ist es umgekehrt?“ (60) Hier wird angesprochen, dass die Leiter der
Forschungsteams bei naturwissenschaftlichen Publikationen in den meisten Fällen
nicht nur als Mitautoren, sondern häufig sogar als Hauptautoren – also entgegen
der alphabetischen Reihenfolge an erster Stelle – in Erscheinung treten; und dass es
auch ein höchst ausgeklügeltes System gegenläufiger Praktiken gibt. So ist es in
naturwissenschaftlichen Disziplinen auch üblich, dass – z.B. bei drei genannten
Autornamen – der tatsächlich durchführende Experimentator zuerst genannt wird,
worauf die zwei mitarbeitenden Kollegen folgen, die auch am Experiment beteiligt
waren, jedoch nicht federführend. Es ist aber auch umgekehrt denkbar, dass der
Erstgenannte die entscheidende Hypothese gebildet hat, während die anschließend
genannten beiden Wissenschaftler, in schlichter alphabetischer Ordnung aufge-
führt, den experimentellen Nachweis geliefert haben. In einer Variante dieses Falls
wird der Entwickler der Hypothese am Anfang genannt, gefolgt von einem Kolle-
gen, der die Hauptarbeit am Experiment geleistet hat und von einem Mitarbeiter,
der die Arbeit an den Experimentalreihen lediglich unterstützt hat. Schließlich
kann auch der Fall eintreten, dass die inhaltlich begründete Hierarchie gar nicht
durch die Reihenfolge repräsentiert werden kann, da die Nennung der Namen
ohnehin der alphabetischen Folge entspricht. Und so weiter.

In Djerassis Roman werden die subtilen Distinktionsverfahren und Feinheiten
der Autorennennung, die nur von Kennern der jeweiligen Disziplin lesbar sind,
genau beleuchtet; ja, die Schraube wird noch um eine weitere Drehung angezogen,
wenn nämlich erwähnt wird, dass gerade das Abweichen von der hierarchisch-pro-
fessoralen Praxis der Namensreihung benutzt wird, um ein Zeichen zu setzen. Ei-
nige eher kollegiale Professoren – so auch der Protagonist Cantor – ordnen sich bei
Veröffentlichungen grundsätzlich streng in die alphabetische Folge ein. Dies hat
allerdings dazu geführt – so zitiert der Text ein Gerücht am Institut für Zellbiolo-
gie –, dass in Cantors Labor „noch nie ein Allen oder Brown“ gearbeitet habe.
Andere liberale Professorinnen wie Jean Ardley – so wird im Roman erklärt – set-
zen sich generell an die letzte Stelle der Reihe, also hinter ihre Mitarbeiter. Was al-
lerdings, gerade wenn man Ardley heißt, die Geste der Bescheidenheit und Groß-
zügigkeit derart herausstellt, dass die professorale Souveränität noch gesteigert
wird. Ardley selbst hat zudem in ihrer Jugend, wie sie ihren Gesprächspartnerinnen
Celly und Leah unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, ihren eigentli-
chen Geburtsnamen Jean Yardley – mit Y geschrieben – in Jean Ardley ändern las-
sen: „Man muss immer der Erste sein, das ist schon seit Urzeiten so!“ (63).

Das kleine ABC der Forscher, das ernste Spiel mit den Autornamen, wird in
Cantors Dilemma nicht von ungefähr von einer Literaturwissenschaftlerin analy-
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siert. Leah wird im Roman als Anhängerin Jacques Derridas vorgestellt und muss
auf die Gegenfrage ihrer naturwissenschaftlichen Freunde, wozu denn nun ihre
Forschung eigentlich gut sei, eine „Erläuterung der Dekonstruktion in fünf Sekun-
den geben“: Die Dekonstruktion, so Leah, „deckt Bedeutungen auf, die in der
Sprache einer Person verborgen oder ‚verdrängt‘ sind“. (67) Einmal abgesehen
davon, ob diese Kurzformel, die der Chemiker Djerassi seiner Figur in den Mund
legt, korrekt ist, entscheidend für den Roman ist, dass Leah eine Probe ihres Kön-
nens abgeben muss, und dabei stillschweigend den Aufsatz des französischen Lin-
guisten Emile Benveniste zur Natur der Pronomen adaptiert.134

Hatte Benveniste nachgewiesen, dass das Personalpronomen „Ich“ ein mobiles
Zeichen ohne feste Referenz ist, eine leere Formel also, die sich jeweils abhängig
von der Redesituation mit neuer Bedeutung füllt, so zeigt Leah, dass das wissen-
schaftliche „Wir“ in besonderer Weise von den Adressaten der Rede abhängt. Mal
ist ein schlichter rhetorischer pluralis majestatis gemeint, mal eine ideale wissen-
schaftliche Gemeinschaft. In anderen Situationen, etwa wenn die Professorin Ard-
ley in einer Vorlesung den Studenten von dem Küchenschaben-Experiment berich-
tet, hat das „Wir“ die Funktion, die Arbeit der Doktorandin aufzuwerten, ja zu
zertifizieren. Dann aber wieder, etwa wenn im Auditorium ein Kollege sitzt, der
Ardley eines Tages für die Akademie der Wissenschaften nominieren soll, bedeutet
das „Wir“ – so übersetzt Leah – „Lassen wir dem Pöbel sein Vergnügen; Sie und ich
wissen schließlich, daß es sich in Wahrheit um meine Idee handelt“. (68, H.i.O.)

Djerassi verweist mit den Reflexionen zum Autornamen auf ein fein gewobenes
Netz von Paratexten, die dem eigentlichen wissenschaftlichen Text nicht äußerlich
sind, sondern auch die Rezeption der Texte nachhaltig steuern. Die Passagen zur
ersten Person Plural zeigen, mit welchen sprachlichen Elementen die Verantwort-
lichkeit an Texten reguliert, man könnte auch sagen: flexibel gestaltet wird. Das
Dilemma Cantors, von dem der Titel des Romans spricht, bezieht sich auf den
Pferdefuß der Koautorschaft. Cantor, der Autor der Arginin-Hypothese, kann den
Koautor des Artikels in Nature, den für den experimentellen Teil verantwortlichen
Stafford, nicht öffentlich der Fälschung bezichtigen, ohne sich selbst anzuklagen.
Das gefälschte Experiment würde notwendigerweise auch die an sich richtige Hy-
pothese tangieren. Das „Wir“ der Koautorschaft im veröffentlichten Artikel ist
zwar auf einzelne Urheber-Namen rückführbar, die Richtigkeit der im Aufsatz ge-
machten Aussage bzw. die in ihm angewendeten ethischen Standards der Wissen-
schaftlichkeit lassen sich dagegen nicht teilen (Vgl. 117 und 175).135

Dass auch Naturwissenschaftler um die Funktionen von Autornamen und Para-
texten wissen – selbst wenn sie die literaturwissenschaftlichen Begriffe nicht na-

134 vgl. emile Benveniste: Probleme der allgemeinen sprachwissenschaft (1966). München: List
1974, s. 279-286.

135 so auch im prominenten Beispiel des „Baltimore case“. der vorgesetzte der beschuldigten sero-
login, die daten über transgene fabriziert haben soll, der nobelpreisträger david Baltimore, fun-
gierte lediglich als Koautor und späterer verteidiger seiner Mitarbeiterin, musste aber letztlich –
buchstäblich – mit seinem namen für die Affäre einstehen. Vgl. Daniel J. Kevles: The Baltimore
Case. A Trial of Politics, Science, and Character. new york – London: norton 1998.
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mentlich kennen –, wird besonders deutlich, wenn Djerassi seine Figuren bei ihren
strategischen Überlegungen zur Veröffentlichung ‚belauscht‘. So überlegt Cantor,
nachdem der experimentelle Nachweis seiner Arginin-Hypothese gelungen ist,
wann, in welchem Stadium und wo er die Ergebnisse publizieren wird. Er entschei-
det sich nach einer ausgeklügelten Publikationsstrategie für die in London publi-
zierte Nature, die „meistgelesene[ ] Fachzeitschrift[ ] der Welt für Vorausberichte
über mit der Biologie verwandte Themen“ (71), und verwirft die naheliegende, in
den USA veröffentlichte Zeitschrift Science. Denn bei Science – so seine Überle-
gung – wird der Text zunächst die bei naturwissenschaftlichen Zeitschriften übli-
che Prüfung durch Gutachter – das System der peer reviews – passieren. Aufgrund
der Brisanz des Themas aber wird man einen angesehenen amerikanischen Fach-
kollegen um eine Vorprüfung der Veröffentlichung bitten – also voraussichtlich
seinen Erzkonkurrenten Kurt Krauss. Der aber, so Cantor, soll „so wenig Vorwar-
nung wie möglich haben“ und überrascht werden: „Ich will…ein Feuerwerk, eine
Explosion aus heiterem Himmel!“ (72)

Die Szene macht deutlich, dass die Phase der Publikation, der Übergang des
lokalisiertenWissens in einen allgemein zugänglichenWissensstand, äußerst heikel
ist. Zum einen steuert der Veröffentlichungsort die Rezeption des Artikels nachhal-
tig. Die britische Elite-Zeitschrift Nature, in der auch Watson und Crick die erste
Veröffentlichung des Doppelhelixmodells der DNA plaziert haben, garantiert dem
Publikum die Qualität und Seriosität der Artikel – gleichzeitig nobilitiert sie jeden
einzelnen dort erscheinenden Artikel. Ein Nature-Artikel wird nicht nur anders
gelesen als ein Artikel im Ärzteblatt, er wird ein anderer. Zum anderen ist die Phase
der Publikation riskant, da die Wissenschaftler Stafford und Cantor zwar eine Ent-
deckung öffentlich für sich reklamieren, aber zugleich auch die Forschungsarbeit,
die noch ein work in progress ist, vor Konkurrenten oder gar Plagiatoren schützen
wollen.

Das Ausbalancieren von Diskretion und Veröffentlichung, von Anerkennung
und Gefährdung der Autorschaft wird von Djerassi auch wissenschaftshistorisch
aufgearbeitet. Etwa wenn die Rede auf Praktiken und Tricks kommt, mit denen
sowohl Geheimhaltung gewahrt als auch Priorität reklamiert werden kann. Z.B.
wird der pli cacheté – französisch für ‚versiegelter Umschlag‘ – erwähnt. (Vgl. 77/78)
Hierbei handelt es sich um einen – häufig mit rotem Wachs – versiegelten Um-
schlag, in dem ein Wissenschaftler eine wichtige wissenschaftliche Hypothese oder
Formel aufbewahrt. Dieser Brief kann an eine wissenschaftliche Akademie gesen-
det werden, die diesen dann lediglich datiert und aufbewahrt, während derWissen-
schaftler weiter am experimentellen Nachweis dieser Hypothese arbeiten kann.
Tritt nun aber der Fall ein, dass ein Konkurrent auf exakt dieselbe Hypothese
kommt, kann der Autor des pli cacheté darum bitten, dass der Brief geöffnet und
ihm die Priorität an der Hypothese zuerkannt wird.136 Dass die Praxis des pli ca-

136 vor einiger zeit ist der (wissenschafts-)historisch aufschlussreiche fall des Mathematikers Wolf-
gang döblin, des sohns Alfred döblins, publik geworden, der während des exils als französischer
soldat ein Manuskript mit dem titel „sur l’équation de Kolmogoroff “ („Über eine Gleichung
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cheté nicht nur ein Kapitel der Wissenschaftsgeschichte ist, sondern bis heute prak-
tiziertes Verfahren, das die Priorität an einer Hypothese oder Idee sichern soll, da-
rauf verweisen die Richtlinien internationaler Wissenschaftsgesellschaften.137

Fälschung und Beweis

Wenn Carl Djerassi in seinem Science-in-fiction-Roman die grundlegende Bedeu-
tung der Karriere- und Veröffentlichungspolitik in den Wissenschaften ins Be-
wusstsein hebt und dabei die manchmal kuriosen Praktiken der Wahrung von Au-
torschaft und Priorität vorstellt, dann hat dies mit seinem erklärten Konzept zu
tun, über die Praktiken und Riten des Homo scientificus aufzuklären. Auch die
zentrale story von der Fälschung desillusioniert die Vorstellung von einem reinen,
unschuldigen Wissen und von rein sachorientierten Wissenschaftlern. Denn Dje-
rassi stellt die Fälschung nicht einfach als Ausnahmefall oder als Unfall in der Welt
der Big Science dar, sondern als deren konsequente Fortsetzung. Zwar führt der
Verdacht, dass Cantors Assistent Stafford die Präparate im Arginin-Versuch – und
zwar mehrfach – manipuliert hat, auf der Ebene der Figuren zu Ärgernissen und
Zerwürfnissen. So entzieht Cantor seinem Assistenten und besten Mitarbeiter, den
er je hatte, das Vertrauen; und ihre Zusammenarbeit endet mit der Entgegennahme
des Nobelpreises. Doch zugleich wird in der rückblickenden Aufarbeitung der Fäl-
schung – etwa in den Kommentaren des Erzählers und in Gesprächen Cantors mit
seiner Freundin Paula Curry – die Fälschung als in gewisser Weise folgerichtiges
Verhalten analysiert. Im Nachhinein reflektiert Cantor darüber, dass das „größte
Berufsrisiko in der modernenWissenschaft die gleichzeitige Entdeckung ist“ (141).
Gerade weil er von Anfang an von der Richtigkeit seiner revolutionären Hypothese
überzeugt war und weil ihm klar war, dass über kurz oder lang auch ein anderer
Wissenschaftler auf dieselbe Idee kommen würde, hat er den raschen experimentel-
len Nachweis regelrecht erzwungen: „Ich habe dem Mann praktisch gesagt, daß er
die die Sache in drei Monaten fertig haben müsse.“ (134).

von Kolmogorov“) verfasst hatte. dieses, wie man heute weiß, bahnbrechende Werk im Bereich
der Wahrscheinlichkeitsrechnung schickte Wolfgang döblin im februar 1940 an die Académie
des Sciences – wenige Monate, bevor er sich am tag der französischen Kapitulation und angesichts
der Besetzung der Wehrmacht das Leben nahm. Als man in den neunziger Jahren begann, sich
des deutsch-jüdischen Wissenschaftlers zu erinnern, machte der französische Mathematiker
Bernard Bru den sensationellen fund des ungeöffnet gebliebenen Briefs döblins (nr. 11.668) in
den Archiven der Pariser Académie des Sciences, der im Mai 2000 geöffnet wurde. es stellte sich
dabei heraus, dass die 60 Jahre zuvor entwickelte formel von Wolfgang döblin zur Berechnung
der rolle des zufalls in stetigen Prozessen vergleichbar mit dem berühmten Itô-calculus des Ja-
paners Kyioshi Itô war, mit dem dieser Mathematikgeschichte geschrieben hatte. Vgl. Bernard
Bru / Marc Yor: Comments on the life and mathematical legacy of Wolfgang Doeblin. finance
and stochastics 6 (2002), s. 3-47; sowie Marc Petit: die verlorene Gleichung. Auf den spuren
von Wolfgang und Alfred döblin [franz. L’equation de Kolmogoroff, 2003]. frankfurt/M.: eich-
born 2005.

137 vgl. etwa die richtlinien der Französischen Gesellschaft für Chemie (http://www.sfc.fr/KiSomnou/
reglement.pdf), letzter zugriff: 14.2.2009.
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Die Fälschung wird in einem regelrechten System von Gratifikationsformen situ-
iert: Stafford will Cantors Anerkennung, Cantor die von Krauss, damit dieser ihn
für den Nobelpreis vorschlägt, was er wiederum Stafford nahelegt usw. So gesehen
ist Cantor nicht nur das Opfer einer Fälschung, sondern auch einer ihrer Akteure,
Teil ihres Systems. Durchaus im Konsens mit der modernen Wissenschaftstheorie
beschreibt Djerassi den Fälschungsfall – den er gleichwohl literarisch als unerhörtes
Ereignis, ja sogar als crime plot zu nutzen weiß – als eine Praxis, die durch den im-
mensen Veröffentlichungsdruck in der gegenwärtigen Big Science deutlich um sich
greift. Da Publikationen von Naturwissenschaftlern zunehmend nach ihrer Quan-
tität und dem Ort ihres Erscheinens (z.B. im Science Citation Index) bewertet wer-
den – und nicht nach Qualität und Inhalt – und da der hochspezialisierte Inhalt
nur von äußerst wenigen Kollegen nachvollzogen und kontrolliert werden kann,
steigt die Anzahl naturwissenschaftlicher Fälschungen, der Manipulation von
Daten, immer weiter an.138 Außerdem erinnert Djerassis Roman daran, dass es im
alltäglichen Geschäft der experimentellen Forschung eine Grauzone gibt, in der
Schlampigkeit, bloße Fehler, Verfälschungen und regelrechter Betrug nahtlos inei-
nander übergehen. So gilt es als offenes Geheimnis der scientific community, dass
die Versuchsergebnisse, die letztlich veröffentlicht werden, häufig eine Auswahl
darstellen, da die misslungenen Versuchsreihen unter den Tisch fallen gelassen
wurden; dass also das Laborjournal und mehr noch der Forschungs-Artikel ideali-
sierte Konstruktionen darstellen.139 Bereits im 19. Jahrhundert hat Charles Bab-
bage, der Erfinder der Rechenmaschine und ‚Vater des Computers‘ – auf den sich
auch Djerassi im Nachwort seines Romans bezieht – in seinen Reflections on the
Decline of Science in England, and on some of its Causes (1830) eine Typologie mit
feinen Abstufungen der Wissenschaftsfälschung aufgestellt, die zwischen den For-
men „hoax“, „forgery“, „trimming“ und „cooking“ unterscheidet.140

Es bleibt festzuhalten, dass sich Djerassis Roman ambivalent zur Fälschung ver-
hält. Einerseits wird Staffords Verhalten als unverzeihlich beschrieben. Hauptfigur
und Erzähler beharren auf einem wissenschaftlichen „Gesellschaftsvertrag“ (135),
in dem sich der einzelne Wissenschaftler zu Wahrhaftigkeit verpflichtet und sei-
nerseits auf die Zuverlässigkeit der anderen Wissenschaftler vertrauen muss. Eine
Fälschung ist somit der größte vorstellbare Störfall innerhalb der experimentellen
Beweisführung – ein Störfall, der zugleich mit dem moralischen Verfehlen des Ver-

138 vgl. Weingart: der alltägliche Betrug (2003); sowie Martinson / Anderson / de vries: scientists
behaving badly (2005).

139 vgl. di trocchio: Wissenschaftliche Abhandlung (2006).
140 Charles Babbage: Reflections on the Decline of Science in England, and on some of its Causes

(1830). In: Works of Babbage, Bd. 7. Hg. v. Martin Campbell-Kelly. London: Bickering 1989,
s. 85-93. deutsche Übersetzung nach: William Broad / nicholas Wade: Betrug und Täuschung
in der Wissenschaft (1984). Das ‚Trimming‘, deutsch etwa im sinne von ‚zurechtstutzen‘, be-
steht darin, „hier und da ein kleines stückchen dort abzuschneiden, wo die beobachteten Werte
extrem vom durchschnitt abweichen, und sie dort hinzuzufügen, wo die Werte klein sind“.
(ebd., s. 31.) das ‚cooking‘, das ‚zusammenbrauen‘, bedeutet, „eine sehr große zahl von Beob-
achtungen zu machen und von diesen nur solche auszuwählen, die ganz oder beinahe passend
sind“. (ebd. s. 32.)
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trauensbruchs konvergiert. Andererseits wird die Fälschung Staffords als systemim-
manent und folgerichtig beschrieben.141

Literarische Nebeneffekte

Meine Ausführungen haben das Informationsangebot des Science-in-Fiction-Autors
Djerassi angenommen und den faktengesättigten Roman Cantors Dilemma wissen-
schaftstheoretisch ‚abgeschöpft‘, um denTransfer zwischen Literatur und modernen
Experimentalwissenschaften im literaturwissenschaftlichen Diskurs fortzuführen.
Sie haben gezeigt, dass sich besonders der literarische Text über die Personalisierung
dem eher abgeschirmten Bereich der handelnden Subjekte im Forschungsalltag zu-
wenden kann. Was wissenschaftsjournalistische und wissenschaftshistorische Texte
in generalisierter Form ansprechen – nämlich Karriere, Gratifikation, Autorschaft in
den Naturwissenschaften, systemische Bedingungen der Fälschung –, kann im
Roman um die Dimensionen der Anschaulichkeit, der Widersprüchlichkeit der
Motive, der Differenzen zwischen verschiedenen Subjekten, der Komplexität der
Zusammenhänge und vor allem um die Dimension der Innenperspektive erweitert
werden. Doch neben dem unbestrittenen Potential der Science-in-Fiction, so ist
gezeigt worden, gibt es auch problematische Effekte der Gattung.

Da ist zum einen die Tatsache, dass Djerassis Roman sich explizit beim Genre
der Unterhaltungsliteratur bedient und daher hauptsächlich mit trivialisierten lite-
rarischen Charakteren arbeitet, die vor allem durch ihre Dialoge konturiert wer-
den. Statt also den Forscheralltag in Szene zu setzen und beispielsweise den Mikro-
kosmos ‚Chemielabor‘ – die Materialien, die ätzenden Gerüche, das Gemurmel der
Laborkollegen, die Schreibweise des Laborjournals – sinnlich erfahrbarer zu ma-
chen, wird vielmehr über Figuren, ihre Positionen, Vorlieben und Affekte erzählt.
Und was noch entscheidender ist: Es wird durch Figuren gesprochen.

Ohne Unterlass wird gefragt, erwidert, berichtet und geantwortet. Auch die
naturwissenschaftlichen Sachverhalte – die reizvollen chemischen Aufgabenstel-
lungen, die spannenden Details über biochemische Mechanismen – werden aus-
schließlich innerhalb von Wechselreden zur Sprache gebracht. Die Beispiele
konnten zeigen, dass der didaktisch-aufklärerische Anspruch Djerassis vornehm-
lich durch Lehrer-Schüler-Gespräche eingelöst worden ist. Beinahe sokratisch-mä-
eutisch erscheinen die Szenen, in denen Unwissende, Halbinformierte oder Laien
nach den Forschungsgegenständen und ‚Stammesgesetzen‘ fragen und der Wis-
sende – das ist wahlweise ein Professor oder der Erzähler – Rede und Antwort steht,
ja manches Mal in den Duktus einer Vorlesung fällt. Dies wird vom Autor, der

141 die entscheidende frage der diskussion um wissenschaftliche fälschungen ist bis heute, ob die
bekannt gewordenen fälschungen eher Ausnahmen darstellen oder die spitze eines eisberges.
sowohl Babbage (vgl. ebd., s. 90) und Merton (vgl. Merton: Priorität [1957/1972], s. 140) als
auch djerassi im nachwort von Cantors Dilemma (284) gehen davon aus, dass die betrügerische,
die ‚echte‘ fälschung, die absichtlich falsche daten erfindet, die Ausnahme darstellt.



324 PrIorItät und BeWeIs In den nAturWIssenschAften

ausdrücklich Inhalte in die Literatur „schmuggeln“ wollte142, in Kauf genommen.
Weder die epistemologischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen, die der
naturwissenschaftliche Themenkomplex aufwirft, noch die institutionellen Bedin-
gungen der Fälschung schlagen sich als Irritationen oder Innovationen in der
Schreibweise nieder.

Ebenso problematisch ist der Modus, in dem – im Zusammenhang mit den
Tabus derWissenschaftswelt – die Kategorie der Geschlechterdifferenz thematisiert
wird. Vorbildlich, beinahe zu vorbildlich, wird daran erinnert, dass in den Natur-
wissenschaften Frauen so gut wie keine führenden Positionen einnehmen, dass der
Forscheralltag nur schwer mit der Erziehung von Kindern in Einklang zu bringen
ist u.s.w. Während die Gender-Kategorie also zwar ernst genommen wird und mit
der Figur Celly eine erfolgreiche und sympathische Nachwuchswissenschaftlerin
präsentiert wird, reiht sich der Roman zugleich in jahrhundertealte Schreibtraditi-
onen ein. So gibt in der ersten Hälfte des Romans die weibliche Figur Leah als
gleichsam naiv Fragende den Naturwissenschaftlern die Steilvorlage für deren Ex-
kurse, in der zweiten Hälfte des Romans übernimmt Celly diese Aufgabe. Sie
macht eine Metamorphose durch – beinahe in Analogie zu den Küchenschaben,
die ihr larvales Stadium verlassen und ins Adultstadium übergehen. Es wird erzählt,
wie sie Cantor und Stafford, dessen Verlobte sie inzwischen geworden ist, nach
Stockholm begleitet. Ausschließlich aus der Perspektive Cellys, deren alleinige
Funktion nun die der bewundernden Beobachterin ist, wird das Procedere der
Nobelpreis-Verleihung geschildert. Sie informiert die Leser darüber, dass der Preis-
träger dem schwedischen König nie den Rücken zukehren darf oder dass der Hö-
hepunkt der Feierlichkeiten aus der „traditionelle[n] Nobel-Eisbombe, gekrönt mit
einem gefrorenen ‚N‘“ (234) besteht, und so fort. In traditioneller Weise ist die
Wissenschaftlerin re-feminisiert und muss den jungen Co-Nobelpreisträger spie-
geln. Das Einfach-eine-Geschichte-Erzählen, so zeigt sich, ist eben doch nicht so
harmlos. Denn das Genre der Science-in-Fiction schleppt mit der Tradition der
Unterhaltungsliteratur auch deren narrativ-ideologischen Ballast mit sich; es bringt
ungeplante Effekte der Mythisierung hervor, die das aufklärerische Projekt des Au-
tors unterminieren.

Den besten Nachweis dafür bietet der Protagonist Cantor selbst, der die Züge
eines traditionellen literarischen Helden trägt. An seiner Person verkehrt sich die
angestrebte Entmythisierung – der Nachweis, dass auch ein Spitzenforscher ein
Subjekt mit Affekten und Leidenschaften ist und dass somit auch die ‚harten‘ Wis-
senschaften mit einem human factor zu tun haben – in eine Remythisierung: Der
Figur des strengen Naturwissenschaftlers wird eine außergewöhnliche künstleri-
sche Vielseitigkeit, so das Bratsche-Spielen in einem Quartett und die genaue
Kenntnis der Dichtung T.S. Eliots attestiert. Und auch ihm wird eine ergänzende
weibliche Figur, Paula Curry, zugesellt, die zudem als vernünftigste Figur des gan-
zen Romans mit Deutungshoheit ausgestattet wird. Sie bringt schließlich auf den
Punkt, was im Geschehen bereits zuvor latent angelegt worden ist, wenn sie Cantor

142 vgl. djerassi: Literarisches schmuggeln (2004), s. 53.
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mit demNamen des Universalgenies „Leonardo“ anredet und ihn als „Renaissance-
Mensch[en]“ (95) bezeichnet. Damit aber ist der Widerspruch zwischen den Na-
turwissenschaften und den Künsten, der in vielen Passagen des Romans auf pro-
duktive Weise betont wurde, wieder entschärft. In der Figur des Isidor Cantor
scheinen – wie in der Selbstdarstellung ihres Erfinders – die unterschiedlichenWis-
senskulturen, deren Fremdheit im Roman so bestechend in Szene gesetzt wird, auf
harmonische Weise miteinander versöhnt zu sein. Das aber ist eine andere ‚Fic-
tion‘, die Fiktion vom ganzen und vollständigen Menschen.

Im folgenden Kapitel werden – als literarische Alternativen zu der eher ‚äußerli-
chen‘, motivischen Einbindung des Paradigmas der Fälschung, wie sie Carl Djeras-
sis Roman kennzeichnet – zwei Texte von Jorge Luis Borges und Georges Perec
vorgestellt, in denen die epistemischen Dimensionen der Fälschung als strukturbil-
dend in die Schreibweise eingegangen sind. Dort wird die Literatur nicht nur zu
einem präzise eingestellten Analyseinstrument der Fälschung, sondern darüber hi-
naus wird die Fälschung ihrerseits als literarisches Prinzip produktiv gemacht.





6. fälschung als literarisches Prinzip –
Literatur als Analyse der fälschung in Wissensdispositiven

„Bekanntlich existiert keine Klassifikation des Universums,
die nicht willkürlich und mutmaßlich ist.“1

Es wundert nicht, dass in der Literatur der sogenannten Postmoderne – nament-
lich in den neo-phantastischen Erzählungen des dichtenden Bibliotheksdirektors
Jorge Luis Borges und in den ‚mathematisch‘ angelegten Romanen des schriftstel-
lernden Archivars George Perecs – die Fälschung zur Geltung kommt. In einem
weit gefassten Sinne spielt die Fälschung im Gesamtwerk beider Autoren eine zen-
trale Rolle – und zwar immer dann, wenn in einer eher metaphorischen Bedeutung
von einer allgemeinen „Fälschung der Welt“ (Gaddis) die Rede ist; wenn also die
postmoderne Grundregel wirksam wird, nach der Realität und Dichtung unabläs-
sig interferieren. Doch daneben existieren von beiden Autoren Texte, in denen die
Fälschung im ganz konkreten Sinne thematisiert wird und die – so meine These –
genau deswegen viel radikaler und auch schmerzhafter zur Darstellung bringen,
wie buchstäblich epistemische Ordnungen ihre Realitäten schaffen bzw. wie tat-
sächlich „die Sterblichen fähig sind, eine Welt auszuhecken“2.

In Tlön, Uqbar, Orbis Tertium (1941) ermittelt Jorge Luis Borges die fiktionali-
sierenden Funktionsweisen des Wissensdispositivs ‚Enzyklopädie‘ und zeigt, dass
ausgerechnet eine Fälschung in der Lage ist, die Fiktion von der Objektivität des
enzyklopädischen Wissens erkennbar zu machen. In dem Roman Ein Kunstkabi-
nett (1979) lotet George Perec das System des Kunstbetriebs aus und führt vor, wie
sehr die Emergenz eines Künstlers oder eines Oeuvres an wissenschaftliche Genres,
wie Expertisen oder Monographien, gebunden ist und wie nachhaltig das Disposi-
tiv der Sammlung ein Meisterwerk als Original konstituiert. Auch hier ist es gerade
der literarisch inszenierte Akt einer (fortgesetzten) Fälschung, mit dessen Hilfe der
Autor seine Leser über die Ausmaße der vielbeschworenen Krise der Repräsenta-
tion und über die „Legende vom Künstler“ (Kris/Kurz) aufklärt. Beiden Texten ist
gemeinsam, dass sie die Fälschung insofern ernstnehmen, als sie sie auch zum
Grundprinzip ihrer literarischen Schreibweise machen.

1 Jorge Luis Borges: Die analytische Sprache John Wilkins’. In: Ders.: Das Eine und die Vielen.
München: Hanser 1966, S. 209-214, hier: S. 212.

2 Jorges Luis Borges: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (1941). In: Jorges Luis Borges. Werke in 20 Bän-
den. Hg. v. Gisbert Haefs u. Fritz Arnold. Bd. 5: Fiktionen (Ficciones). Erzählungen 1939-1944.
6. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer 1999. S. 15-34, hier: S. 30.
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6.1. die fälschung und das dispositiv der enzyklopädie:
Jorge Luis Borges’ Tlön, Uqbar, Orbis Tertium (1941)

In dem wohl berühmtesten Bibliotheks-Roman der Gegenwart, in Umberto Ecos
Der Name der Rose (1980), konvergieren zwei Gesten, das Bewahren und das Zer-
stören von Büchern, in einer einzigen. Der blinde Bibliothekar Jorge von Burgos –
der dem Schriftsteller, Bibliothekar und Bibliothekstheoretiker Jorge Luis Borges
nachgebildet ist – hat das letzte Exemplar des zweiten Teils der Poetik des Aristote-
les mit dem Titel „Über das Komische“ in eine norditalienische Benediktinerabtei
gerettet. Dort bewahrt er diesen Bücher-Schatz in der labyrinthisch aufgebauten
Bibliothek, um ihn gleichzeitig vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Denn Bücher
sind, so die Begründung, „‚gebrechliche Wesen, sie leiden unter dem Zahn der
Zeit, sie fürchten die Nagetiere, die Unbilden der Witterung, die plumpen Hände
ungeübter Benutzer‘“3. Tatsächlich aber hütet der Bibliothekar die Aristoteles-
Schrift aus Angst, die Verbreitung des Buchs, das ausgerechnet das plebejische La-
chen zu einem philosophischen Gegenstand erhebt, könne das Ende der göttlichen
Autorität und des christlichen Glaubens einleiten. In letzter Konsequenz verzehrt
Jorge von Burgos die giftigen Manuskriptseiten – und macht sich damit zum ein-
zigen und letzten Leser. Mit der Geste der Einverleibung kann er das Buch zugleich
bei sich behalten und vernichten.4

Dass Eco mit der Figur des Bibliothekars Jorge von Burgos auf den realen Autor
Jorge Luis Borges anspielt, bezieht sich zum einen darauf, dass Borges in seiner
berühmten Erzählung Die Bibliothek von Babel die Dimensionen einer unendli-
chen und auf Vollständigkeit angelegten Bibliothek ausgemessen und deren An-
spruch auf Totalität in die Nähe des Wahnhaften gestellt hat.5 Doch der Gestus
der ‚konservierenden Destruktion‘, den Eco so anschaulich herausstellt, trifft auch
auf die Schreibweise Borges’ zu, auf jene Schreibweise, die unablässig die herr-
schende Episteme mitsamt ihren Wissensdispositiven, Taxonomien und Textgat-
tungen simuliert – um sie letztlich zu de(kon)struieren. So findet sich auch in Tlön,
Uqbar, Orbis Tertius aus dem Jahr 1941 eine, beinahe möchte man sagen ‚ätzende‘,
Reflexion über Bücher, Enzyklopädien und Bibliotheken, in der das Buchprinzip
der Repräsentation – die Annahme, die Welt werde im Symbolischen repräsen-
tiert – ad absurdum geführt wird. Der gefälschte Band einer wunderlichen Enzy-

3 Umberto Eco: Der Name der Rose (1980). München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1986,
S. 53.

4 Zur Pointe der Geschichte gehört, dass der Versuch des Bibliothekars, die eine Aristoteles-Schrift
zu retten, zu einem Großbrand und damit letztlich zur Zerstörung der gesamten Bibliothek führt.

5 Vgl. Jorges Luis Borges: Die Bibliothek von Babel (1941). In: Jorges Luis Borges. Werke in 20
Bänden. Hg. v. Gisbert Haefs u. Fritz Arnold. Bd. 5: Fiktionen (Ficciones). Erzählungen 1939-
1944. 6. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer 1999, S. 67-76. In einem Gespräch mitWillis Barnstone im
Jahr 1980 bekannte sich Borges zu dem literarischen Einfluss der Erzählung: „Diese Story habe
ich geschrieben, als ich besonders versessen darauf war, Kafka nachzuäffen. Das war vor vierzig
Jahren, und ich erinnere mich kaum noch an den Text.“ (Willis Barnstone: Borges at Eighty.
Conversations. Bloomington: Indiana Univ. Press 1982, zit. n. Anmerkungen der Herausgeber.
In: Jorges Luis Borges. Werke in 20 Bänden [1999], S. 179.)
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klopädie nimmt das Wissensdispositiv ‚Enzyklopädie‘ beim Wort; überbietet seine
Funktionsweise, höhlt es dabei aus und lässt es schließlich kollabieren. Um die
Komplexität dieses Verfahrens würdigen zu können, ist es sinnvoll, zunächst die
Geschichte und Systematik des Enzyklopädischen in Erinnerung zu rufen.

Die Enzyklopädien, das Alphabet und die Repräsentation

„Ich habe festgestellt, daß die vierzehnte Ausgabe der Ency-
clopaedia Britannica den Artikel über John Wilkins unter-
drückt.“6

Die Enzyklopädie, die als enkyklios paideia, als „Kreis der Bildung“ oder „Umkreis
des Wissens“ zunächst den Kanon der Lehrfächer und im Mittelalter das Wissen
der sieben artes liberales umschrieb, bezeichnete seit der frühen Neuzeit mehrbän-
dige und in Artikel gegliederte Werke, die den Anspruch erhoben, den Gesamtbe-
stand eines Wissens ihrer Zeit darzustellen. Wenn sich der Ich-Erzähler in Borges’
Erzählung auf die Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (28 Bände, 1751-1772) von Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond
d’Alembert als Prototyp der Gattung bezieht, und wenn er explizit die Encyclopae-
dia Britannica (1768-1771) nennt, dann steht damit ein Aufschreibesystem zur
Diskussion, das wie kein anderes den Anspruch erhebt, Wissen zu akkumulieren
und mit diesem Wissen Wirklichkeit zu präsentieren. Denn die moderne enzyklo-
pädische Schreibweise setzte auf die Abbildbarkeit und die Transparenz der Welt,
wie auch auf die prinzipiell mögliche Klärung und Denotation von Worten – ließ
sich doch im Idealfall ein unbekannter Begriff durch bekannte, bereits eingeführte
Begriffe definieren.

In seiner Studiemathesis und poiesis – Die Enzyklopädik der Literatur 1600-20007
weist der Literaturwissenschaftler Andreas B. Kilcher nach, dass das Entstehen der
ersten alphabetisch geordneten Enzyklopädien im 17. Jahrhundert jenen Umbruch
in der europäischen Geschichte des Wissens markierte, den auch Michel Foucault
in Les mots et les choses8 beschrieben hat: den Übergang vom Zeitalter der Ähnlich-
keit zum Zeitalter der Repräsentation, der mit einer zunehmenden Säkularisierung
des Wissens einherging. Kilcher zeigt, dass die alten, systematischen Enzyklopä-
dien bis ins 17. Jahrhundert die Welt, den ordo rerum, als Verwirklichung eines
göttlichen Plans darstellten.

6 Jorge Luis Borges: Die analytische Sprache John Wilkins’. In: Ders.: Das Eine und die Vielen.
Essays zur Literatur. Müchen: Hanser 1966, S. 209-214, hier: S. 209.

7 Kilchers These ist, dass die Literatur vor ihrer Reduzierung auf ‚schöne Literatur‘ als kulturelles
Archiv umfassenden, also enzyklopädischen Wissens verstanden wurde; dass andererseits beson-
ders die großen enzyklopädischen Projekte der Aufklärung mit rhetorischen und narrativen Stra-
tegien operieren, die literarisch genannt werden können. Vgl. Andreas B. Kilcher: mathesis und
poiesis. Die Enzyklopädik der Literatur 1600-2000. München: Fink 2003, S. 11-29.

8 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften (1966).
3. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1980.



330 fäLschunG ALs LIterArIsches PrInzIP

In der Schrift Speculum maius („Größerer Spiegel“) des Vinzenz von Beauvais
etwa, einer Zusammenfassung des gesamten Wissens des 13. Jahrhunderts, ist das
Wissen inThemenkreisen angeordnet, die sich ausnahmslos um ein göttliches Zen-
trum gruppieren.9 So erscheinen im Unterbuch „Speculum naturale“ die Ab-
schnitte zur Naturgeschichte der Pflanzen, Mineralien, Gestirne, Tiere oder der
Menschen allesamt unter dem Oberbegriff der göttlichen Schöpfung; in sämtli-
chen Sektionen – handeln sie nun von Heilpflanzen, Meerungeheuern, Edelsteinen
oder von der Jagd – überschneidet sich das naturgeschichtliche oder praktische
Wissen mit theologischen Fragen.10 Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass die
Natur selbst ein von Gott geschriebenes Buch ist und sich das Göttliche in jedem
ihrer kleinsten Bestandteile offenbart.

Die aufgeklärte Enzyklopädik hingegen wollte eine solche – an metaphysische
Systeme gebundene bzw. als rückständig und vorurteilsbehaftet erachtete – Welt-
sicht unterbinden. Ihr Ziel war es, sich von jenen vormodernen Ordnungssystemen
zu befreien, in denen jedes Ding seinen angestammten Platz innerhalb der mit
göttlichem Sinn durchwirkten Welt hatte. Die grundlegende Technik, mit der der
vernunftmäßige und erstrebte unvoreingenommene Blick auf die Welt gewährleis-
tet werden sollte, bestand in der alphabetischen Anordnung des Wissens, der An-
ordnung der Lemmata nach dem ABC.11 So bezeichnete denn auch der Enzyklo-
pädist Voltaire in seinem einschlägigen Artikel „ABC, ou Alphabet“ (1770-1772)
das Alphabet als „porte de toutes les sciences“12, als „Tür zu allen Wissenschaften“.
Denn weil das Alphabet an sich nichts bedeute, „ne signifie rien“, stellt es die ge-
eignete, sozusagen neutrale – oder arbiträre – Aufschreibetechnik dar, mit der über-
kommene Denksysteme gleichsam zerschlagen werden können. Stattdessen konnte
nun die ‚natürliche‘ Ordnung der Dinge in den Blick genommen und objektiv
verzeichnet werden. Mit anderen Worten: Die Enzyklopädisten wollten mit Hilfe
der alphabetischen Anordnung des Wissens das Weltganze fragmentarisieren – mit

9 Vgl. Vinzenz von Beauvais (Vincentius Bellovacensis): Speculum quadruplex: sive speculum mai-
us (entstanden ca. 1256, erstmals gedruckt 1474). Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe
Douai, Bellerus 1624. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt 1964/1965.

10 Vgl. zum Aufbau des „Speculum naturale“: Eintrag „Vinzenz von Beauvais“. In: Lexikon des
Mittelalters. Bd. 8. Hg. v. Norbert Angermann u. a. München – Zürich: Artemis & Winkler
1997.

11 „Während die Enzyklopädik bis ins 17. Jahrhundert unter theologischen oder ontologischen Prä-
missen das Wissen nach den Ordnungen der Dinge systematisierte und die Sprache als rationale
Abbildung dieser Dingordnung verstand, bedeutet die Arbitrarisierung der Sprache bzw. desWis-
sens die Diskonnexion der Worte von den Dingen. Anstelle der analogischen Spiegelverhältnisse
tritt die arbiträre Repräsentation.“ (Kilcher: mathesis und poiesis [2003], S. 178.)

12 Voltaire: ABC, ou Alphabet. In: Ders.: Question sur L’Encyclopédie. Par des Amateurs. 9 Bde.
Genf 1770-1772, zit. n. Kilcher: mathesis und poiesis (2003), S. 204. Voltaire grenzt die Bedeu-
tungslosigkeit der beliebigen Buchstabenfolge von mystisch-magischen Lesarten ab, die den blo-
ßen Buchstabenfolgen dennoch einen Sinn, und zwar einen geheimen unterstellen. Damit aber
wird, so Voltaire, das ABC erneut zur „porte de toutes les erreurs“. (Ebd.)
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dem Anspruch, diese Fragmente mögen die Welt ‚an sich‘, eben ‚realistischer‘ und
‚objektiver‘ repräsentieren.13

Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass mit dem Wissensdispositiv der al-
phabetischen Enzyklopädie gleichsam jeder Teil der Welt, jedes Ding, also alles
zum Gegenstand des Buchwissens gemacht zu werden versprach. So betont Denis
Diderot in seinem programmatischen Prospectus (1750), dass er eine kritische Be-
standsaufnahme des gesamten menschlichen Wissens anstrebt:

„Da wir alles, was die Wissenschaften und Künste betrifft, in die Form eines Wörter-
buchs brachten, so kam es auch darauf an: klarzumachen, welche Hilfe sie sich gegen-
seitig leisten; diese Hilfe zu benutzen, um die Prinzipien zuverlässiger und ihre Kon-
sequenzen deutlicher zu machen; die fernen oder nahen Verbindungen zwischen den
Dingen anzudeuten, welche die Natur bilden und von jeher die Menschen beschäftigt
haben; an der Verflechtung der Wurzeln und an der Verflechtung der Zweige zu zei-
gen, warum es möglich ist, einige Teile des Ganzen gut zu kennen, ohne auf viele
andere zurückzugreifen oder einzugehen; ein allgemeines Bild von den Leistungen des
menschlichen Geistes auf allen Gebieten und in allen Jahrhunderten zu geben; […].“14

In dem ebenfalls von Diderot verfassten selbstreferentiellen Eintrag „Enzyklopä-
die“ (1755) heißt es:

„Tatsächlich zielt eine ‚Enzyklopädie‘ darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten
Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse den Menschen dar-
zulegen, mit denen wir zusammenleben, und es den nach uns kommendenMenschen
zu überliefern, damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für die
kommenden Jahrhunderte gewesen sei […].“15

Von dem Begehren, sämtliche „auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu
sammeln“, zeugt, neben der geradezu sprichwörtlich gewordenen enzyklopädi-
schenMode um 1750, auch die gleichzeitig beginnende Aufgliederung desWissens
in Speziallexika. In Christian Heinrich Schmids Verzeichniß der in deutscher Sprache
verfaßten Real-Wörterbücher über Wissenschaften und Künste (1791) werden nicht
nur theologische, juristische, mathematische oder literarische Lexika aufgezählt,
sondern ebenso Wörterbücher zu Farbenlehre, Architektur, Schiffbau, Jagd, Gärt-

13 Kilcher führt ein treffendes Zitat von Johann Hübner an: „Nach der systematischen Methode
hängt die Materie an einander, und die Stükke davon werden in solcher Ordnung vorgetragen,
daß eines aus dem andern fleußt. Nach der alphabetischen Methode hingegen hänget nichts an
einander, sondern die gantze Wissenschafft wird in kleine Stücke zerrissen, und ohne Connexion
in einer solchen Reihe vorgetragen, wie es die Ordnung der vier und zwantzig Buchstaben erfor-
dert.“ (Johann Hübner: Vorbericht. In: Reales Staats- Zeitungs- und Conversations-Lexicon.
6. Aufl. Leipzig 1713, zit. n. Kilcher: mathesis und poiesis [2003], S. 223.)

14 Denis Diderot: Prospekt der Enzyklopädie (1750). In: Denis Diderot. Philosophische Schriften.
Hg. u. aus dem Franz. übers. v. Theodor Lücke. Bd. 1. Frankfurt/M.: Europäische Verlags-An-
stalt 1967, S. 111-140, hier: S. 113. (Hvh. A.-K. R.)

15 Denis Diderot: Eintrag „Enzyklopädie“. In: Denis Diderot. Philosophische Schriften. Hg. u. aus
dem Franz. übers. v. Theodor Lücke. Bd. 1. Frankfurt/M.: Europäische Verlags-Anstalt 1967,
S. 149-234, hier: S. 149.



332 fäLschunG ALs LIterArIsches PrInzIP

nerei, Kochkunst, Bergwerk, Numismatik u.s.w.16 Mit Hilfe der neuen Sach- und
Realwörterbücher konnte alles, aber auch alles zu Buchwissen werden. In der gro-
ßen Spanne von A bis Z fand jedes Ding gleichberechtigt seinen Platz.

Zur Dialektik der Säkularisierung gehörte nun allerdings, dass die Fragmente
des neuen Weltwissens sich erneut totalisierten und zu neuen Sinnsystemen ver-
banden. Die Ordnung der Enzyklopädie, die sich selbst als objektive Repräsenta-
tion einer rational durchwirktenWelt verstand, erwies sich unverkennbar als neues,
als anderes Sinnsystem – nämlich als Weltordnung, in deren Zentrum zwar nicht
mehr Gott, nun aber das menschliche Subjekt stand. Sichtbares Zeichen dessen ist
das von d’Alembert entworfene „système figuré des connaissances humaines“, das
der Einleitung des ersten Bandes der Großen Französischen Enzyklopädie beigefügt
worden ist.17 [Vgl. Abb. 20] Das Wissen wird dabei in einem Filiationssystem an-
geordnet, das sämtliche Aspekte der Kultur von den übergeordneten Leistungen
des menschlichen Geistes ableitet: dem Gedächtnis, dem Verstand und der Einbil-
dungskraft. Das „Système figuré“ – in den deutschen Übersetzungen auch als
„Stammbaum des Wissens“ bezeichnet – verortet die einzelnen Artikel der Enzy-
klopädie; es überführt das, durch die alphabetische Ordnung beliebig angeordnete,
Wissen erneut in ein übergeordnetes System.18 Mit dieser Systematisierung aber
formiert d’Alembert die „Connaissances humaines“ nicht mehr nur alsWissen über
denMenschen, sondern auch alsWissen desMenschen, genauer: des verstandesmä-
ßigen Subjekts. Oder wie es Roland Barthes in seinem Aufsatz zu den Kupfersti-
chen der Encyclopédie formuliert:

„[D]ie Kupferstiche der Enzyklopädie sind immer mit Leben erfüllt […]. Sie können
sich den abgelegensten, den wildesten Gegenstand der Natur vorstellen; seien Sie
versichert, daß selbst dann noch ein Mensch in einer Ecke des Bildes zu erkennen sein
wird; er wird den Gegenstand betrachten, messen oder überwachen und davon wie
von einem Schauspiel Gebrauch machen. […] Das enzyklopädische Bild ist mensch-
lich, nicht nur weil der Mensch dargestellt wird, sondern auch, weil es eine Struktur
von Informationen bildet.“19

Die Enzyklopädie präsentiert eine vom Menschen bewohnte, bearbeitete und in
Anspruch genommeneWelt, und sie präsentiert dieseWelt in einer ‚humanisierten‘
Form, die sich wiederum an den Verstand des Menschen wendet. Nicht mehr die
göttliche Autorschaft des ordo rerum, vielmehr die menschliche Rezeption der Welt
ist entscheidend.

16 Vgl. Kilcher: mathesis und poiesis (2003), S. 229.
17 Vgl. ebd., S. 249ff.
18 Der potentiellen Rückführbarkeit der einzelnen Artikel auf einen Gesamtzusammenhang ent-

spricht auch das Verfahren der Siglen, die – jedem Artikel beigefügt – angeben, zu welchem
Zweig des Wissensstammbaums das behandelte Stichwort gehört.

19 Roland Barthes: Bild, Verstand, Unverstand (1964). In: Jean Le Rond d’Alembert / Denis Dide-
rot u. a.: Enzyklopädie. Eine Auswahl. Hg. u. eingel. v. Günter Berger. Aus dem Französischen v.
Günter Berger / Theodor Lücke / Imke Schmidt. Frankfurt/M.: Fischer 1989, S. 30-48, hier:
S. 36f. (Hvh. i. O.).
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Zwar gehört zur Vielstimmigkeit und Komplexität der Encyclopédie, dass sich
dort auch gegenläufige Schreibweisen finden. Man denke an Diderots Praxis der
Verweise, jenes Netz von „renvois“ – oder links, wie wir heute sagen würden – das
von einem Stichwort zu einem andern weiterführt und die „totalisierende Systema-
tik einer metaphysischen Weltkarte“20 unterminiert.21 Doch im Zusammenhang
meiner Argumentation geht es weniger um die dekonstruktiven Züge oder poeti-
schen Schreibweisen der Enzyklopädie; vielmehr ist von Relevanz, dass die Gat-

20 Kilcher: mathesis und poiesis (2003), S. 262. Zur Gegenüberstellung der d’Alembert’schen Rück-
bindung des alphabetisierten, fragmentarischen Wissensbestandes in der Encyclopédie, die er vor
allem durch seinen „Stammbaum desWissens“ herleitet, und zu Diderots disseminierender Praxis
(und Theorie) der Verweise vgl. ebd., S. 249-265.

21 Auch Günter Berger erinnert in seiner Einleitung zur Enzyklopädie an die subversive Technik der
Verweise. Etwa wenn Diderot im verdächtigen und von der Zensur besonders aufmerksam gelese-
nen Artikel „Abendmahl/Eucharistie“ sich durchaus konservativ und harmlos zur christlichen
Praxis äußert, allerdings einen Verweis zum Artikel „Menschenfresser“ macht. Dort wiederum
weist er zwar die frühen heidnischen Vorwürfe gegen die christliche Abendmahlspraxis zurück,
doch allein die Nähe von Anthropophagie zu Abendmahl „entwertet das Sakrament auf ebenso
subtile wie fundamentaleWeise“. (Berger: Einleitung [1989], S. 21.)Während das berühmte Ver-
weissystem der Enzyklopädie lange Zeit vornehmlich als subversiv-politische Praxis gegen Zensur-
maßnahmen betrachtet wurde, richtet die neuere Forschung das Augenmerk auch auf das dekon-
struktive Potential der unendlichen Verweise. Vgl. Kilcher: mathesis und poiesis (2003), S. 252ff.

Abb. 20: stammbaum des Wissens, aus: Jean Le rond d’Alemberts und denis diderots
enzyklopädie, 1751-1780 (siehe farbtafel 8)
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tung, die in den großen Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts ihre idealtypische und
bis heute gültige Ausformung erhalten hat, als das prominente Aufschreibesystem
anzusehen ist, das den epistemischen Wechsel zum Zeitalter der Repräsentation
abbildet und zugleich mitgestaltet. Auch in Jorge Luis Borges’ literarischer Enzy-
klopädie-Erzählung wird die Enzyklopädie als das maßgebliche Vehikel angesehen,
mit dem sich der ‚totalitäre‘ Anspruch realisieren soll, die Welt in ihrer Ganzheit zu
durchdringen und abzubilden. Untrennbar verbunden ist diesem Anspruch die
mediale Selbstvergessenheit der Enzyklopädie, die sich nicht als Aufschreibesystem
erkennt, welches sein Wissen auch selbst herstellt und eben – als Buchwissen –
konstituiert. Es bleibt dem literarischen Text vorbehalten, den enzyklopädischen
blinden Fleck sichtbar zu machen.

Fälschung als Imitation und Störung der Enzyklopädie

Im Zentrum der Erzählung Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (1941) des argentinischen
Dichters Jorge Luis Borges stehen keine fiktiven handelnden Subjekte, sondern
Bibliotheken, Nachschlagewerke, Handbücher, wissenschaftliche Schreibweisen
und Fußnoten.22 Damit scheint sich die Diagnose Michel Foucaults zu bewahrhei-
ten, dass die Literatur der Moderne – will sie state of the art sein – nicht mehr un-
ablässig Bilder hervorbringen, keine reinen Imaginationen und Fiktionen mehr
produzieren will, die den Formen empirischen Wissens einfach gegenübergestellt
werden können.23 Stattdessen etablieren sich poetische Schreibweisen, so z.B. bei
Borges, die das imaginative Moment, das auch den wissenschaftlichen, empiri-
schen Diskursen inhärent ist, zum Vorschein bringen – Schreibweisen also, die
nicht Fiction, auch nicht Science Fiction oder Science-in-Fiction betreiben, die viel-
mehr die Fiction in der Science hervortreiben.

In der Erzählung Tlön wird der Ich-Erzähler von seinem Freund – der nach dem
realen Autor Adolfo Bioy Casares benannt ist – an einen Eintrag in der Anglo-
American Cyclopaedia (New York, 1917) erinnert.24 Die Cyclopaedia ist, wie die

22 Jorges Luis Borges: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (1941). In: Jorges Luis Borges. Werke in 20 Bän-
den. Hg. v. Gisbert Haefs u. Fritz Arnold. Bd. 5: Fiktionen (Ficciones). Erzählungen 1939-1944.
6. Aufl. Frankfurt/M.: Fischer 1999. S. 15-34. (Weitere Nachweise mit Angabe der Seitenzahl
direkt imText.)

23 „Die Fiktion“, so Foucault, „besteht also nicht darin, das Unsichtbare sichtbar zu machen, son-
dern zu zeigen, wie unsichtbar die Unsichtbarkeit des Sichtbaren ist.“ (Michel Foucault: Das
Denken des Außen [1966]. In: Ders.: Von der Subversion des Wissens. Hg. v. Walter Seitter.
Frankfurt/M.: Fischer 1987, S. 46-68, hier: S. 52.) Dies steht komplementär zur wissenschaftli-
chen Praxis Foucaults, der in Les mots et les choses – in Abgrenzung zur traditionellen Wissen-
schaftsgeschichte – ein „positives Unbewußtes des Wissens“ enthüllen wollte. (Michel Foucault:
Die Ordnung der Dinge [1966], S. 11.)

24 Gemeinsam mit dem argentinischen Schriftsteller Adolfo Bioy Casares hat Borges die fiktiven
Crónicas von Bustos Domecq (1967) veröffentlicht. Die unter dem PseudonymH. Bustos Domecq
herausgegebenen Kolumnen – Crónicas sind im spanischsprachigen Raum Klatsch- und Gesell-
schaftskolumnen – sind nicht zuletzt wegen ihrer gewunden-barocken Sprache als Parodien auf
einen bestimmten Kritikertypus lesbar, eines Kulturkritikers, der alles lobt, „solange es nur ausrei-



335dIe fäLschunG und dAs dIsPosItIv der enzyKLoPädIe: JorGe LuIs BorGes

Leser erfahren, ein „wortgetreuer, wenn auch mißbräuchlicher Nachdruck“ (15)
der 10. Auflage der Encyclopaedia Britannica von 1903. Bioy Casares erwähnt einen
Artikel in Band XXVI (Tor-Ups), der – nach Art der großen Enzyklopädien – alles
Wissen zu dem Land „Uqbar“ zusammentrage. Da der Ich-Erzähler zuvor noch nie
etwas von diesem Land gehört hat, wundert es ihn nicht, dass der Artikel über
Uqbar in der ihnen zur Verfügung stehenden Ausgabe der Cyclopaedia fehlt:

„In dem Landhaus (das wir möbliert gemietet hatten) befand sich ein Exemplar dieses
Werkes. Auf den letzten Seiten von Band XXVI stießen wir auf einen Artikel über
Upsala; auf den ersten Seiten von XXVII auf einen über Ural-Altaic-Languages, aber
kein Wort über Uqbar. Bioy, ein wenig bestürzt, sah in den Index-Bänden nach. Ver-
gebens erschöpfte er alle denkbaren Lesarten: Ukbar, Ucbar, Ooqbar, Oukbahr …“
(15, Hvh. i. O.)

Bei der anderen Ausgabe der Cyclopaedia, die das Land Uqbar verzeichnet, muss es
sich demnach um eine Fälschung handeln: eine Nachahmung des echten Bandes
XXVI der Anglo-American Cyclopaedia, allerdings um vier Seiten erweitert und
daher statt aus 917 Seiten aus 921 Seiten bestehend.

Die einige Tage später folgende Untersuchung des gefälschten Enzyklopädie-
Bandes durch die beiden Freunde zeigt, dass die Fälschung genau in dem Maße
funktioniert, wie der Artikel die üblichen Gattungsgesetze der Enzyklopädie vir-
tuos erfüllt, man könnte auch sagen, teilplagiiert. Der Artikel ahmt, so der Ich-
Erzähler – „den allgemeinen und (natürlich) ein wenig langweiligen Tonfall“ (17)
der echten Cyclopaedia idealtypisch nach; und auch deren „sachliche[ ] Schreib-
weise“ (17) wird treffend imitiert, da das Land in den üblichen lexikalischen Kate-
gorien Geographie, Fauna, Geschichte, Sprache und Literatur vorgestellt wird.
Wenn sich im Artikel zu Uqbar noch dazu reale Orte mit fiktiven abwechseln,
kommt dabei jene charakteristische Fälschungstechnik zum Tragen, die der Histo-
riker Anthony Grafton in Anlehnung an das Schachspiel als „Rochieren“ 25 bezeich-
net hat:

„Fast alle uns bekannten Fälscher, die im großen Stil arbeiten […], fügten in ihren
Schöpfungen so viele belegte Fakten wie möglich ein, um der puren Phantasie Ge-
wicht und Struktur zu verleihen. Selbst der ambitionierteste Fälscher, den man sich
vorstellen kann, einer nämlich, der die geistige Landkarte seiner Zeitgenossen für
einen kompletten Teilbereich der Vergangenheit neu zu entwerfen sucht, muß offen-

chend modern und unsinnig ist“. (Gisbert Haefs: Editorische Notiz zu: Jorge Luis Borges / Adol-
fo Bioy Casares: Zwielicht und Pomp. Chroniken von Bustos Domecq. Erzählungen 1967-1977.
Frankfurt/M.: Fischer 1994, S. 231.) In der Sammlung finden sich mehrere Texte, die das im Pi-
erre Menard (1939) aufgeworfene Thema der ‚identischen Autorschaft‘ fortführen.

25 Anthony Grafton: Fälscher und Kritiker. Der Betrug in der Wissenschaft (1990). Berlin: Wagen-
bach 1991. (= Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek; 32), S. 46f. Grafton bezieht den Begriff
des „Rochierens“ auf das Verfahren des Fälschers, der in einem vermeintlich historischen Text er-
fundene Elemente oder Figuren mit historisch verbürgten mischt, um eine Fälschung glaubwür-
dig zu machen.



336 fäLschunG ALs LIterArIsches PrInzIP

bar auch dann noch viele vertraute Marksteine aufstellen und beschreiben, wenn er
behauptet, dies nicht zu tun.“26

DieTopographie zu Uqbar verzeichnet bekannte ‚Marksteine‘ wie Armenien neben
solchen, wie den Inseln im Delta des Axa-Flusses, wo sich – wie es heißt – „die
Wildpferde vermehren“ (17). Einer ebenfalls einschlägig bekannten Fälscher-Praxis
gemäß erscheinen eingeführte kulturelle Phänomene in leichter Verschiebung. So
blickt Uqbar auf die Geschichte religiöser Verfolgungen im 13. Jahrhundert zu-
rück, mit dem feinen Unterschied allerdings, dass in Uqbar nicht die Häretiker,
sondern die Orthodoxen Zuflucht suchen mussten; so gibt es in Uqbar durchaus
einen literarischen Kanon, doch besteht dieser ausschließlich aus Werken phantas-
tischer Literatur, die sich auf die Phantasiereiche „Mlekhnas“ und „Tlön“ beziehen.
(Vgl. 17)

Der kurze vierseitige Eintrag zum Land Uqbar in Borges Erzählung zeigt also,
dass eine gute Fälschung in der Übererfüllung der Gattungsgesetze des Originals
und aus minimalen Verschiebungen an bekannten Phänomenen besteht. Sie funk-
tioniert, weil sie das Original beimWort nimmt. Damit aber berührt die Fälschung
zu Uqbar einen wunden Punkt der Enzyklopädik. Denn sie offenbart ja nicht nur,
wie leicht es ist, einen gefälschten Lexikongegenstand – hier das Land Uqbar – her-
zustellen; mehr noch verweist sie darauf, dass es zuallererst Schreibweise und Para-
texte des Lexikons sind, die den Gegenstand zu einem glaubwürdigen lexikographi-
schen Gegenstandmachen. Damit aber ist auch der nicht-gefälschten Enzyklopädik,
dem ‚echten‘ Lexikoneintrag, immer schon ein fiktives Moment eingeschrieben:
Die Vorgabe der Enzyklopädik, Welt zu repräsentieren, steht in Zweifel.

Ironischerweise ist es gerade die alphabetische Abfolge der Einträge, die den
Raum bereitstellt, in dem sich die Fälschung einnisten kann: So schmiegt sich das
gefälschte Land in die Lücke zwischen den Lemmata „Upsala“ und „Ural-Altaic-
Languages“, zwischen „p“ und „r“: am semantisch ungenutzten Ort der Buchsta-
benfolge „Uq“. Die alphabetische Notation, die „Tür zu den Wissenschaften“,
die – gemäß dem Projekt der Aufklärer – allen existenten „auf der Erdoberfläche
verstreuten“ Gegenständen (Diderot) Einlass in das Feld des Wissen verschaffen
wollte, wird hier bei Borges deutlich gemacht als Einfallstor für die Fiktion. Ausge-
rechnet die alphabetische Ordnung der modernen Enzyklopädik, die die Welt
gleichsam neutral verzeichnen will, erweist sich als Hort, in dem sich das „Mons-
tröse[ ]“ (15) niederlässt.

Pars pro toto

Zur Komplexität der Borges’schen Schreibweise gehört jedoch, dass die Erzählung
nicht einfach von einer vergleichsweise simplen Fälschung und der geradezu beru-
higenden Entlarvung eines gefälschten Lexikoneintrages handelt. Denn der Plot

26 Ebd., S. 48.
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der Erzählung fährt damit fort, dass der Ich-Erzähler nur zwei Jahre später in den
Hinterlassenschaften eines anderen Freundes erneut ein Buch findet. Diesmal han-
delt es sich um ein 1001-seitiges Buch in Großoktav mit demTitel A First Encyclo-
paedia of Tlön, Vol XI, Hlaer to Jangr – den elften Band einer Enzyklopädie also, die
sich offenbar auf „Tlön“ und damit denjenigen Planeten bezieht, der im Zentrum
der phantastischen Literatur des gefälschten Landes Uqbar steht.

Der Ich-Erzähler und sein Freund sind inzwischen so sehr von diesem „Frag-
ment der Gesamtgeschichte eines unbekannten Planeten“ (20) affiziert, dass sie
umfassende bibliographische Nachforschungen betreiben, um alle restlichen Bände
zu finden. Dabei nehmen sie in Kauf, wie es imText heißt, sämtliche „Bibliotheken
der beiden Amerikas und Europas in Unordnung“ (20) zu bringen: alles ohne Er-
folg, denn nirgends finden sich die restlichen Bände. Der Ich-Erzähler hält – was
einigermaßen erstaunlich ist – sein Fundstück nicht für eine Fälschung zweiten
Grades, kategorisiert also Tlön nicht als bloße literarische Utopie des gefälschten
Landes Uqbar, sondern zieht seine Existenz tatsächlich in Erwägung:

„Vor zwei Jahren hatte ich in einem Band einer gewissen Raubdruck-Enzyklopädie
die zusammenfassende Beschreibung eines falschen Landes entdeckt; jetzt bescherte
mir der Zufall etwas weit Kostbareres und Schwierigeres. Jetzt hielt ich ein umfang-
reiches methodisches Fragment der Gesamtgeschichte eines unbekannten Planeten in
Händen, mit seinen Bauwerken und seinen Spielkarten, dem Schrecken seiner My-
thologien und dem Gemurmel seiner Sprachen, mit seinen Kaisern und Meeren, mit
seinen Mineralien und seinen Vögeln und seinen Fischen, mit seiner Algebra und
seinem Feuer, mit seiner theologischen und metaphysischen Polemik. Dies alles ge-
gliedert, zusammenhängend, ohne ersichtliche Lehrabsicht oder parodistische Fär-
bung. […] Anfangs war man der Ansicht, Tlön sei ein bloßes Chaos, eine unverant-
wortliche Ausgeburt freier Phantasie; heute weiß man, daß es ein Kosmos ist und daß
die verborgenen Gesetze, die ihn lenken, wenn auch nur provisorisch formuliert wor-
den sind. Ich will nur daran erinnern, daß die offensichtlichen Widersprüche im elf-
ten Band der beweiskräftige Prüfstein dafür sind, daß es die anderen geben muß: So
durchaus klar und richtig ist die darin gewahrte Ordnung.“ (20/21)

Es wird deutlich, warum der Ich-Erzähler den neuen Bücherfund nicht als weitere
Fälschung ad acta legt und ihn im Gegenteil als den zufällig vorliegenden Teilband
eines mehrbändigen Gesamtwerks ansieht. Zum einen lassen die einzelnen Ein-
träge – etwa zu Spielkarten oder Meeren – und die taxonomische Ausdifferenzie-
rung des Wissens, die die Bereiche Geologie, Architektur oder Mythologie auf-
weist, auf eine komplexe und in sich schlüssige symbolische Ordnung schließen.
Zum anderen weisen die einzelnen Einträge immer wieder über die Ränder des
einen verfügbaren Bandes hinaus, etwa wenn auf andere (abwesende) Einträge hin-
gewiesen wird: „Im ‚elften Band‘, von dem ich spreche, finden sich Verweise auf
folgende und vorangehende Bände.“ (20) Das heißt also: Der zufällig vorliegende
Teilband mit dem beliebigen alphabetischen Ausschnitt „H“ bis „J“ lässt den Ich-
Erzähler auf ein komplexes Gesamtwerk schließen, das nach einem derart „stren-
gen systematischen Plan“ (21) aufgebaut sein muss, dass dieser zwingend auch auf
eine gleichermaßen geordnete, umfassende und vielschichtige Welt verweisen
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muss. Es ist damit frappierenderweise gerade die Annahme eines geordneten Nota-
tions- und Bezugssystems – ähnlich dem d’Alembert’schen „Stammbaum des Wis-
sens“ – und einer analog dazu vorgestellten rationalen Ordnung der Dinge, der
sich die Fälschung auf ideale Weise ‚aufpfropfen‘ kann.

Der Rückschluss von der geordneten Beschreibung auf eine geordneteWelt zeigt
sich besonders deutlich im Abschnitt zur Sprachgeschichte Tlöns:

„In der mutmaßlichenUrspracheTlöns, von der die ‚heutigen‘ Sprachen und Dialekte
herstammen, gibt es keine Substantive: Es gibt unpersönliche Verben, die durch ein-
silbige Suffixe (oder Präfixe) adverbieller Art näher bestimmt werden. Zum Beispiel
gibt es kein Wort, das dem Wort ‚Mond‘ entspräche, aber es gibt ein Verbum, das
‚monden oder ‚mondieren‘ lauten würde. ‚Der Mond ging über dem Fluß auf‘ lautet
hlör u fang axaxaxas mlö oder in genauer Wortfolge: ‚Empor (upward) hinter dauer-
fließen mondet es.‘ (Xul Solar übersetzt knapp: ‚Upa tras perfluyue lunó.‘ Upward,
behind the onstreaming it mooned.) Das eben Gesagte gilt für die Sprachen der südli-
chen Hemisphäre. In denen der nördlichen Hemisphäre (über deren Ursprache der
elfte Band nur sehr wenige Angaben enthält) ist die Urzelle nicht das Verb, sondern
das einsilbige Adjektiv.“ (21/22, Hvh. i. O.)

So wie es kein grammatikalisches Subjet in der Tlön’schen Kultur gibt, so fehlt
auch die Vorstellung der individuellen Autorschaft; alle Texte sind von ein und
demselben gottgleichen Schreiber verfasst worden und können so auch nicht plagi-
iert werden: „Auch in den literarischen Gebräuchen ist die Idee eines einzigen Sub-
jekts allbeherrschend. Nur selten tragen Bücher den Namen des Verfassers. Den
Begriff des Plagiats gibt es nicht; man geht davon aus, daß alle Werke das Werk
eines einzigen Autors sind, der zeit- und namenlos ist.“ (27)

Der vom Ich-Erzähler wiedergegebene Eintrag zur Sprache Tlöns weist eine so
schlüssige und komplexe Grammatik vor, dass sich die Frage nach der Existenz
einer auch praktizierten Sprache einfach erübrigt. Die Andeutung einer verwickel-
ten Sprachgeschichte, die Erwähnung regionaler kultureller Unterschiede, der Ver-
weis auf den historisch verbürgten argentinischen Maler und Mystiker Alejandro
Xul Solar (1887-1963); all diese Hinweise liest der Ich-Erzähler – gleichsam pars
pro toto – als Belege für eine Gesamtkultur, als Fragmente eines als vollständig ge-
dachten Universums. In der Erzählung heißt es, die beiden Freunde wollten ausge-
hend von dem einzelnen vorliegenden Band ex unge leonem das Universum von
Tlön rekonstruieren. Borges bezieht sich damit auf eine Anekdote Plutarchs, wo-
nach ein guter Bildhauer nach der bloßen Pranke eines Löwen dessen gesamten
Körper rekonstruieren könne, da dessen natürliche Proportionen derart harmo-
nisch gebildet seien.27

Noch etwas anderes zeichnet sich ab: Je mehr der Ich-Erzähler von der Sprache,
Religion, Literatur und Metaphysik der tlönschen Völker spricht, je mehr er von
der Existenz Tlöns ausgeht, desto mehr gleicht sich seine eigene Sprache dem Duk-

27 Vgl. die Anmerkung der Herausgeber: In: Jorges Luis Borges. Fiktionen (Ficciones). Erzählungen
1939-1944. Werke in 20 Bänden, Bd. 5. Hg. v. Gisbert Haefs u. Fritz Arnold. 6. Aufl.
Frankfurt/M.: Fischer 1999, S. 174.
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tus der Enzyklopädie an. Ja, die Assimilation ist so stark, dass der literarische Text
der Erzählung Tlön, Uqbar, Orbis Tertius sukzessive selbst zum enzyklopädischen
Eintrag gerät. Im Unterschied zum ersten Teil der Erzählung, in dem der Ich-Er-
zähler aus einer distanzierten Position heraus die Ebenen Original und Fälschung
unterscheiden konnte und im Stande war, über den Konstruktionscharakter des
enzyklopädischen Artikels zu reflektieren, schwindet mit der Trouvaille eines gan-
zen Lexikonbandes die kritische Reserve. Der Ich-Erzähler – geradezu im Sog der
lexikalischen Bezüge, Rückschlüsse und Argumentationen – gibt nun nicht mehr
bloß in indirekter Rede wieder, was in der Enzyklopädie zu lesen ist, sondern
spricht jetzt selbst als Enzyklopädist.28

Anmerkungen zu imaginären Büchern29

Ihre letzte Steigerung erfährt die Erzählung durch einen angehängten und auf 1947
vordatierten Nachtrag, der sich als Anmerkung des realen Schriftstellers Jorge Luis
Borges ausgibt. Dieser berichtet, dass man das Rätsel Tlöns inzwischen gelöst habe:
Die First Encyclopaedia of Tlön sei das Werk eines Autorenkollektivs in mehreren
Generationen – ausgehend vom 17. Jahrhundert –, dem auch der englische Philo-
soph George Berkeley angehörte. Tlön ist also, wie es heißt, „eine[ ] methodische[ ]
Enzyklopädie des illusorischen Planeten“ (30). Damit hätte sich also der imaginäre
(oder gefälschte) Status der Enzyklopädie bewahrheitet. Doch gleich im unmittel-
bar nächsten Satz berichtet der ‚Borges‘ der Anmerkung davon, dass nach 1942
immer mehr Gegenstände aus der Welt Tlöns – sogenannte Sekundärobjekte wie
„ein blitzender Metallkegel vom Durchmesser eines Würfels“ (32) von geradezu
unerträglichem Gewicht – aufgefunden worden seien; dass sich nun in der Gegen-
wart des Jahres 1947 sukzessive die tlönsche Ordnung der Dinge durchsetze und
die alte Weltordnung suspendiere:

„Fast sofort gab die Wirklichkeit in mehr als einem Punkt nach. […] Wie sollte man
sich nicht Tlön unterwerfen, der minutiösen und umfassenden Evidenz eines geord-
neten Planeten. […] Der Kontakt und der Umgang mit Tlön haben diese Welt auf-
gelöst. Bezaubert von seiner Strenge vergißt die Menschheit ein ums andere Mal, daß
es eine Strenge von Schachspielern, nicht von Engeln ist. Schon ist das (erschlossene)
‚Uridiom‘ von Tlön in die Schulen eingedrungen; schon hat seine harmonische Ge-

28 Vgl. dazu auch die Bemerkungen zur Geometrie, S. 26f.
29 Borges versetzt bekanntlich in seinen Texten Erfundenes mit Bestandteilen der Wirklichkeit –

z.B. realen Personen- und Ortsangaben, Jahreszahlen und Buchtiteln; darüber hinaus verleiht er
seinen literarischen Texten einen quasi-wissenschaftlichen Status, indem er die üblichen Formen
des wissenschaftlichen Zitierens, der Literaturangabe, der Fußnoten etc. verwendet – häufig mit
Bezug auf nicht-existente Werke. Dieses Genre bezeichnet er selbst als „Anmerkungen zu imagi-
nären Büchern“. (Jorge Luis Borges: Vorwort. In: Jorges Luis Borges. Fiktionen [Ficciones]. Er-
zählungen 1939-1944. Werke in 20 Bänden, Bd. 5. Hg. v. Gisbert Haefs u. Fritz Arnold. 6. Aufl.
Frankfurt/M.: Fischer 1999, S. 13.)
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schichte (die so voll ist von bewegenden Episoden) die in meiner Jugend herrschende
ausgelöscht […]. Man hat die Numismatik, die Arzneikunde, die Archäologie refor-
miert. Soweit ich weiß, harren die Biologie und die Mathematik ebenfalls ihrer erneu-
erten Gestalt … Eine verstreute Dynastie von Einsiedlern hat das Antlitz der Erde
verwandelt. Ihre Aufgabe geht weiter. Wenn unsere Prognosen nicht irren, wird in
hundert Jahren jemand die hundert Bände der Zweiten Enzyklopädie von Tlön ent-
decken. […] Die Welt wird Tlön sein.“ (33/34)

Die Tatsache, dass der Autor Borges die Erzählung Tlön, Uqbar, Orbis Tertius mit
einer Anmerkung versieht und sich damit gleichsam als reale Person Jorge Luis
Borges auf die zuvor erzählten Ereignisse bezieht, erhebt dieses zuvor Erzählte ein
weiteres Mal in den Status des Wirklichen. Es gehört dabei zur Borges’schen Spitz-
findigkeit, dass sich ausgerechnet in der nachgetragenen Anmerkung die beunruhi-
gendsten Details finden: Zeigt doch der Autor, dass die Fußnote allein über ihr
Format – als wissenschaftlich etabliertes Verfahren – das Berichtete erneut an den
wissenschaftlichen Diskurs rückbindet. Die Fußnote ist in der Lage, Zweifel an der
Phantastik einer die Wirklichkeit umkrempelnden Enzyklopädie entstehen zu las-
sen; sie lässt also wissenschaftliche Skepsis an wissenschaftlicher Skepsis aufkeimen.

Die Beunruhigung, die für den Leser von der Anmerkung ausgeht, besteht si-
cher nicht darin, dass der ‚reale‘ Borges nun – nachdem man gerade gedacht hatte,
nun werde endlich mit Hilfe einer nachgetragenen Anmerkung die Diegese über-
schritten – erneut auf der Existenz des tlönschen Universums beharrt. Wirklich
bodenlos wird die Erzählung erst an ihrem Ende, weil sie darin die Dynamik des
Aufschreibesystems Enzyklopädie konsequent zuende denkt. So erweist sich das
Nebeneinander der Aussagen ‚Tlön ist erfunden‘ und ‚Tlön hat sich realisiert‘ als
feinsinnige Reflexion, die die Antinomien ‚Fälschung‘ und ‚Original‘, aber auch die
Gegensätze von ‚phantastisch‘ und ‚real‘ überschreitet. Denn Borges führt an dieser
Stelle vor, dass die Enzyklopädie nicht nur ihre Gegenstände selbst herstellt, son-
dern dass darüber hinaus die textuelle Existenz, die symbolische Verfasstheit eines
Aufschreibesystems in der Lage ist, gänzlich neue Realitäten – gleichsam außerhalb
der Buchdeckel – zu erschaffen.

Die Enzyklopädie vonTlön, so wird gesagt, schreibt und schiebt die Realität der
alten, realen Welt an den Rand. Aber nicht obwohl die Enzyklopädie von Men-
schen erfunden und geschrieben wurde, sondern weil sie geschrieben wurde, wird
sie real, kann sie, wie es im Text heißt, die Wirklichkeit dazu bringen ‚nachzuge-
ben‘. Der Borges der Anmerkung spricht lakonisch davon, dass ein Universum
„artikulier[t]“ (30) werden kann; an anderer Stelle konstatiert er trocken, dass „die
Sterblichen fähig sind, eine Welt auszuhecken“ (30). Damit aber desillusioniert
Borges’ Erzählung ein entscheidendes Grundaxiom der großen Enzyklopädisten,
die sich gewiss als Herausgeber und Verfasser ihres Werks, jedoch ganz bestimmt
nicht als Schöpfer der beschriebenen Welt ansahen. Die Enzyklopädisten wollten
sich mit Nachdruck von der vormodernen Enzyklopädik absetzen, die dem Abbil-
den einer von Gott geschaffenen Welt verschrieben war; sie wollten mit Hilfe mo-
dernster Aufschreibetechniken wie der alphabetischen Ordnung, wissenschaftli-
chenTaxonomien und Siglen die natürliche Ordnung derWelt verzeichnen. Borges
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beschlagnahmt nun die moderne enzyklopädische Technik und zeigt, wie diese das
Finden und das Erfinden von Welten konvergieren lässt. Auf augenfällige Weise
berühren sich dabei in der Erzählung von Borges die geheimen Verfasser der tlön-
schen Enzyklopädie – jene „Dynastie von Einsiedlern“ –, die wie Demiurgen
schreibend schöpfen und schöpfend schreiben, mit den vormodernen Vorstellun-
gen der systematischen Enzyklopädisten alten Typs, die die Welt als Schrift Gottes
und die Enzyklopädie als Kopie des göttlichen Buches verstanden.

Mit anderenWorten: In der Erzählung Tlön, Uqbar, Orbis Tertius von Jorge Luis
Borges wird gezeigt, wie leicht die Integrität einer großen englischsprachigen Enzy-
klopädie, der Anglo-American Cyclopaedia, durch das Auftauchen eines einzigen
gefälschten Exemplars erschüttert werden kann. Denn der gefälschte Band imitiert
und reproduziert die alphabetische Ordnung, die Gliederungssysteme und den
Aufbau anderer ‚echter‘ Enzyklopädien auf so perfekte Weise, dass die Distanz zu
dieser schwindet. Die Radikalität der Erzählung besteht nun darin, dass sie zeigt,
in welchem Maße auch jede ‚echte‘ Enzyklopädie ihre Gegenstände als enzyklopä-
dische Gegenstände selbst hervorbringt. In einer weiteren Drehung führt der lite-
rarische Text vor, dass die enzyklopädische Schreibweise – unabhängig davon, ob
sie nun authentisch oder gefälscht ist – die Ordnung der Dinge selbst umschreibt.
Insofern kann man die Fälschung der Enzyklopädie – wenn man Zerstörung für
einen zu starken Begriff in diesem Zusammenhang hält – zumindest als Störung
der Funktionsweise eines Aufschreibesystems bezeichnen. Indem Jorge Luis Borges
die üblichen Gattungsgesetze der Enzyklopädie übertreibt, überdreht, übererfüllt,
stellt er auch das Buchprinzip der Repräsentation, von dem eingangs die Rede war,
zur Disposition. Borges’ Erzählung desillusioniert aber auch die Vorstellung, nach
der Bücher in unmittelbarer Weise die Welt manipulieren können. Denn dass mit
Büchern – ähnlich wie in der barocken Metapher vom Buch als Trichter – Ideen
und Ideologien gleichsam eingegeben werden, erscheint als allzu naive und auch
allzu mechanische Vorstellung – verglichen mit der Borges’schen Konzeption, dass
das Schreiben selbst, und zwar im Moment seines Entstehens, Realitäten erschafft.
Das heißt also: Einerseits vergrößert Borges in der Erzählung Tlön den Abstand
von Buch und Welt, und andererseits verringert er ihn.

Zudem erinnert die von Borges erdachte, auf der ganzen Welt zerstreute Ge-
heimgesellschaft der Tlönisten, die in allen nur möglichen Ecken der Erde einzelne
Bände ihrer Enzyklopädie auftauchen und verschwinden lässt, daran, wie absurd
im Druckzeitalter und erst recht im Zeitalter der Word-Datei die Vernichtung des
einzelnen Bandes (etwa des Bandes XXVI der Anglo-American Cyclopaedia aus dem
Jahr 1917) ist. In der Epoche der reproduzierbaren Schrift ist das Geschriebene
unwiederbringlich in der Welt. Die fiktive Figur Jorge von Burgos in Umberto
Ecos Der Name der Rose konnte mit der Vernichtung des einzelnen Exemplars, des
letzten Exemplars einer Handschrift, noch das gesamteWerk „Über das Komische“
aus der Welt schaffen. Aber schon 1742, als Diderots Briefe über den Blinden in
Stellvertretung der angekündigten Publikation der großen Encyclopédie öffentlich
in Paris verbrannt wurden, hatte dies in bezug auf eine Verhinderung der Veröffent-
lichung nur begrenzten Erfolg. Mitte des 20. Jahrhunderts – und um wieviel mehr
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trifft das auf die Gegenwart zu – hält der Leser mit jedem einzelnen Buch allein das
Exemplar einer Serie von unbekannter Größe in der Hand. Der zeitgenössische
Bücherzerstörer verkennt die medialen Gesetzmäßigkeiten des Buches, kann er
doch im einzelnen Band immer nur eine Kopie unter zahllosen anderen treffen.
Verfolgte Bücher gleichen damit jenen Gegenständen, von denen die Enzyklopädie
Tlöns spricht: den „hrönirs“ oder Sekundärobjekten (Vgl. 27/28), die, nachdem sie
verloren worden sind, wieder auftauchen, allerdings als verdoppelte.

6.2. die fälschung und das dispositiv der sammlung:
Georges Perecs Le cabinet d’amateur (1979)

Dass sich postmoderne Künstler und Schriftsteller eher als Konstrukteure denn als
Schöpfer ihrer Kunstwerke verstehen, und dass sie einräumen oder gar propagie-
ren, dabei stets mit den Werken von Vorläufern zu operieren, dies alles hat, so
könnte man glauben, zur endgültigen Suspension des Originalgenies geführt.
Doch es gehört zur Ironie der jüngeren Kulturgeschichte, dass der Kulturbetrieb –
trotz einschlägiger ästhetischer wie theoretischer Interventionen und trotz verän-
derter Reproduktionsbedingungen – geradezu ungebrochen auf das Phantasma des
Originalkünstlers und auf das auratische, „Einmaligkeit und Dauer“30 verbür-
gende, Originalkunstwerk setzt.

In seinem letzten Roman Un cabinet d’amateur. Histoire d’un tableau aus dem
Jahr 1979 bringt der französische Schriftsteller und OuLiPo-Künstler Georges
Perec – am Beispiel einer großangelegten Kunstfälschung – genau dieses Paradox
zur Darstellung.31 Perec macht ein Werk der bildenden Kunst zum Protagonisten
seines Romans und inszeniert dabei ein virtuoses Spiel mit den Kategorien Kopie
und Original, Abbild und Referent, Schöpfertum und Epigonalität. Das Gemälde
mit dem Titel „Un cabinet d’amateur“ gehört zur Gattung des Kunstkabinetts,
jener Sorte von selbstreferentiellen Gemälden also, die ihrerseits die Gemälde einer

30 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935). In:
Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, Bd. I.2. Hg. v. Rolf Tiedemann / Hermann Schwep-
penhäuser. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1974, S. 471-508, hier: S. 479.

31 Georges Perec: Un cabinet d’amateur. Histoire d’un tableau (1979). Paris: Édition du Seuil 1991;
Georges Perec: Ein Kunstkabinett. Geschichte eines Gemäldes. In der Übersetzung von Eugen
Helmlé. Frankfurt/M.: Fischer 1992. (Die folgenden Seitenangaben in Klammern beziehen sich
auf diese Ausgabe.)
Zur Diskussion des Romans Vgl. Paul J. Schwartz: Georges Perec’s ‚Un cabinet d’amateur‘. Por-
trait of the Artist as Iconoclast. In: Perspectives on Contemporary Literature, H. 13 (1987),
S. 11-17; Catherine Ballestero: Un cabinet d’amateur ou le „testament artistique“ de Georges Pe-
rec. In: Cahiers Georges Perec Nr. 6. Paris: Édition du Seuil. November 1996, S. 164-172; Domi-
nique Quélen / Jean-Christophe Rebejkow: Un cabinet d’amateur. Le lecteur ébloui. In: Cahiers
Georges Perec Nr. 6. Paris: Édition du Seuil. November 1996, S. 173-184; Manet vanMontfrans:
D’un cabinet d’amateur à l’autre, Kapitel 9 seiner Monographie: Georges Perec. La contrainte du
Réel. Amsterdam – Atlanta: Edition Rodopi 1999; Christelle Reggiani: Épuisement du roman et
expérience du temps dans „Un cabinet d’amateur“. In: „Perec – aujourd’hui“. Agora, H. 4 (2002).
Cluj-Napoca (Rumänien), Hg. v. Mireille Ribière, S. 63-77.
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Kunstsammlung abbilden. Das Gemälde arbeitet darüber hinaus mit der Technik
der mise en abyme: Es bildet einen Sammler ab, der seine Sammlung betrachtet,
wobei eines der abgebildeten Gemälde wiederum genau diese Szene darstellt und
so weiter. Und schließlich, als sei es mit dem Verwirrspiel der Ebenen noch nicht
genug, stellt sich das Gemälde im Laufe der Romanhandlung auch noch als Fäl-
schung heraus, genauer: als Originalwerk eines gefälschten Künstlers.

Es ist genau diese intermediale Versuchsanordnung, die es nahelegt, Perecs
Roman als literarische Intervention in die kulturtheoretischen Diskussionen der
1960er und 1970er Jahre zu lesen, in deren Brennpunkt die Episteme der Reprä-
sentation steht. Nur stichwortartig sei an Michel Foucaults berühmte Analyse des
Velazquez-Bildes „Las Meninas“ in Les mots et les choses (1966) erinnert, eines Ge-
mäldes, das ebenfalls die Kunst und sogar den Vorgang des Malens selbst zum
Thema hat. Foucault weist dort nach, dass sich die Repräsentation als vorherr-
schende Symbolisierungsweise erst Mitte des 17. Jahrhunderts durchgesetzt hat;
dass also die Beziehung zwischen Welt und Zeichen im Modus der Repräsentation
keineswegs ‚natürlich‘ ist, sondern das Ergebnis komplizierter symbolischer Kon-
struktionen.32 Nur sechs Jahre vor Perecs Un cabinet d’amateur zeigt Foucault in
Ceci n’est pas une pipe am Beispiel der Malerei René Magrittes, wie die bildende
Kunst der Moderne die Hierarchie von Referent und Abbild, von Original und
Kopie selbst zur Disposition stellt und mit der Betonung des Seriellen die Dicho-
tomie von Original und Fälschung außer Kraft setzt.33

Im Folgenden soll Georges Perecs Un cabinet d’amateur als ein Text vorgestellt
werden, der – in Korrespondenz zu den skizzierten theoretischen und ästhetischen
Positionen – die Kategorien der Repräsentation grundlegend in Frage stellt. Das
Entscheidende ist dabei jedoch, dass Perecs Text die (inzwischen wohlfeile und
gefällige) Rede von der ‚Krise der Repräsentation‘ nicht bloß wiederholt. Der
Roman vermag es vielmehr – so meine These –, mit literarischen Mitteln und auf
äußerst witzigeWeise anschaulich zu machen, wie die kunstwissenschaftlichen und
dem Kunstmarkt zuarbeitenden Diskurse, die ein Kunstwerk umschließen – die
Katalogtexte, Expertisen oder Doktorarbeiten –, ungeachtet der Herausforderungen
durch die modernen Kunstwerke selbst die Repräsentationsbehauptung aufrechter-
halten. Perec gelingt es außerdem vorzuführen, dass bestimmte kulturelle Prakti-
ken – von der Sammlung über die Ausstellung bis zur Versteigerung – unverdrossen
mit den Kategorien des Originalschöpfers, des Originalkunstwerks und der Echt-
heit arbeiten – und zwar aller kunsttheoretischen Rede von der Verabschiedung des
Originals zum Trotz.

Schließlich soll dargestellt werden, dass Perec das Motiv der Kunstfälschung als
prominentes poetologisches Paradigma in Anschlag bringt. In Un cabinet d’amateur
erscheint der Fälscher als ambivalente Figur: Zwar unterwirft gerade er sich voll
und ganz der Kultur des schöpferischen Originals, zwar rekurriert er auf den Wert

32 Vgl. Foucault: Die Ordnung der Dinge (1966).
33 Michel Foucault: Dies ist keine Pfeife. Mit zwei Briefen und vier Zeichnungen von René Magrit-

te (1973). Mit einemNachwort vonWalter Seitter. Frankfurt/M. – Berlin –Wien: Ullstein 1983.
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der Echtheit wie kein anderer (und perpetuiert damit das ökonomische System des
Kunstmarktes). Zugleich aber ist der Fälscher auch die Figur, deren Produktions-
weise gerade darauf beruht, sich bereits existierende Kunstwerke einzuverleiben, sie
äußerst versiert und kunstvoll zu variieren. Damit eignet er sich hervorragend als
poetologische Gegenfigur zum klassischen Originalschriftsteller, zum „Original-
Scribenten“ im Young’schen Sinne34, der doch aus sich selbst schöpfend, gleichsam
ex nihilo, Dichtung zu erschaffen meint. Perecs Fälschungs-Roman präsentiert
somit Literatur nicht mehr als Neuerfindung, sondern vielmehr als kreative Abwei-
chung, Abwandlung, als Aberration bereits vorgegebener Texte. Allerdings, so ist zu
zeigen, postuliert der Autor sein „adieu au genre du roman“ (Reggiani) nicht ein-
fach, sondern vollzieht es in der Schreibweise seines eigenen letzten Romans selbst.
So ersetzt er konventionelle Erzählstrukturen – wie ausgestaltete Figuren oder
Handlungselemente – durch die Gattung der Ekphrasis, durch das Notationssys-
tem der Liste und nicht zuletzt durch die rhetorische Figur der Enumeratio.

Das Kunstkabinett zwischen Sujet, Genre und Topographie

Der Roman Un cabinet d’amateur beginnt damit, dass die deutsche Gemeinde der
amerikanischen Stadt Pittsburgh, Pennsylvania, 1913 den fünfundzwanzigsten
Jahrestag der Regierung Kaiser Wilhelms II. mit ambitionierten Festakten und
einem pompösen Kulturprogramm feiert. Im Rahmen einer Kunstausstellung wird
zum ersten Mal ein Gemälde mit dem Titel „Un cabinet d’amateur“ des deutsch-
stämmigen Malers Heinrich Kürz der Öffentlichkeit präsentiert. Das Gemälde, das
den Besitzer des Bildes und maßgeblichen Mäzen des Festivals, den Brauereibesit-
zer Hermann Raffke, inmitten seiner Gemäldesammlung vor seinen Lieblingsbil-
dern in einem dunkelgrünen Ledersessel sitzend darstellt, stellt sich schon bald als
pièce de résistance, als Hauptattraktion der gesamten Feierlichkeiten, heraus. Ein
vom Erzähler angeführtes anonymes Zitat aus dem Ausstellungskatalog feiert das
Gemälde enthusiastisch:

„‚Mehr als hundert Gemälde sind auf diesem einen Bild versammelt, und alle sind sie
mit einer solchen Genauigkeit und einer solchen Akkuratesse wiedergegeben, daß es
uns ohne weiteres möglich wäre, jedes einzelne präzise zu beschreiben. […]. [A]lle
Gattungen und alle Schulen der europäischen Kunst und der jungen amerikanischen
Malerei [sind] aufs wunderbarste vertreten […], die religiösenThemen ebenso wie die
Genreszenen, die Bildnisse gleichermaßen wie die Stilleben, die Landschaften, die
Seestücke und so weiter. Überlassen wir den Besuchern das Vergnügen, den Longhi
oder den Delacroix, den Della Notte oder den Vernet, den Holbein oder den Mattei
sowie andere, der größten europäischen Museen würdige Meisterwerke, die der

34 Vgl. Edward Young: Gedanken über die Original-Werke (Conjectures on Original Composition,
1759). Faksimiledruck der Ausgabe von 1760. Nachwort und Dokumentation zur Wirkungsge-
schichte in Deutschland von Gerhard Sauder. Heidelberg: Lambert Schneider 1977; sowie Kap.
2.2.
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Sammler Raffke, von bedeutenden Experten intelligent beraten, während seiner Reise
aufgespürt hat, zu entdecken, wiederzuerkennen, zu identifizieren.‘“ (16)

Georges Perec situiert das Gemälde in einer sprachlich und kulturell hybriden Ge-
sellschaft von Auswanderern mit forciert deutsch klingenden Namen wie „Schel-
lenbube“ (10), „Doppelgleisner“ (12) oder „Theo Schuppen“ (10), die in der
Neuen Welt zu Wohlstand gekommen sind. Der nostalgische Blick auf die Alte
Welt erklärt die Begeisterung, mit der das Gemälde „Un cabinet d’amateur“ aufge-
nommen wird: Es vermittelt den Auswanderern den Eindruck, auf einem einzigen
Bild – gleichsam in panoramatischer Perspektive – die gesamte europäische Malerei
mit all ihren originalen Meisterwerken, in all ihren Genres, ja Europa ‚tout entier‘,
versammelt zu haben. Sie können sich auf diese Weise als Teil einer als ungebro-
chen und ursprünglich wahrgenommenen Tradition sehen, die sich in der Fremde
aufzulösen droht.35

Die Komik des Bildes, die sich dem Leser sogleich erschließt, besteht darin, dass
sich der neureiche Mäzen Raffke – samt Ohrensessel und Schoßhund – im traditi-
onsreichen Bildgenre des Kunstkabinetts (gallery painting)36 abbilden lässt, das
seine Blütezeit im Holland des 17. Jahrhunderts erlebt hat.37 [Vgl. Abb. 21] Das
Kunstkabinett (gallery painting) bildet gewöhnlich den Maler in einer Bildergalerie
(picture cabinet) ab, umgeben von eigenen Bildern und denen anderer berühmter
Maler, um ihn als enzyklopädisch gebildeten und intellektuellen Künstler und
nicht mehr als Handwerker in einer Werkstatt zu präsentieren; es zeigt den Samm-
ler im Gespräch mit anderen Kunstkennern oder beim Betrachten seiner Bilder,
um ihn als Förderer der Künste mit erlesenem Geschmack in Szene zu setzen.38 Die
Gattung des Kunstkabinetts (gallery painting) stellt somit gleichsam eine Urszene
der abendländischen klassischen Kunst dar. Sie präsentiert den neuen Typus des
selbstbewussten Malers, der seine Gemälde von nun an nicht mehr nur als ‚hand-
werklich Hergestelltes‘ versteht, sondern auch als ‚künstlerische Erfindung‘ be-
trachtet und daher seine Bilder auch doppelt signiert: mit ‚fecit‘ und ‚invenit‘.39 Als
Inszenierung der säkularen Kunstsammlung und ihres Besitzers markiert das
Kunstkabinett (gallery painting) auch die Anfänge des Kunstmarktes, der den Wert
des einzelnen Kunstwerks vor allem nach dessen Einzigartigkeit und Echtheit be-

35 Die Situierung des Gemäldes in Amerika ist nicht zufällig, sind doch die USA, wie es Umberto
Eco formuliert hat, das Land, das aus einemMangel an Tradition heraus das ‚Wahre‘, ‚Echte‘ und
‚Originale‘ geradezu vergöttert. Vgl. Umberto Eco: Reise ins Reich der Hyperrealität. In: Ders.:
Über Gott und die Welt. München: Hanser 1977, S. 35-99. Insofern ist mit der fiktiven Emi-
granten-Gemeinde der ideale Kontext für Fälschungen gegeben.

36 Im Folgenden wird für den Gemäldetypus der englische Begriff gallery painting verwendet, da
er – im Gegensatz zum Deutschen und Französischen – eine klare begriffliche Abgrenzung zum
picture cabinet, dem Ort der Bildergalerie, aufweist.

37 Auch im französischen Original erscheint der Name „Raffke“, der nicht nur auf das deutsche
Verb ‚raffen‘ (‚habgierig Besitz zusammenzutragen‘), sondern auch auf ‚raffiniert‘ in der Bedeu-
tung von ‚verfeinert, durchtrieben, gerissen‘ verweist.

38 Vgl. Zirka Zaremba Filipczak: Picturing Art in Antwerp. 1550-1700. Princeton u. a.: Princeton
Univ. Press 1987.

39 Vgl. ebd., S. 31ff.
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misst. So wie es zur Ironie der Kunstgeschichte gehört, dass zeitgleich mit der Ins-
titution des Kunstkabinetts (picture cabinet) und seiner Ausstellung des Originalen
die professionelle Fälscherwerkstatt entsteht, so gehört es zur Ironie des Perec’schen
Romans, dass sich – wie sich später herausstellt – ausgerechnet das Gemälde „Un
cabinet d’amateur“, das den Charakter des Originals so sehr betont, auf eine ge-
fälschte Sammlung bezieht.

Das entscheidende formale Merkmal der komplexen Romankonstruktion ist,
dass Perec für vier unterschiedliche Ebenen – für den Titel seines Romans, den
Ausstellungsraum in der Erzählung, die zur Debatte stehende Kunstgattung und
den Titel des Kürz’schen Gemäldes – ein und dieselbe Bezeichnung gewählt hat:
„cabinet d’amateur“. Als Effekt dieser Homonymie entsteht für den Leser ein Ve-
xierbild, das unablässig zwischen Gattung und Exemplar, zwischen zweidimensio-
nalem Bild und dreidimensionalem Raum, zwischen literarischem Text und bil-
dender Kunst hin und her kippt.

Abb. 21: david teniers d.J.: erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Galerie in Brüssel II,
ca. 1651 (siehe farbtafel 9)
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Der Blick in den Abgrund der Repräsentation

Perecs Roman lässt es also mit der einfachen Spiegelung eines Kunstkabinetts (gal-
lery painting) – eines Gemäldes, das ein Gemälde abbildet – nicht bewenden. Viel-
mehr stellt sich heraus, dass schon der Maler Kürz das Spiel mit der Verdopplung
viel weiter getrieben hat. [Vgl. zur VeranschaulichungTitelillustration der deutsch-
sprachigen Taschenbuchausgabe, Abb. 22.]

„[…] der Maler hat nämlich sein Gemälde ins Gemälde gesetzt, und der in seinem
Kabinett sitzende Sammler sieht auf der Wand im Hintergrund, in der Achse seines
Blickes, das Gemälde, das ihn bei der Betrachtung seiner Gemäldesammlung dar-
stellt, und alle diese Gemälde sind von neuem reproduziert und so fort, ohne daß sie
bei der ersten, bei der zweiten, bei der dritten Wiedergabe auch nur das Geringste an
Genauigkeit verlieren, bis sie schließlich auf der Leinwand nur noch winzig kleine
Spuren von Pinselstrichen sind […].“ (20)

In den Mittelpunkt seines Romans stellt Perec somit ein äußerst trickreiches Bild,
das nicht nur das Vorstellungsvermögen des Lesers, sondern auch das Ausdrucks-
vermögen der Literaturwissenschaftlerin auf die Probe stellt. Das Gemälde bedient
sich der Technik dermise en abyme – des Bildes im Bild eines Bildes –, welche jeden
Gegenstand des Gemäldes zugleich als das Ergebnis und Ausgangspunkt von Spie-
gelungen zeigt.40 Das heißt zum Beispiel, dass die „Mariä Heimsuchung“ auf Kürz’
drei Meter mal zwei Meter großem Gemälde als Abbild eines real existierenden
Originals von Bordone erscheint. Zugleich ist sie der Referent für das in Kürz’
Gemälde zu erkennende ein Meter mal siebzig Zentimeter große Bild im Bild.
Beunruhigend ist diese Variante der Spiegelung, da sie tendenziell unendlich ist
und es nur die Grenzen der Darstellbarkeit erfordern, dass mit den „winzig kleinen
Spuren von Pinselstrichen“ (20) irgendwann ein Punkt gesetzt wird. Hinzu kommt,
dass der Ausstellungsraum, in dem das Gemälde von Heinrich Kürz gezeigt wird –
wie später auch seine Grabkammer –, der Räumlichkeit des Privatkabinetts des
Sammlers Raffke, wie man sie auf dem Gemälde erkennt, nachgebildet ist. In der
Mitte derWand hängt das Gemälde „Un cabinet d’amateur“, umgeben von den auf
ihm abgebildeten Originalgemälden. D.h. die „Mariä Heimsuchung“ von Bordone
hängt als Original im nachgestellten Pittsburgher Ausstellungsraum an der Stelle,
die der Stelle entspricht, die sie auf dem Gemälde einnimmt. Der ‚reale‘ Raum er-
scheint damit als eine Ausstülpung des Gemäldes und als Abbild des Gemäldes.

40 1967 hat Jean Ricardeau den Begriff mise en abyme (deutsch etwa ‚In-Abgrund-Setzung‘) in An-
lehnung an André Gide geprägt. 1977 weist Lucien Dällenbach in seiner erzähltheoretischen Stu-
die zurmise en abyme nach, dass einfache, unendliche und schließlich paradoxe Spiegelungen und
Verdopplungen von Erzählebenen zum grundlegenden Handwerkszeug narrativer Texte bereits
seit der Romantik gehören. (Vgl. Lucien Dällenbach: Le récit spéculaire. Contribution à l’étude
de la mise en abyme. Paris: Édition du Seuil 1977.) Hat Dällenbach die optische Metapher des
Spiegels auf narrative Strukturen übertragen, so stellt Perec poetologische Fragestellungen im
Motiv der Malerei und des Gemäldes dar.
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Mit anderen Worten: Die Bildtechnik des Gemäldes von Kürz wirft grundle-
gende Fragestellungen danach auf, was eigentlich ein Bild ist, oder wie Abbildung
funktioniert. Vor allem stellt sie die Gewissheit über ein ursprüngliches und mit
sich selbst identisches Original in Frage. Sie problematisiert die Vorstellung eines
gesicherten räumlichen und zeitlichen Ursprungs, die aber für das Funktionieren
der Repräsentation konstitutiv ist. Nach Michel Foucault liegt die subversive Kraft
solcher selbstreflexiven Kunstwerke – wie er an René Magrittes Gemälde „La re-
présentation II“ (1962) gezeigt hat – darin, dass sie ein „offenes Netz von
Gleichartigkeiten“41 knüpfen und damit die Relation der Ähnlichkeit gefährden.

„Sobald sich auf ein und demselben Gemälde zwei durch Gleichartigkeit aneinander-
gereihte Bilder befinden, ist die äußere Referenz auf ein Modell – vermittels der Ähn-
lichkeit – erschüttert, verunsichert, in Frage gestellt. Was ‚repräsentiert‘ was?“42 „Die
Ähnlichkeit hat einen ‚Patron‘: ein Original, das von sich aus sämtliche Kopien be-
herrscht und hierarchisiert, welche man von ihm herstellen kann und welche sich
immer weiter von ihm entfernen. Ähnlichsein setzt eine erste Referenz voraus, die
vorschreibt und klassifiziert. Das Gleichartige entfaltet sich in Serien, die weder An-
fang noch Ende haben, die man in dieser oder jener Richtung durchlaufen kann, die
keiner Hierarchie gehorchen, sondern sich von winzigem Unterschied zu winzigem
Unterschied ausbreiten.“43

41 Foucault: Dies ist keine Pfeife (1973), S. 43.
42 Ebd., S. 40/41.
43 Ebd., S. 40.

Abb. 22: Isabelle vernay-Levèque:
un cabinet d’amateur, 1980/81,
cover-Illustration (siehe farbtafel 10)
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Als genügte die unendliche Spiegelung noch nicht, um den Konstruktionscharak-
ter der Repräsentation deutlich zu machen, hat der Maler des Gemäldes „Un cabi-
net d’amateur“ auch noch kleine Varianten zwischen den einzelnen Bildebenen
eingeführt. Personen und Einzelheiten verschwinden von einer Bildebene zur an-
deren, oder sie tauchen an anderer Stelle wieder auf. Manchmal werden Bildgegen-
stände sogar durch andere ersetzt: „[D]ie Teekanne auf dem Gemälde Gartens [das
ist der Name eines Malers, A.-K. R] wurde zu einer blauen Emaillekaffeekanne; ein
Boxchampion, auf der ersten Kopie noch in Siegerpose, bekam auf der zweiten
einen furchtbaren Uppercut und lag auf der dritten am Boden.“ (24).

Auch die Reaktionen der Betrachter im Roman lassen erkennen, dass mit diesen
kleinen paradoxen Varianten die Behauptung des Gemäldes, etwas genau zu reprä-
sentieren, unterminiert wird. Mit Juwelierslupen und Webergläsern bewaffnet, so
berichtet der Erzähler, versuchen sie unermüdlich, die Details und Unterschiede
auszumachen und zu verstehen – allerdings ohne zu einem befriedigenden Ergeb-
nis zu kommen. Da der normale Ausstellungsbetrieb nicht auf ein solch zeitinten-
sives Sehen vorbereitet ist, kommt es zuTumulten und Schlägereien. Als schließlich
ein Ausstellungsbesucher aus Zorn das Gemälde mit einer Flasche Tusche über-
schüttet, wird es aus der Ausstellung entfernt. Die kleine Anekdote in Perecs
Roman verweist darauf, dass das Gemälde mit seinen darstellungstechnischen Pa-
radoxien und nach Maßgabe der Repräsentationsbehauptung eigentlich nicht zu
‚bewältigen‘ ist: Je genauer die Betrachter schauen, ob mit oder ohne Lupe, desto
weniger erschließt sich ihnen das Rätsel des Bildes. Daraus, dass das Bild repräsen-
tationslogisch nicht verstanden wird, resultiert folgerichtig der ikonoklastische
Akt.

Dass die Öffentlichkeit aber „Un cabinet d’amateur“ trotz seiner Provokationen
und Ungereimtheiten letztlich doch als Abbild einer real existierenden Original-
Sammlung akzeptiert, wird mit der Einbindung des Gemäldes in den kunstwissen-
schaftlichen Diskurs begründet. So wird im Roman der Aufsatz eines gewissen
Lester K. Nowak zitiert, der in der Kunstzeitschrift Bulletin of the Ohio School of
Arts veröffentlicht worden ist und der die vertrackte Konstruktion des Gemäldes,
seine „‚Spiegelungen zweiten, dritten, x-ten Grades‘“ (31) aufgreift. Dieser Kunst-
wissenschaftler interpretiert das Bild nun als allegorisches „Abbild vom Tod der
Kunst“, als „Spiegelreflexion über diese zur unendlichen Wiederholung ihrer eige-
nen Modelle verurteilten Welt“ (31). Die kleinen Variationen deutet er als Versuch
des Künstlers, aus dem Zwang zum bloßen Zitat auszubrechen. Damit aber stellt
das provokante Gemälde erneut etwas dar und kann in die etablierte Ordnung der
Repräsentation reintegriert werden. Oder mit Foucault gesprochen: Es funktio-
niert erneut wie ein „Zeigefinger, der die Leinwand senkrecht durchstößt, um auf
etwas anderes zu verweisen“.44 Vor allem aber, und das ist für den Fortgang der
Fabel wichtig, kann es weiterhin als Abbild der wertvollen Kunstsammlung Raffkes
rezipiert werden. Perec führt also vor, wie der kunsttheoretische Diskurs den reprä-
sentationslogischen Zirkelschluss, den die moderne Kunst à la Magritte oder Kürz

44 Ebd., S. 46.
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zu sprengen droht, weiterschlägt – und zwar mit Hilfe seiner allegorischen Deu-
tungspraxis.

Die Sammlung und die Konstruktion von Originalwerken

Im zweiten Teil seines Romans inszeniert George Perec in Form eines literarischen
Pastiches die Diskurse des Kunstbetriebes. Er führt dabei jene Textsorten, Beglau-
bigungsakte und Rituale vor, die aus einem Bild ein Kunstwerk, ein Sammlerstück,
ein Original machen. Von maßgeblicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang
die postum veröffentlichte Autobiographie des Sammlers Hermann Raffke, die der
Erzähler für den Leser des Romans resümiert. Im Stil jener klassischen Gattung, die
die Narration von Lebensgeschichten als Repräsentation von wirklichem Leben
behauptet, wird das Leben „eines klassischen Selfmademans“ (47) – vom Kellner
zum Brauereibesitzer – erzählt. Vor allem wird berichtet, wie Raffke seine Leiden-
schaft zur Malerei entdeckt, die ersten Bilder erwirbt und schließlich – zu Geld
gekommen – eine veritable und international anerkannte Kunstsammlung aufbaut.

Die Autobiographie operiert daher mit langen Listen der Gemälde, aus denen
die Sammlung besteht: Menzels „Bahnübergang bei Kissingen“ folgt Holbeins
„Bildnis des Kaufmanns Martin Baumgarten“, dem sich Chardins „Vorbereitungen
zum Mittagessen“ anschließt. Die Listen sind angereichert mit kurzen Beschrei-
bungen der Gemälde, mit Daten und Preisen, mit Informationen über die früheren
Besitzer der Gemälde und über die Umstände ihres Erwerbs in Europa. Wort für
Wort werden die Diskussionen mit Händlern und Konsultationen bei Restaurato-
ren wiedergegeben. Sogar Originaldokumente sind beigefügt: „Notizbuch- und
Reisetagebuchseiten […], einschließlich der Eisenbahnfahrpläne, der täglichen Ab-
rechnungen und der Anmerkungen, die zum Beispiel den Erwerb von Rasierklin-
gen oder das Anfertigen von zwölf Batisthemden bei Doucet betrafen.“ (51/52)

Die metonymische und geradezu absurd vollständige Aufzählung aller Dinge
und Details, die mit dem Erwerb der Bilder in Berührung stehen, mag den Leser
und auch den Erzähler – wie er treulich zugibt – ein wenig ermüden. Doch sie hat
eine unverkennbare Funktion: Sie führt dem Leser der Autobiographie innerhalb
der fiktiven Romanwelt einen Sammler vor Augen, der die Einzelstücke seiner
Sammlung mit Kennerschaft und buchstäblich mit eigenen Händen zusammenge-
tragen hat. Damit dient sie als Beweis dafür, dass die Gemälde über die lückenlose
Kette von Besitzer zu Vorbesitzer auf ihren Ursprung, ihre Herkunft von einem
Originalkünstler, zurückzuführen sind. Die Autobiographie des Sammlers Raffke
erscheint damit wie ein Zertifikat, das für die Echtheit der Sammlerstücke und
damit den Wert der Sammlung einstehen soll.

Der andere Text, der von Perecs Erzähler resümiert wird, ist die Dissertation
Heinrich Kürz, an American Artist, 1884-1914 von Lester Nowak. Sie stützt sich
auf den Nachlass des kurz zuvor bei einem Bahnunglück umgekommenen Künst-
lers und will dessen Werk, „das gerade in seiner Kürze etwas Einzigartiges und Ex-
emplarisches besitzt“ (72), würdigen. In ihrem Zentrum steht die komplizierte
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Entstehungsgeschichte des opus magnum „Un cabinet d’amateur“, die Nowak an-
hand von „1397 Zeichnungen, Entwürfe[n] und verschiedene[n] Skizzen“ (72)
und auf dreihundert Seiten rekonstruiert. Unter anderem weist er nach, dass zu-
nächst geplant gewesen sei, die gesamte Familie Raffkes im Gemälde zu porträtie-
ren, wobei der Maler dann schließlich doch der künstlerischen Lösung den Vorzug
gegeben habe, einzelne Familienmitglieder in die abgebildeten Gemälde einzufü-
gen: Die Ehefrau des Sammlers erscheint im Porträt Clara Schumanns von Ludwig
Steinbrück; sein Neffe Humbert Raffke ist auf dem Gemälde „Mephistopheles“
von Larry Gibson abgebildet (Vgl. 74/75). Die einzeln nachvollzogenen Vorstufen
lassen das Gemälde „Un cabinet d’amateur“ als genau durchdachtes und immer
wieder überarbeitetes Kunstwerk erscheinen – als summa eines einzigartigen künst-
lerischen Entwurfs, als inventio eines genialen Malers.

Vor allem aber weist Nowak mit den Mitteln des (kunst-)wissenschaftlichen
Diskurses – mit Zitaten, Fußnoten und Anmerkungsapparat – die Herkunft der
einzelnen Originalgemälde nach, die dem Gemälde „Cabinet d’amateur“ zugrunde
liegen. Den Höhepunkt erreicht die wissenschaftliche Recherche in der Zuschrei-
bung des Bildes „Ritter beim Bade“. Bei niemand geringerem als Giorgio Vasari,
dem ‚Vater der Kunstgeschichte‘, genauer in dessen Sammlung von Künstlerbio-
graphien der Renaissance, den Vite de’ più eccelenti pittori, findet sich eine Anek-
dote, die auf frappierende Weise auf das Gemälde „Ritter beim Bade“ zuzutreffen
scheint. Giorgone – so zitiert der Erzähler Nowak, der seinerseits Vasari zitiert –
habe als erster Maler bewiesen, dass man eine Figur von mehreren Seiten gleichzei-
tig darstellen kann:

„‚[…] er zeigte einen männlichen Akt von hinten, vor dem sich am Boden eine Quelle
mit sehr reinem Wasser befand, in dem Giorgione die Spiegelung des männlichen
Akts von vorn malte; auf der einen Seite lag eine leichte Ritterrüstung, in der das linke
Profil zu sehen war, denn im Glanz des Metalls konnte man alle Einzelheiten ausma-
chen; auf der anderen Seite gab es einen Spiegel, der die andere Seite des männlichen
Akts wiedergab.‘“ (83)

Als Nowak auch noch in historischen Versteigerungslisten und Inventarien auf ein
Gemälde mit dem Titel „Venus überreicht Äneas die Waffen des Vulkan“ aus der
Sammlung eines gewissen Nicolo Renieri stößt, das bis ins Detail dem „Ritter beim
Bade“ entspricht, und als er herausfindet, dass ein anderes Gemälde dieser Samm-
lung aus einem Nachlass eines Sammlers stammt, der bewiesenermaßen mehrere
Giorgiones besessen hat, gibt es für Nowak keinen Zweifel mehr hinsichtlich der
Zuschreibung: Der „Ritter“ ist ein Giorgione.

Es gehört nun zum Uferlosen des Perec’schen Romans, dass auch dieser Verweis,
wie jedes andere zitierte Bildsujet und jeder Bildtitel mit der Grundfrage des Ro-
mans – Was ist ein Original? – verknüpft ist. So greift auch die Vasari-Anekdote,
die die Effekte spiegelnder Oberflächen zum Inhalt hat, das Thema der mise en
abyme auf und führt es auf seine Urszene im Narziss-Mythos zurück. Und geht
man dieser Spur noch weiter nach, so erfährt man, dass Giorgione von Vasari als
der Maler vorgestellt wird, der sich – Zitat Vasari – als allererster nicht mehr an die
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bloße Abbildung „bekannter antiker oder moderner Gestalten“ gehalten und statt
dessen „Phantasiegestalten“ erfunden hat, die aus dem Bekannten „gut zusammen-
komponiert“ worden sind.45 Giorgione ist damit, so kann man sagen, in einer
weiteren Verdopplung das Double des Malers Kürz, der schließlich wie ein Double
des Autors Perec erscheint.

Doch zurück zur Frage der Zuschreibung der Gemälde. Perec benennt mit sei-
ner fiktiven Sammler-Autobiographie jene Authentifizierungsakte, die nötig sind,
um eine Gruppe von Gemälden als kohärente Sammlung von Originalwerken zu
präsentieren. Mit der fiktiven Dissertation stellt Perec jene wissenschaftlichen Ar-
gumentationsstrategien vor, die nachweisen, dass ein einzelnes Gemälde ein wirk-
liches Meisterwerk ist, d.h. dass ihm ein komplexer Masterplan zugrunde liegt und
es einem historisch verbürgten Künstler zuzuschreiben ist. Vor allem aber wird
eines deutlich: Die Texte, die das Kunstwerk einrahmen, funktionieren wie ein
geschlossener Kreislauf. Sie bestätigen einander unablässig gegenseitig: Die Auto-
biographie bezieht sich auf Expertisen, die Expertisen beziehen sich auf die Disser-
tation, die Dissertation bezieht sich auf den Katalogtext, der Katalogtext verweist
wiederum auf die Autobiographie u.s.w.: In diesem Kreislauf entsteht das Original.

Die Fälschung einer Kunstsammlung

Dennoch, Perecs Roman ist weit mehr als eine bloße Re-Inszenierung des Kunst-
betriebs und seiner Zuschreibungsmechanismen. Er stellt nicht nur die Opposition
‚fiktiv – real‘ in den Raum und damit die Frage, ob einzelne Bilder wie „Das Laden-
schild von Gersaint“ (29) oder Maler wie „Joos de Mompers“ (28) Vorbilder in der
‚Wirklichkeit‘ haben. Vielmehr artikuliert sich von der ersten Zeile an eine weitere
Opposition: gemeint ist die von ‚echt‘ und ‚gefälscht‘. Angekündigt wird dies be-
reits mit den „leicht verfälschten Repliken“ (77) (franz. 85, „légèrement fausse“)
von Kürz, die die Ausstellungsbesucher so in Unruhe versetzt haben; angedeutet
wird dies auch, wenn im Katalogtext zu dem Gemälde „Der entwendete Liebes-
brief“ von Jan Vermeer, das deutliche Poe-Lacan’sche Anklänge hat, zu lesen ist,
dass das Gemälde maßgeblich an der „Wiederentdeckung“ Vermeers beteiligt ge-
wesen sei – womit ganz beiläufig an einen der größten Fälschungsskandale des
20. Jahrhunderts erinnert wird, den um Han van Meegeren und seine Jan Vermeer
van Delft-Fälschungen. (Vgl. 70).46

45 Giorgio Vasari: Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten (2. Ausgabe
1568). Aus dem Italienischen von Trude Fein. 6. Aufl. Zürich: Manesse 2000, S. 343.

46 Ein im Roman zitierter kunsttheoretischer Exkurs verweist sogar explizit darauf, dass das Genre
des Kunstkabinetts eine „‚reflexive Dynamik‘“ entfaltete, „die ihre Kräfte aus der Malerei der an-
dern schöpfte“ (28).
Vgl. zum Fall Vermeer: Ronald Jonkers: Ein Kampfhahn mit falschen Federn. Der Fall van Mee-
geren. In: Karl Corino (Hg.): Gefälscht! Betrug in Literatur, Kunst, Musik, Wissenschaft und
Politik. Nördlingen: Greno 1988, S. 390-400.
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Buchstäblich auf den letzten Seiten verkündet ein ‚Bekennerschreiben‘ der Öf-
fentlichkeit, dass die Sammlung Raffkes tatsächlich aus lauter Fälschungen besteht
und dass auch der Maler Heinrich Kürz eine Fälschung ist. Sämtliche Gemälde
nämlich, die auf dem Gemälde „Un cabinet d’amateur“ abgebildet und als soge-
nannte Originale für absurd hohe Rekordsummen versteigert worden sind, werden
als Werke des Neffen Hermann Raffkes, Humbert Raffke, enthüllt – jenes Neffen,
der auf dem „cabinet d’amateur“ als Mephisto abgebildet worden ist. Damit aber
erscheinen nun – und zwar rückwirkend – alle Aussagen, die die Gemälde und die
Sammlung betreffen, aus einer völlig neuen Perspektive: Die Autobiographie des
Sammlers Raffke hat mit der Gruppe von Gemälden nicht nur die Sammlung
konstituiert, sie hat diese Sammlung überhaupt erst erfunden; wie auch die Disser-
tation ihren wissenschaftlichen Gegenstand – den Künstler und sein Werk – nicht
beschrieben, sondern simuliert hat. Die Diskurse des Kunstbetriebs haben also,
indem sie die sanktionierten Schreibweisen auf ein erfundenes Objekt transponiert
haben, den Raum für die Fälschung freigemacht. Ausgerechnet die Texte, die die
Echtheit der Gemälde beglaubigen sollen, entpuppen sich als die maßgeblichen
Vehikel, die den materiellen Fälschungen – den auf alt getrimmten, nachträglich
mit Patina und Krakelüren versehenen Gemälden – den nötigen Rahmen zur Ver-
fügung stellen. Damit wird deutlich, dass die Fälschung in erster Linie eine Zu-
schreibung, ein „propositionaler Akt“ ist.47

Es gehört allerdings zu den Leistungen des Perec’schen Romans, dass er nicht
moralisch argumentiert und den Fälscher nicht als betrügerisches Subjekt in den
Mittelpunkt stellt. So zeigt er vielmehr, dass in die Diskurse, die üblicherweise die
Echtheit und Originalität von Kunstwerken behaupten und beweisen, die Bedro-
hung der Fälschung strukturell immer schon eingeschrieben ist: als ihr Gegenteil
nämlich, als ihr Parasit oder als ihr bösartiger Zwilling – und darum letztlich als ihr
Double. Denn die unablässige Betonung des Authentischen, des Echten, des Ori-
ginalen durch die vorgeführten Kunstdiskurse ermöglicht die Fälschung überhaupt
erst, ja, beschwört sie geradezu herauf.

Auch die Autobiographie Raffkes besteht zum größten Teil aus der umfangrei-
chen Korrespondenz des Sammlers mit seinen dreißig Experten, die unablässig die
Echtheit der angebotenen Sammlerstücke überprüfen. Sie warnen Raffke vor
„glanzvollen“, aber möglicherweise falschen „Signaturen“ (60); sie empfehlen, jenen
gefälschten Renoir keinesfalls zu kaufen, jedoch diesen echten Otto Reder unbe-
dingt zu ersteigern. Wobei derWitz darin liegt, dass die gefälschten Experten gerade
jene Gemälde für falsch erklären, die als einzige – in der außerliterarischen Welt –
als echt gelten. Perec legt damit nahe, dass der Experte und der Fälscher Kollabora-
teure sind. Sind sie doch beide an der Ausdifferenzierung der Kategorie des Echten
beteiligt. Bei Perec ist der Fälscher derjenige, der das System einfach nur beimWort

47 Vgl. Bernhard J. Dotzler: „Current Topics on Astronoetics“. Zum Verhältnis von Fälschung und
Information. In: Anne-Kathrin Reulecke (Hg.): Fälschungen. Autorschaft und Beweis inWissen-
schaften und Künsten. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2006, S. 68-78, hier: S. 78.
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nimmt und es lediglich mit seinen eigenen Waffen schlägt: Auf die Fetischisierung
des Echten antwortet der Fälscher mit der Authentifizierung des Falschen.

Die Enumeratio und die Poetologie des prometheischen Prinzips

Georges Perec stellt in Un cabinet d’amateur ebenso unangestrengt wie anschaulich
die kulturtheoretisch brisanten Fragestellungen seiner Zeit zur Diskussion: sei es
der Nachweis der versteckten Konstruktion in der Repräsentation, sei es die Glei-
chursprünglichkeit von Original und Fälschung. Doch der Roman greift Repräsen-
tation und Fälschung nicht nur als Motive auf, sondern setzt sie auch in einer
spezifischen Schreibweise um und reflektiert sie poetologisch. Wie bereits deutlich
geworden ist, ist das auffälligste Merkmal des Romans, dass seine narrativen Ele-
mente auf ein Minimum reduziert sind. So mischt sich die Erzählstimme nur dann
ein, wenn es unbedingt nötig ist, um die Handlung der Geschichte nachvollziehbar
zu machen. Den größten Teil des Textes nehmen stattdessen die Zitate jener Text-
formen ein, die den Diskurs der Kunst bestimmen. Die Katalogtexte, die Experti-
sen und Auktionsprotokolle sind daher die eigentlichen Protagonisten des Romans.
Innerhalb dieser Texte wiederum findet sich eine auffällige und – gegen Ende des
Romans sich deutlich verstärkende – Tendenz zum Notationssystem der Liste:

„‚Das Lager des Goldenen Tuchs‘ von Guillaume Rorret, der sich selber als Postraffa-
eliten bezeichnete; ‚Der Tod der Kellnerin‘ von Henry Silverspoon, vor allem bekannt
wegen seiner Dekoration des Rauchzimmers im Kristallpalast.“ (53)
„Chardin: ‚Vorbereitung zum Mittagessen‘. Auf dem Stein signiert und datiert:
J. S. Chardin 17 (32?). Gekauft für sechstausendfünfhundert Francs am 9. Mai 1881
bei der Beurnonville-Versteigerung.“ (66/67)
„Leandro Bassano: ‚Bildnis eines Botschafters‘. Es handelt sich um Angelo da
Campari, Bevollmächtigter der Republik Venedig bei Abbas dem Großen, Schah von
Persien, dann beim König von Schweden, Gustav II. Adolf. 1883 für 4000 Francs
vom letzten Nachkommen des Modells, dem Dichter Gianbattista Doganieri, ge-
kauft.“ (70)

Und so weiter. Der Clou dieser Listen besteht darin, dass die Leser das zugrunde
liegende Muster – die Schreibweise von Katalogtexten – kennen, aber durch das
geschickte ‚Rochieren‘ (Grafton) von historisch verbürgten und falschen Namen
und Daten dahingehend verunsichert werden, wie groß der Anteil des Gefälschten
in diesen Texten ist. Die Leser sind unablässig dieser Ambivalenz ausgesetzt und
geraten unausgesetzt bei jeder Nennung eines Malernamens oder eines Gemäldeti-
tels in Zweifel über dessen Status. So kennt die Kunstgeschichte eben keinen vene-
zianischen Maler mit dem Namen Leandro Bassano, während sich aber die Be-
schreibung eines verlorengegangenen Giorgione-Bildes tatsächlich bei Vasari
findet. Chardin ist verbürgt, aber hat Chardin denn auch ein Genrebild „Vorberei-
tung zum Mittagessen“ gemalt? Und fand die Beurnonville-Versteigerung tatsäch-
lich statt? Wenn ja, war das dann wirklich im Jahr 1881? Die Kunstfertigkeit der
Perec’schen Schreibweise besteht darin, die Nahtstellen zwischen realen Malern
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und erfundenen Bildern, zwischen historisch verbürgten Textquellen und erdichte-
ten Texten geradezu unkenntlich werden zu lassen.

Der ‚katalogische‘ Stil erlaubt es dem Autor außerdem, von den einzelnen Num-
mern der Liste ausgehend und in einer literarischen mise en abyme das Erzählge-
webe unendlich zu erweitern und die Eckdaten zahlloser weiterer Kleinstgeschich-
ten anzudeuten. Für Perec dienen der Katalog mit seinen Bildbeschreibungen und
die mit der Liste verbundene rhetorische Figur der Enumeratio als formales Gerüst
für eine spezifische Schreibweise. Sie geben Raum für ein ganzes – vom Vergessen
bedrohtes – Universum von Namen, Daten und Details. Die unendliche Prolifera-
tion von potentiellen Geschichten tendiert jedoch zur Aufhebung der einen Ge-
schichte. Damit aber sprengt sie letztlich die Gattung des Romans. Dies deutet
auch der anonyme Katalogtext zu Raffkes „Un cabinet d’amateur“ an: „Allein die
Aufzählung der Titel und der Maler“, heißt es, „wäre nicht nur langwierig, sondern
würde auch den Rahmen dieser kurzen Darstellung bei weitem sprengen“ (16;
franz. „dépasser le cadre“, über den Rahmen hinausgehen).

So wie Perec mit der Liste die Erzählweise des konventionellen Romans aushöhlt,
so weist die Figur des Fälschers alle Merkmale eines neuen Typus von Dichter vor.
Dieser wird nicht mehr als schöpferisches Genie angesehen, das göttlich inspiriert,
gleichsam aus sich selbst heraus Neues schöpft. Vielmehr ist der Fälscher-Dichter
derjenige, der wie ein Handwerker mit dem vorgefundenen Material umgeht, es
imitiert, bearbeitet und variiert. Literatur steht damit in struktureller Abhängigkeit
von den bereits vorgegebenen narrativen Mustern und kulturellen Ordnungssyste-
men. Doch die grundlegende Nachträglichkeit des Schreibenden muss nicht
zwangsläufig dazu führen, dass der Schriftsteller nur wiederholt oder kopiert. In der
Bearbeitung des vorgefundenen Textmaterials – in den kleinen Veränderungen und
Varianten – entsteht gerade das Neue. Literatur als Fälschung, so lässt sich mit Pe-
recs Kunsthistoriker Nowak sagen, Literatur als Fälschung ist ein „Prozeß einer Ein-
verleibung eines Inbeschlagnehmens: gleichzeitig aber auch Projektion zum andern
hin sowie Diebstahl, im prometheischen Sinne des Wortes“ (76).

Literarische Produktion als Fälschung ist demnach keine gottgleiche Schöpfung,
es ist – demMythos von Prometheus zufolge – Enteignung des göttlichen Funkens
für die menschliche Werkstatt. Dies wäre ohne Zweifel ein versöhnliches poeto-
logisches Schlusswort, wüsste man nicht, dass der, der dies spricht, ein falscher
Experte ist; und erklärte der Perec’sche Erzähler nicht zudem im letzten Satz des
Romans, dass „die meisten Einzelheiten dieser fiktiven Erzählung falsch sind, die
einzig und allein zum Vergnügen und zum Kitzel des schönen Scheins erdacht
worden ist“ (109). Aber kann man denn wiederum diesem Erzähler Glauben
schenken?

Das allerletzte Wort in dieser intermedialen Liaison soll daher ein Künstler
haben. [Vgl. Abb. 23] Der Portugiese Pedro Cabrita Reis zitiert in seiner Installa-
tion „Cabinet d’Amateur #1“ aus dem Jahr 1999 die Gemäldekabinette des 17. Jahr-
hunderts herbei – allerdings indem er allein durch die ‚barocke‘ Hängung an die
Geschichte der Sammlungen erinnert. Die Gemälde selbst bestehen aus mono-
chromen, mit Acryl versehenen Glasflächen. Die Bildinhalte sind ausgelöscht, was
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bleibt, ist das Prinzip. Dies Verfahren entspricht sowohl Perecs als auch Borges’
Einsatz der Fälschung: Die Fälschungen, die sich – in den literarischen Universen –
den Wissensdispositiven (der Enzyklopädie oder der Sammlung) aufpfropfen, ver-
weisen auf deren Funktionsweisen in der Wirklichkeit. Sie erinnern dabei an die
‚felsenfeste‘ Solidität kultureller Klassifikationen und Ordnungssysteme und ihre
Wirkungsmacht, aber auch an deren Verletzbarkeit.

Abb. 23: Pedro cabrita reis: cabinet d’Amateur #1, 1999 (siehe farbtafel 11)



7. einflusslust und einflussangst in Poetik und Literatur

„Das Wort Plagiat, das ein robustes Schlagwort ist […].“1
„Ich glaube nicht an Einflüsse […].“2

Dient das Paradigma der Fälschung in literarischen Texten vor allem der epistemo-
logischen oder wissenschaftssoziologischen Reflexion und nimmt – z.B. mit Perecs
‚prometheischem‘ oder mit Borges’ ‚lexikalischem‘ Schreibprinzip – eher verbor-
gene poetologische Dimensionen an, so mündet die Beschäftigung von Schriftstel-
lern mit dem Plagiat unverzüglich und explizit in fundamentale dichtungstheore-
tische Fragen.

Sowohl in Poetiken als auch in den literarischen Texten, die sich mit dem geisti-
gen Eigentum oder dem Plagiat im engeren oder weiteren Sinne befassen, werden
grundlegende Fragen nach dem Verhältnis von Eigenem und Fremdem, nach Ins-
piration und Ursprung im dichterischen Prozess aufgerufen. Anders gesagt: Die
Rede der Autoren über das Plagiatorische erweist sich häufig als verschobene Rede
über den Einfluss, dem jeder Autor beim Schreiben ausgesetzt ist und mit dem er
sich auseinanderzusetzen hat.

Obwohl das konkrete literarische Plagiat (wenn auch indirekt) juristisch verfolgt
werden oder in Form einer öffentlich ausgesprochenen Anklage – im Literaturbe-
trieb – gar einem literarischen ‚Todesurteil‘ gleichkommen kann, singen viele
(große) Dichter der Klassik, der Moderne und der Postmoderne in ihren poetologi-
schen Verlautbarungen unisono ein Loblied des Plagiats. Diese Loblieder, die in der
Plagiatsforschung immer wieder aufs Neue zitiert werden, erweisen sich bei ge-
nauem Hinsehen auch als Reaktion genau auf den schematischen Plagiatsbegriff,
wie er im juristischen und im literaturbetrieblichen Diskurs in Anschlag gebracht
wird. Zudem stehen sie in Zusammenhang mit differierenden Konzepten von Au-
torschaft und versuchen, das Spannungsfeld zwischen Übernahme und Innovation
im literarischen Prozess metaphorisch zu fassen: sei es als ‚Veredlung‘ (Goethe),
‚Beseelung‘ (Thomas Mann), ‚Appropriation‘ (Brecht) oder ‚Verschmelzung‘ (Fe-
derman).

1 robert Walser: [Ich vermag nicht viele Worte zu machen]. In: robert Walser: Aus dem Bleistift-
gebiet. Band 4. Mikrogramme aus den Jahren 1926-1927. hg. v. Bernhard echte. entzifferung
in zusammenarbeit mit Werner Morlang. frankfurt/M.: suhrkamp 1990, S. 233.

2 roland Barthes: die Körnung der stimme. Interviews 1962-1980. frankfurt/M.: suhrkamp
2002, s. 34.
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Einzelne literarische Texte, etwa von Heinrich Heine, Robert Walser, Luigi Ma-
lerba oder Georges Perec, werden der Ambivalenz und der Komplexität des Plagiats
mehr gerecht. Denn sie bringen auch seine abgründigen Seiten zur Darstellung: Sie
offenbaren die diskursiven Regeln, nach denen Plagiate funktionieren, und bringen
gleichzeitig die Passionen und Affekte der beteiligten Akteure – das Begehren, die
Kränkung, die Konkurrenz, den Ekel und den Wahn – ins literarische Spiel. Und
sie berücksichtigen die besondere Funktionsweise des Plagiats. Wandert dieses
doch unablässig – und durchaus im Sinne seiner etymologischen Herkunft aus
plagios als ‚schräg‘, ‚quer‘, ‚zweideutig‘ und ‚unredlich‘ – zwischen poetologischen,
philologischen und juristischen Diskursen hin und her und bezieht gerade daraus
seine Wirksamkeit. Und kann es doch rein poetologisch nicht bewältigt werden,
wie die sogenannte ‚Goll-Affäre‘ exemplarisch zeigen kann.

7.1. Lizenz zur Aneignung:
das Plagiat in poetologischen und programmatischen schriften

Goethes ‚Veredlung‘

Auf den ersten Blick ist es überraschend, dass ein Großteil der Klassiker der deut-
schen Literatur – von Lessing über Wieland bis hin zu Goethe3 – den mit Young
etablierten Genie-Begriff und das seit dem 18. Jahrhundert juristisch kodifizierte
geistige Eigentum mit Skepsis betrachtet. Besonders in poetologischen Verlautba-
rungen, wie Aphorismen und Maximen, wird das Vergehen des geistigen und lite-
rarischen Diebstahls gerne entschuldigt oder marginalisiert, wie eine einschlägige
Maxime Goethes zeigt:

„Wie weniges haben und sind wir, das wir im reinsten Sinne unser Eigenthum nen-
nen!Wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl von jenen, die vor uns waren, als
von denen, die mit uns sind. Selbst das größte Genie würde nicht weit kommen,
wenn es alles seinem eigenen Innern verdanken wollte. Das begreifen aber viele sehr
gute Menschen nicht und tappen mit ihren Träumen von Originalität ein halbes
Leben im Dunkeln. Ich habe Künstler gekannt, die sich rühmten, keinem Meister
gefolgt zu sein, vielmehr alles ihrem eigenen Genie zu danken. Die Narren! Als ob das
überall anginge! Und als ob sich die Welt ihnen nicht bei jedem Schritt aufdrängte

3 es gehört zur Plagiats-folklore vieler Abhandlungen oder literaturhistorischer Überblicke zum
Plagiat, dass alle bedeutenden dichter plagiiert worden seien, selbst auch plagiiert hätten – und
dieses zudem noch bekannt hätten. dabei werden die Aussagen der Autoren häufig eins zu eins
gelesen, ohne ihren polemischen oder strategischen Kontext zu berücksichtigen. Auch wird dabei
selten herausgearbeitet, dass die Autoren, wenn sie sich offen zum ‚Plagiat‘ bekennen, stets eine –
wie auch immer geartete – Modifikation der übernommenen texte im sinn haben.
einen einblick darin, wie die fülle der Plagiatsanschuldigungen gegen dichter und der Plagiatsa-
pologien von berühmten dichtern präsentiert wird und wie diese ‚fülle‘ dabei zum Beleg einer
geradezu anthropologische Konstante des Plagiierens genutzt wird, lässt sich gut nachvollziehen
an: Paul englisch: Meister des Plagiats oder die Kunst der Abschriftstellerei. Berlin-Karlshorst:
hannibal-verlag 1933. vgl. auch Kap. 1 dieser studie.
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und aus ihnen trotz ihrer eigenen Dummheit etwas machte! Und was ist denn über-
haupt Gutes an uns, wenn es nicht die Kraft und die Neigung ist, die Mittel der äu-
ßeren Welt an uns heranzuziehen und unseren höheren Zwecken dienstbar zu ma-
chen. Ich verdanke meine Werke keineswegs meiner eigenen Weisheit allein, sondern
tausenden von Dingen und Personen außer mir, die mir dazu das Material boten, und
ich hatte weiter nichts zu tun, als zuzugreifen und das zu ernten, was andere für mich
gesät hatten!“4

Wenn Goethe hier frei heraus bekennt, selbst aus den Texten prominenter Vorgän-
ger geschöpft zu haben, dann problematisiert er damit unübersehbar die Forderung
des 18. Jahrhunderts nach unbedingter und bedingungsloser Originalschöpfung.
In seiner alternativen Konzeption ist der Künstler weniger ein genialer „Original-
Scribent“5 oder eine unabhängige Monade als vielmehr ein von seinem Lebenskreis
und seiner Lektüre abhängiger Seismograph.

Das Entscheidende an Goethes Überlegungen ist allerdings, dass der Dichter
das von Anderen – seien es nun Vorgänger oder Zeitgenossen – Übernommene
stets bearbeitet und verarbeitet, ja veredelt; und dass er damit das Übernommene
„höheren Zwecken dienstbar“ macht oder, wie es an anderer Stelle heißt, „etwas
schon Vorhandenes auf einen höhern, ja den höchsten Grad der Bearbeitung
bringt“6. Hinter dieser großzügigen Lizenz, bei anderen Schriftstellern Anleihen
machen zu dürfen, steckt also die Vorstellung einer kontinuierlich sich perfektio-
nierenden Kulturgeschichte, in deren Verlauf der ‚wahre‘ Dichter aus dem Alten
heraus immer etwas Neues und vor allen Dingen etwas qualitativ Höherstehendes
erschafft. Der Groß-Dichter des frühen 19. Jahrhunderts blickt gleichermaßen op-
timistisch auf den kulturellen Fortschritt wie auf das eigene Genie der kreativen
Aneignung, das en passant das Genie der Originalschöpfung ablöst. Verwirft Goe-
the einerseits die überhöhten Ansprüche an Originalität und konzediert er auch die
grundlegende Abhängigkeit des Einzelnen von den „Mitteln der äußeren Welt“,
relativiert er andererseits das damit aufgeworfene ‚Abhängigkeitsproblem‘ auch
wieder. Denn nur die „armseligen Menschen“ sind der kreativen Aneignung nicht
fähig, und nur sie wenden „Kniffe“7 an, unter welche Goethe explizit die wörtli-
chen Plagiate zählt. Aus dieser Perspektive ist also das Plagiat ein Problem unbegab-
ter Menschen – und damit ein lediglich marginales Phänomen.

4 Johann Wolfgang Goethe: Johann Peter eckermann. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens. In: Johann Wolfgang Goethe. sämtliche Werke nach epochen seines schaffens.
Münchner Ausgabe, Bd. 19. hg. v. heinz schlaffer. München: hanser 1986, s. 691f. (eintrag
zum 17.2.1832).

5 Vgl. Edward Young: Gedanken über die Original-Werke (Conjectures on Original Composition,
1759). faksimiledruck der Ausgabe von 1760. nachwort und dokumentation zur Wirkungs-
geschichte in deutschland von Gerhard sauder. heidelberg: Lambert schneider 1977. vgl.
Kap. 2.2.

6 Johann Wolfgang Goethe: Meteore des literarischen himmels (1820). In: Johann Wolfgang Goe-
the. sämtliche Werke nach epochen seines schaffens. Münchner Ausgabe, Bd. 12: zur naturwis-
senschaft überhaupt, besonders zur Morphologie. hg. v. hans J. Becker u. a. München: hanser
1989, s. 445-450, hier: S. 448.

7 ebd.
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Ein Merkmal der Goethe’schen Position ist, dass ihr apodiktischer Gestus – der
kurzerhand die kreative Übernahme des bereits vorhandenen Kulturguts als not-
wendig und das reine Plagiat zur Chiffre des Undichterischen und Unkreativen
werden lässt – mit den Gesetzen ihres Genres korrespondiert. Ist doch die Gattung
des erfrischenden Aphorismus oder der erbaulichenMaxime, in welche die Gesprä-
che Goethes sich – im Zuge ihrer Verschriftlichung – verwandelt haben, wie kaum
eine andere geeignet, Ambivalenzen vom Tisch zu fegen: Sie formuliert sentenzar-
tig Lebensregeln und Grundsätze, ihr Fluchtpunkt ist die Pointe.

DieWirkung der Dichter-Maxime speist sich daraus, dass sie sich offensiv gegen
den common sense ihrer Zeit richtet, wenn sie das Konzept des geistigen Eigentums
mit Skepsis betrachtet und sich quer zur kleingeistigen Plagiatsdetektei der Philo-
logie stellt, die im frühen 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Die Widersprüch-
lichkeit im Umgang mit dem Plagiat zeigt sich denn auch häufig an anderer, an
außer-poetologischer Stelle. So etwa in der Einschätzung Goethes von Einfluss und
Plagiat in den Naturwissenschaften. (Vgl. Kap. 5.1.) Sie äußert sich auch dort, wo
Goethe im konkreten, in der ökonomisch-juridischen Sphäre angesiedelten Fall
äußerst sorgsam darauf bedacht ist, sein geistiges Eigentum zu sichern. Hatte doch
der ausgebildete Jurist als erster deutscher Dichter ein ambitioniertes Gesuch um
ein generelles Nachdrucksprivileg beim Deutschen Bund angestrengt, das ihn zwar
nicht vor Plagiaten, aber doch vor dem Nachdruck seiner Werke schützen sollte.8

Thomas Manns ‚Beseelung‘

Eine der Goethe’schen ähnliche, wenngleich anders akzentuierte Haltung nahm
Thomas Mann ein. 1906 veröffentlichte er unter dem Titel Bilse und ich ein pole-
misches „Sendschreiben, ein kleines Manifest“9. Vordergründig verteidigt sich
Mann darin gegen Vorwürfe, sein Roman Die Buddenbrooks sei ein entlarvendes,
vor allem aber unkreatives Porträt, ein bloßes Konterfei tatsächlich existierender
Lübecker Bürger. Mit Rückgriff auf bedeutende Figuren der Literaturgeschichte
wehrt sich auch Mann gegen die triviale Vorstellung, dass Literatur in erster Linie
Erfindung, also phantasievolle Eigenschöpfung sein müsse. Er hält dagegen, der
wirkliche Dichter gehe vielmehr von dem „Gegebene[n]“10 aus, das die Erfahrun-
gen und Beobachtungen der Wirklichkeit, aber auch das Gelesene mit einschließt:

„Schließlich, ob nun die Geschichte, die Sage, die alte Novelle, ob die lebendige
Wirklichkeit selbst das ‚Gegebene‘ ist, worauf ein Dichter sich stützt, – gilt das nicht,

8 elmar Wadle: Goethes Gesuch um ein nachdrucksprivileg des deutschen Bundes und die preu-
ßische Politik. In: ders.: Geistiges eigentum. Bausteine zur rechtsgeschichte. Band 2, München:
c.h. Beck 2003, s. 117-130. elmar Wadle: rechtsprobleme um nachdruck und geistiges eigen-
tum in Goethes Praxis. In: ebd., s. 131-154.

9 thomas Mann: Bilse und ich (1906). In: thomas Mann. Gesammelte Werke in dreizehn Bän-
den, Bd. 10: reden und Aufsätze 2. frankfurt/M.: fischer 1990, s. 9-22, hvh. A.-K. r.

10 ebd., s. 14.
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im Wesen, gleichviel? Was hat also Schiller, was hat Wagner in diesem Sinne erfun-
den? Kaum eine Gestalt, kaum einen Vorgang. Und um den ungeheuersten Fall von
Dichtertum zu nennen, den die Erde sah: Shakespeare … so besaß er ohne Zweifel,
wie er alles besaß, auch Erfindung; aber noch sicherer ist, daß er nicht viel Gewicht
darauf legte und nicht viel Gebrauch davon machte. Hat er je eine Fabel erfunden?
Auch die krausen Intrigen seiner Lustspiele sind nicht von ihm erdacht. Er arbeitete
nach alten Theaterstücken, nach italienischen Novellen […]. Er fand lieber, als daß er
erfand. Er trieb irgendeine naive Geschichte auf, die tauglich schien, ihm als Gleich-
nis und buntes Kleid, als sinnliches Mittel zur Darstellung eines Erlebnisses, einer
Idee zu dienen.“11

Thomas Manns Position kann auf den ersten Blick als ein erweiterter Realismus
gelten, der die Lebenserfahrungen des Dichters geltend macht und noch um seine
Lektüren erweitert. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass sein Dichter-
Ideal einer geradezu platonisch anmutenden Missachtung des vorgefundenen Ma-
terials als bloßes Material geschuldet ist. Denn das Vorgegebene werde ja von Dich-
tern wie Shakespeare, den Mann hier als Gewährsmann heranzieht, lediglich in
seiner „Äußerlichkeit“ herangezogen, als Form oder „buntes Kleid“. Dem engli-
schen Dramatiker attestiert er gar eine „Verachtung des Gegenständlichen“, da ihm
das „Stoffliche, der Mummenschanz der Fabel gar nichts, die Seele, die Beseelung
alles bedeutet“12:

„Die Beseelung … da ist es, das schöne Wort. Es ist nicht die Gabe der Erfindung, –
die der Beseelung ist es, welche den Dichter macht. Und ob er nun eine überkom-
mene Mär oder ein Stück lebendiger Wirklichkeit mit seinem Odem und Wesen er-
füllt, die Beseelung, die Durchdringung und Erfüllung des Stoffes mit dem, was des
Dichters ist, macht den Stoff zu seinem Eigentum, auf das, seiner innersten Meinung
nach, niemand die Hand legen darf.“13

Wie Goethe verweist Thomas Mann also die Vorstellungen einer voraussetzungslo-
sen Neuschöpfung in den Bereich der Dichtungsmythen. Doch während bei Goe-
the der Dichter das vorgefundene Material veredelnd auf einen ‚höheren Stand‘
bringt und dabei mit der kulturellen Weiterentwicklung Schritt hält, wird in
Manns Dichtungskonzeption das leblos gewordene Gegebene angeeignet und vom
Eigenen durchdrungen. Unter dem Blick des Dichters ist das Gelesene zwar not-
wendiges, doch seelenloses Material, das erst durch den Vorgang der künstlerischen
Beseelung mit neuen Ideen zum Leben erwacht. Wie das Bild vom Einhauchen des

11 ebd., s. 14/15, hvh. A.-K.-r.
12 ebd, hvh. A.-K.-r.
13 ebd. Auch in späteren privaten äußerungen findet sich die – nun jedoch beinahe psychoanaly-

tisch gewendete – nachträgliche ‚negation‘ des benutzten (Lese-)stoffs wieder. In einem Brief an
Warner Angell bekennt Mann, dass er die Kenntnisse aus Lehrbüchern „merkwürdig rasch“ ver-
gaß: „nachdem sie ihren dienst erfüllt haben, in eine Arbeit eingegangen und darin aufgegangen
und verarbeitet sind, kommen sie mir bald aus dem sinn, ja auch aus den Augen und es ist fast,
als ob ich von ihnen nichts mehr wissen wollte und das Gedächtnis daran verdrängte.“ (Brief v.
11.5.1937 an Joseph Angell. In: thomas Mann: Briefe 1937-1947. hg. v. erika Mann. frank-
furt/M.: fischer 1963, s. 23/24, hvh. i. o.)



362 eInfLussLust und eInfLussAnGst In PoetIK und LIterAtur

Odems zeigt, macht der Dichter um 1900 – in einer Mischung aus poeta vates und
Prometheus – aus den literarischen Vorlagen sein „Eigentum“. Damit kann ein so
entstandener Text unmöglich als ein Plagiat gelten, ebenso wenig aber kann er sei-
nerseits zum Gegenstand eines Plagiats werden. Er ist gleichsam gegen die feindli-
che Übernahme immunisiert.

Vierzig Jahre später räumteThomas Mann den verwendeten „Stoffen“ der Dich-
tung eine noch prominentere Bedeutung ein. In einem Brief an Theodor W.
Adorno erläuterte er die seitenlange Übernahme ganzer Abschnitte aus Adornos
musiktheoretischen Schriften in seinen Doktor Faustus. Er bezeichnete dabei sein
Verfahren als kreative Anverwandlung, das wissenschaftliche Passagen in die Lite-
ratur übernimmt und diese dabei poetisiert, als „höhere[s] Abschreiben“14, das über
die ‚Studiertheit‘ und das exakte Detail dem Roman sein Fundament gibt. Es
spricht für das beharrliche Nachleben der Vorstellung vom originalschöpfenden
Dichtergenie auch in der Literaturwissenschaft, dass die Mann-Forschung dieses
für Manns Poetik geradezu konstitutive – und von ihm zumindest privatim konze-
dierte – Verfahren lange Zeit geradezu ‚übersehen‘ hat.

Dass etwa Der Zauberberg wie kaum ein anderer Roman Manns auf der intensi-
ven Lektüre wissenschaftlicher, auch naturwissenschaftlicher Schriften beruht und
dass dort unter anderem ganze Passagen aus Ludimar Hermanns Lehrbuch der Phy-
siologie (1910) oder Oscar Hertwigs Allgemeiner Biologie (1920) verwendet, aber
auch wörtlich zitiert werden, ist erst siebzig Jahre nach dessen Erscheinen über-
haupt ins Blickfeld geraten. Passte doch zur Vorstellung vom großen Erzähler
weder, dass seine Kunst allerengste Beziehungen zu der Episteme ihrer Zeit unter-
hält, die über literarische oder philosophische Affinitäten hinausgehen, noch dass
der literarische Text ganz materiell mit Exzerpten aus fremden Schriften gesättigt
ist.15

Gleichwohl, auch wenn Thomas Mann in Briefen und Tagebuchaufzeichnun-
gen die Abhängigkeit von den Texten anderer weit unsentimentaler als die Sekun-
därliteratur vermerkte, so setzte er doch in poetologischen Verlautbarungen, in
Sendschreiben und kleinen Manifesten den Akzent stets auf den Prozess der krea-
tiven Anverwandlung des Stoffs als Beseelung – und gab so der Forschung ihre
Stichworte.

14 thomas Mann: Brief v. 30.12.1945 an theodor W. Adorno. In: ebd., s. 470. vgl. auch: thomas
Mann: die entstehung des doktor faustus. roman eines romans (1949). frankfurt/M.: fischer
1993.

15 vgl. christian virchow: Medizin und Biologie in thomas Manns roman „der zauberberg“.
Über physiologische und biologische Quellen des Autors. In: thomas sprecher (hg.): das
„zauberberg“-symposium 1994 in davos. frankfurt/M.: vittorio Klostermann 1995 (= tho-
mas-Mann-studien, 11), s. 131-171; Malte herwig: vom Geist der Medizin: recherchen und
Quellen. In: ders.: Bildungsbürger auf Abwegen. naturwissenschaft im Werk thomas Manns.
frankfurt/M.: vittorio Klostermann 2004 (= thomas-Mann-studien; 32), s. 72-86.
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Echoraum Plagiat: Bodmer, Wieland, Brecht

Auch Christoph MartinWielands berühmte Maxime zum Plagiat ist auf die Pointe
aus, sich frei heraus dazu zu bekennen, stets die Stoffe für seine Dichtungen von
anderen genommen zu haben. Doch bei Wieland findet sich noch eine Steigerung.
Denn hier rühmt sich der Dichter sogar, die Praxis des Plagiierens selbst von einem
Anderen – seinem Lehrer Johann Jakob Bodmer – plagiiert zu haben:

„Ich habe nie etwas gedichtet, wozu ich nicht den Stoff außer mir gefunden habe.
Man kann unmöglich von schriftstellerischem Eigentum laxere Begriffe haben, als Bod-
mer hatte, der die Sünde des Plagiats sein Gewissen wenig anfechten ließ. Soll ich
recht aufrichtig und ehrlich reden, so muß ich sagen, daß der gute Alte als Dichter
wie ein Nachtrabe stahl. Mein eigenes Talent zum Stehlen entwickelte sich denn auch
bei ihm, und wenn ich’s ihm nicht zuvortat, habe ich’s ihm wenigstens gleichgetan.“16

Die ebenso bekannte Antwort Bertolt Brechts auf den Theaterkritiker Alfred Kerr,
der Brecht in den 1920er Jahren des Plagiats an den Francois-Villon-Übersetzun-
gen K. L. Ammers (d. i. Karl Klammers, A.-K. R.) in der Dreigroschenoper bezich-
tigt hatte, erscheint nun ihrerseits wie ein Echo auf Wielands Maxime.17

Brecht antwortete nämlich auf Alfred Kerrs Vorwurf, indem er sich zu dem ihm
vorgeworfenen Vergehen des Plagiats ohne Ausflüchte bekannte und es als absichts-
loses Vergessen bezeichnete. Unverzüglich aber relativierte er diese Fehlleistung
auch wieder – und zwar mit Hinweisen auf die grundlegende produktionsästheti-
sche Bedeutung des Plagiats für „jede Blütezeit der Literatur“ und auf die Irrelevanz
der Kategorie des geistigen Eigentums für die eigene Produktionsweise: „Ich erkläre
also wahrheitsgemäß, daß ich die Erwähnung des Namens Ammer leider vergessen
habe. Das wiederum erkläre ich mit meiner grundsätzlichen Laxheit in Fragen geis-
tigen Eigentums.“18 Ohne dass Kerr und die Öffentlichkeit es merkten, verteidigte
sich Brecht, indem er seine Entgegnung mit einem ‚plagiierten‘ Klassiker-Zitat
zum Plagiatorischen – dem eben genannten Wieland-Zitat – unterfütterte.

An anderer Stelle plädierte Brecht ganz explizit für eine „Ehrung des literari-
schen Plagiats und seine Wiedereinsetzung in seine alten angestammten Rechte.“19
Er stellte sich nun selbst in eine Reihe mit „Shakespeare, Goethe und so weiter“20,
mithin mit Klassikern, die aus Brechts Sicht gerade über die Fähigkeit künstlerisch
zu plagiieren zu literaturhistorischer Bedeutung gelangt seien. Er sah somit die

16 christoph Martin Wieland, zit. n. Quercu [hans eich / Günter Matthias]: falsch aus der feder
geflossen. Lug, trug und versteckspiel in der Weltliteratur. München: ehrenwirth verlag (1964),
s. 181, hvh. A.-K. r.

17 vgl. Alfred Kerr: „Brechts copyright“. In: Berliner tagblatt v. 3.5.1929, zit. n.: Werner hecht
(hg.): Materialien zu Brechts „dreigroschenoper“. frankfurt/M.: suhrkamp 1985, s. 291-294.

18 Bertolt Brecht: [der fall des herrn Kerr]. In: „die schöne Literatur“ v. Juli 1929, zit. n. ebd.,
s. 294-296, hvh. A.-K. r.)

19 Bertolt Brecht: Über Plagiate. In: Bertolt Brecht. Gesammelte Werke in zwanzig Bänden. hg. v.
suhrkamp verlag in zusammenarbeit mit elisabeth hauptmann, Bd. 18: schriften zur Literatur
und Kunst I. frankfurt/M.: suhrkamp 1967, s. 78-79, hier: s. 79.

20 ebd.
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stille Übernahme von Wort- und Wissens-Materialien als konstitutiv für die Er-
schaffung bedeutender, im besten Falle revolutionärer Dichtung an.

Ohne an dieser Stelle weiter darauf eingehen zu können, sei lediglich daran er-
innert, dass Brecht nicht nur selbst – wie die von ihm genannten Klassiker – bereits
vorliegende Texte als Rohstoff in seine Werke integrierte und sozusagen soziali-
sierte, sondern zudem auch einen ‚sozialistisch-arbeitsteiligen‘ Arbeitsstil in einem
Kollektiv von Mitarbeitern, vor allem weiblichen Mitarbeiterinnen, pflegte, der
den „Streit um Besitztitel“ zum bloßen „Geduldsspiel der Bourgeoisie“21 degradie-
ren sollte. Doch während die Arbeit der weiblichen Zuarbeiterinnen – wie Helene
Weigel, Elisabeth Hauptmann oder Ruth Berlau – in der späteren Publikation na-
hezu unsichtbar wurde, erhielt der Autorname Bertolt Brecht einen festen Ort im
Symbolischen: Allein Brechts Name wurde – allen Bekenntnissen der Zusammen-
arbeit zum Trotz – zum Markennamen.

Verschmelzung: Raymond Federmans postmoderne Apologie des Plagiats

Auch in einschlägigen Poetiken der Postmoderne ist die Frage nach dem Umgang
mit dem Vorgegebenen zentral und wird am Begriff des Plagiats verhandelt. Der
französisch-amerikanische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raymond Fe-
derman verhandelt 1991 in seiner Poetik-Vorlesung Kritifiktion: Einbildungskraft
als Plagiarismus (… ein unvollendeter end-loser Diskurs …)22 das Plagiat nicht nur
als notgedrungene Voraussetzung jedes Schreibens, sondern als geradezu erstrebens-
wertes intertextuelles Verfahren.

Grundaxiom der Federman’schen Argumentation ist, dass sich die zeitgenössi-
sche Literatur der traditionellen Funktion entledigt, die die Dichtung mindestens
zwei Jahrhunderte lang innehatte, nämlich Darstellung einer prä-existenten Welt
oder Ausdruck des Innenlebens eines Dichters zu sein. Das Signum der postmoder-
nen Literatur sei es indessen, literarische Realitäten, ‚buchstäbliche‘ Gegenentwürfe
zur Welt zu schaffen, und – was entscheidend ist – ihren Konstruktionscharakter
unablässig selbst zu offenbaren. Die postmoderne Literatur, so Federman empha-
tisch, „wird einfach SEIN, und ihr vorrangiges Ziel wird es sein, ihre eigene Fikti-
onalität bloßzulegen, die Metapher ihrer eigenen Betrügereien und Scheinbilder
ans Licht zu zerren und nicht länger so zu tun, als sei sie Realität, Wahrheit und
Schönheit“23.

Wenn aber Literatur nicht mehr den Anspruch erhebt, geniale Übersetzung
einer äußeren oder innerenWelt zu sein, gerät auch die traditionelle Bedeutung der
Einbildungskraft – die ja die Gegenkraft zum Abschreiben darstellt – in die Krise.
Konsequenterweise wird sie nicht mehr mit der Befähigung des Dichters gleichge-

21 Brecht: [der fall des herrn Kerr], s. 295.
22 raymond federman: Kritifiktion: einbildungskraft als Plagiarismus (… ein unvollendeter end-

loser diskurs …). In: ders.: surfiction: der Weg der Literatur. hamburger Poetik-Lektionen.
frankfurt/M.: suhrkamp 1992, s. 77-99.

23 ebd., s. 65, hvh. i. o.
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setzt, ex nihilo originale Ideen und Imaginationen zu erschaffen, sondern vielmehr
darauf beschränkt, bereits existierende Texte zu variieren. Federman kommt zu
dem Befund, dass „die Einbildungskraft nicht ETWAS NEUES erfindet, wie wir
es ihr allzu oft zuschreiben“, sondern dass „sie (bewußt oder unbewußt) einfach
nur das imitiert, kopiert, wiederholt, nachhallt, vervielfältigt – und mit anderen
Worten plagiarisiert –, was schon immer da war“24.

Die eigentliche Leistung des Schriftstellers besteht nun aber nicht mehr wie bei
Goethe im ‚Veredeln‘ oder wie bei Mann im ,Beseelen‘ des Vorgefundenen, son-
dern darin, ein kombinatorisches Spiel mit dem Vorgefundenen zu spielen und das
aufgelesene Zitat in andere Kontexte zu montieren: „Einen literarischen Text zu
schöpfen ist ein bloßer Prozeß der Sprachverschiebungen, um sie von einem Ort
zum anderen zu transponieren.“25 Federman versucht das Plagiat von seinem anrü-
chigen Beigeschmack zu befreien, indem er die mit ihm verbundenen Verfahrens-
weisen als Phänomene einer generellen Intertextualität beschreibt, die sich der
Dichter zunutze machen sollte: Und so heißt es gar: „PLAGIARISMUS […] ist
angeraten.“26

Das Besondere an Federmans Vorlesung ist nun, dass sie über eine rein poetolo-
gische Verlautbarung hinausgeht und in einer selbstreflexiven Geste ihr Thema –
die Ungewissheit eindeutiger Ursprünge des Sprechens – auf sich selbst anwendet:

„Der Text, den ich gerade spreche, fällt eigentlich in die Kategorie des reinen Pla[y]-
giarismus, (weil ich hier spiele), denn ich weiß nicht mehr, woher meine eigenen
Gedanken stammen und wo diese Gedanken anfingen, sich mit den Gedanken ande-
rer zu verbinden, weiß nicht mehr, wo meine Sprache begann und wo sie mit denen
anderer innerhalb des Dialoges, den wir mit uns selbst und mit anderen führen, ver-
schmolz. Deshalb werde ich meine Quellen nicht offenlegen, weil diese Quellen in
meinen eigenen Diskurs eingeflossen sind und weil es im Denken und Schreiben
keine heiligen Quellen gibt.“27

In einer Performance, die immer mehr zu einem literarischen Spiel – eben jenem
Pla[y]giarismus – wird, setzt Federman wiederum diese Aussage in Szene. So ver-
zichtet seine Vorlesung auf eine stringente Argumentation. Sie besteht aus unein-
heitlichen Abschnitten mit den Gattungsbezeichnungen „Zitat Nummer Eins“,
„Abschweifung Nummer Drei“, „Theorie Nummer Zwei“ oder „Zerstreuung“; au-
ßerdem wird deren Herkunft – stammen sie nun von Federman oder von jemand
anderem? – nicht offengelegt. Die Autorennamen befinden sich nämlich nicht an
ihrem angestammten Platz in der Unterschrift unter dem Zitat oder gar in der
Fußnote, sondern werden am Anfang der Vorlesung aufgeführt – in einer Art End-
losschleife, einer tendenziell unabschließbaren Parade der Namen, die den Verfas-
ser der Vorlesung, „federman“, gleichsam umarmt:

24 ebd., s. 81, hvh. i. o.
25 Ebd., S. 96.
26 Ebd., S. 90, Hvh. i. O.
27 ebd., s. 82.
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„samuel beckett lautréamont severo sarduy jean ricardou denis diderot robert duncan
marcel duchamp raymond federman e. h. gombrich phillippe sollers […] robert dun-
can marcel duchamp raymond federman etceteraetceteraetceteraetceteraetceteraetce-
teraetceteraetceteraetceteraetceteraetcetera.“28

Neben traditionell philosophischen Abschnitten – zur epistemologischen und äs-
thetischen Problematisierung eines neutralen Betrachterstandpunktes oder zu den
abendländischen Mythen des „heiligen Autors“ und der „heiligen Originalität“ –
finden sich literarische Schreibweisen, z.B. Gedichte. Eines parodiert die genealo-
gischen Ketten des Alten Testaments und erinnert daran, dass literarische Abhängig-
keiten in unserer Kultur mit Metaphern der Nachkommenschaft bebildert werden.
Unversehens wird dabei das Bild der genealogischen Kette in das eines geschlosse-
nen Zirkels überführt:

„joseph hört auf maria, die auf jesus hört, der auf johannes hört, der auf sarah hört,
die auf hesekiel hört, der auf edith hört, die auf ezrah hört, der auf hiob hört, der auf
judith hört, die auf samuel hört, der auf esther hört, die auf josuah hört, der auf jane
hört, die auf tarzan hört, der auf abigail hört, die auf gott hört, der auf maria hört, die
auf joseph hört, der….[…].“29

Auch diese postmoderne intertextuelle Position zum Plagiat geht also von dessen
Unvermeidbarkeit in Alltagssprache und Literatur aus, doch ist ihr die Goethe’sche
Gewissheit einer kontinuierlichen Fortentwicklung der Kulturgeschichte und das
Autor-Selbstbewusstsein Thomas Manns abhanden gekommen. Sie ist sich einer
Aneignung oder Anverwandlung des fremden Stoffes und einer damit einherge-
henden Verbesserung nicht mehr sicher. Vielmehr stellt sie fest, dass grundsätzlich
kein Eigentumsverhältnis zwischen Autor und Text existieren kann, da sich jeder
Ursprungstext selber aus anderenTextlektüren speist, die sich ihrerseits aus anderen
Textlektüren speisen, die in einen anderen Kontext versetzt werden und sich mit
diesem verbinden. Ihre Leitmetapher ist daher die der Verschmelzung.30 Wenn aber
der Autor immer schon durch die Vervielfältigung und tendenziell unabschließbare
Vorverlegung der Ursprünge enteignet ist, dann verliert das Plagiat seinen vollen
Sinn.

28 ebd., s. 80f.
29 ebd., s. 82.
30 vgl. ebd.
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7.2. heinrich heines literaturgeschichtliches einfluss-Modell

Selbstgewählter Einfluss: Heines Kritik
an der Romantischen Schule (1835/1836)

In der Forschung zu Einfluss und Plagiat wird neben Molière, Goethe oder Brecht
gerne auch Heinrich Heine als Kronzeuge dafür aufgerufen, dass die wahren Klas-
siker keine Probleme damit hätten, die Texte ihrer Vorläufer für die eigenen Schrif-
ten zu benutzen, ja dies sogar offen zugäben. Gern wird aus einer Verteidigungs-
rede für Alexandre Dumas zitiert, in der Heine für einen entspannten Umgang mit
der literarischen Tradition plädiert:

„[D]er Dichter darf überall zugreifen, wo er Material zu seinen Werken findet, und
selbst ganze Säulen mit ausgemeißelten Kapitälern darf er sich zueignen, wenn nur
der Tempel herrlich ist, den er damit stützt. Dieses hat Goethe sehr gut verstanden,
und vor ihm sogar Shakespeare. Nichts ist törigter als das Begehrnis, ein Dichter solle
alle seine Stoffe aus sich selber heraus schaffen; das sei Originalität.“31

Auch Heine hat also den Plagiatsvorwurf als absurd herausgestellt und in eleganten
Argumentationen der Lächerlichkeit preisgegeben. Doch wenn Heine hier in die-
ser polemischen Aussage eine deutlich strategische Position bezieht – nämlich
gegen die kleingeistige Plagiatsparanoia des Pariser Feuilletons –, beschreibt er wie-
derum an anderen Stellen seines Werks das Verhältnis von Tradition und Innova-
tion als intrikat und daher gerade nicht im architektonischen Bild des harmonisch
sich vollziehenden und integrierenden Tempelbaus.

In seinen literaturhistorisch-poetologisch argumentierenden und zugleich stark
literarisierten Schriften nämlich beschreibt Heine vielmehr die Grauzone der kultu-
rellen Produktivität, in der sich Abhängigkeit von Vorgängern und eigenes Denken
überschneiden, in der Tradition und Innovation interferieren, als brisantes Feld und
eben nicht als Ort eines friedvollen Generationenausgleichs. Besonders insistiert in
Heines Werk die Einflussfrage, die sich hinter der Plagiatsdiskussion verbirgt, in
Gestalt literaturtheoretischer und -geschichtlicher Denkfiguren, die den Umgang
mit den „Stimmen der Vorzeit“32 beschreiben.

Der Text, der sich wohl am intensivsten mit den Fährnissen des Einflusses – na-
mentlich mit dem Problem des selbstgewählten Einflusses – befasst, istDie Roman-
tische Schule (1835/1836). Nicht von ungefähr setzt die literaturkritische und selbst
mit literarischen Mitteln operierende Schrift mit der Diagnose Heines von der

31 heinrich heine: Über die französische Bühne. vertraute Briefe an August Lewald (1838). In:
Heine: Sämtliche Schriften. hg. v. Klaus Briegleb. München 1997, Bd. 3, s. 281-354, hier:
s. 319. vgl. die Analyse der gesamten Passage bei: Anne-Kathrin Reulecke: Ohne Anführungszei-
chen. Literatur und Plagiat. In: Dies. (Hg.): Fälschungen. Autorschaft und Beweis in Wissen-
schaften und Künsten. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2006, S. 265-290, bes. S. 265-268.

32 so ein Ausdruck aus „elementargeister“. In: heine: sämtliche schriften (1997), Bd. 3, s. 643-
703, hier: s. 645.
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„Endschaft der Goetheschen Kunstperiode“33 ein und begründet auch den Zeit-
punkt der Diagnose selbst mit Goethes realem Tod. Beginnt doch erst zu diesem
Zeitpunkt der übermächtige kulturpolitische Einfluss des „Jupiter“ aus Weimar,
des „Vater[s] der Götter“ (RS, 405) zu schwinden, der, so Heine, „Angst vor jedem
selbständigen Originalschriftsteller [hatte]“ (RS, 390). Erst seit Goethes Tod, „seit-
dem die hundertjährige Eiche gefallen ist“ (ebd.), könne sich einWald von bis dato
überschatteten jungen Dichtern zeigen. Vor allem aber entsteht nun – um in Hei-
nes Bild zu bleiben – eine Lichtung; und damit ein Denkraum, in dem die alte
Kunstperiode und die Forderungen an eine moderne Literatur überhaupt gedacht
werden können.

Ungeachtet der ausdrücklichen Bewunderung für das Goethe’scheWerk und die
Werke einzelner Romantiker verurteilt Heine die klassisch-romantische Kunstperi-
ode insgesamt als unzeitgemäß: Goethes Dichtung mit ihrer pantheistisch-indiffe-
renten Ausrichtung gibt sich zeitlos und ist damit zeitenthoben; die Romantiker
orientieren sich an der Vergangenheit und sehen so von den Erfordernissen der
Gegenwart ab. Eine moderne Literatur aber, so Heine weiter, darf keinen Unter-
schied machen „zwischen Leben und Schreiben“, ja „nimmermehr die Politik tren-
nen vonWissenschaft, Kunst und Religion“ (RS, 468). Ihr Kennzeichen ist es, dass
sich ihre Ideen vergegenwärtigen und in Handlungen verkörpern: „Der Gedanke
will Tat, das Wort will Fleisch werden.“34

Bekanntlich lotet Heine in der Romantischen Schule vor allem die politische Di-
mension aus, die mit dem selbstgewählten Einfluss der Romantiker einhergeht.
Fallen diese doch mit ihrer Vorliebe für das Mittelalter hinter die sozialen Revolu-
tionen und den Protestantismus zurück, reanimieren sie überholte Phänomene wie
Feudalismus und Katholizismus. Die mit den politischen Atavismen verbundene
ästhetische Problematik benennt Heine eher zwischen den Zeilen.

So wird am Beispiel Ludwig Uhlands die ‚literarische Haltung‘ der Romantiker,
die in einem ungebrochenen Rückgriff auf traditionelle Gattungen zum Ausdruck
kommt, ins Visier genommen.Wenn Uhland das mittelalterliche Volkslied wieder-
belebt, wird damit, so Heine, lediglich ein „Mangel an Originalität, an eigentüm-
licher Neuheit“ und an „Individualität“ (RS, 492) kompensiert. Zugleich kranke
diese Dichtung in auffälliger Weise an einer Leblosigkeit und einer Blutleere ihrer
Figuren, ebenso wie sie am ‚Kostümhaften‘ ihrer Erzählwelt leidet:

„Und in der Tat, wenn man die Frauen der Uhlandschen Gedichte genau betrachtet,
so sind es nur schöne Schatten, verkörperter Mondschein, in den AdernMilch, in den
Augen süße Tränen, nämlich Tränen ohne Salz. Vergleicht man die Uhlandschen Rit-
ter mit den Rittern der alten Gesänge, so kommt es uns vor, als beständen sie aus
Harnischen von Blech, worin lauter Blumen stecken, statt Fleisch und Knochen. Die
Uhlandschen Ritter duften daher für zarte Nasen weit minniglicher als die alten

33 heinrich heine: romantische schule (1835, vordatiert auf 1836). In: heine: sämtliche schriften
(1997), Bd. 3, s. 357-504, hier: s. 360. die sigle rs und die seitenangaben in Klammern bezie-
hen sich auf diese Ausgabe.

34 heinrich heine: zur Geschichte der religion und Philosophie in deutschland. In: heine: sämt-
liche schriften (1997), Bd. 3, s. 505-641, hier: s. 593.
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Kämpen, die recht dicke eiserne Hosen trugen und viel fraßen und noch mehr sof-
fen.“ (RS, 488)

Der Spott Heines entzündet sich an Uhlands salonfähig gemachter, wörtlich:
„weich gekocht[er]“ (RS, 488) Version des Volkslieds. Doch die überdeutliche Se-
mantik – es geht in dichter Folge um Schatten von Körpern, um Surrogate von
Essenzen und um Wiedergänger von ehemals Lebenden – markiert einen noch
grundsätzlicheren Einspruch. Er zielt darauf, dass die romantischen Dichter, indem
sie die historisch gewordenen poetischen Muster aufgreifen, notwendig eine Lite-
ratur des bloßen „Widerscheins“ verfertigen, ja – so Heines Formulierung – eine
„wahrhafte[ ] Kopei“ (RS, 488), die gemäß der traditionellen Logik von Original
und Kopie immer nur ein vermindertes, reduziertes, lebloses Gegenüber des Origi-
nals sein kann.

Diese Dichtung rekurriert schließlich nur indirekt auf das Leben, das noch dazu
vergangen ist. Die fehlende „Lebensfülle“35 der romantischen Literatur geht damit
einher, dass sie vornehmlich allegorisch gelesen sein will. Jede literarische Ge-
stalt gerät zum bloßen Symbol, jedes Motiv wird zur Parabel – die Dichtung wird
damit gleichsam spirituell transponiert. Die Figuren haben immer auch noch eine
„esoterische Bedeutung“ (RS, 367), die ihre wörtlich-konkrete überschreitet und
diese damit degradiert: Die Irrfahrten eines Ritters deuten auf die Irrfahrten des
Lebens überhaupt, der tröstlich duftende Mandelbaum ist die Dreieinigkeit usw.
(Vgl. RS, 367).36 Damit ist die romantische Literatur in mehrfacher Weise vom
Tod affiziert: als versuchte Belebung einer längst untergegangenen historischen
Epoche, als literarische Kopie und indirekter Bezug zur Lebenswirklichkeit und
schließlich weil sie entkörperte Symbole produziert. Ihre Gestalten sind notwendig
Gespenster, Abkömmlinge jener literarischen Vorbilder, die gemeinsam mit ihren
Erschaffern längst in der „große[n] Morgue“ (RS, 372) ihren Platz gefunden
haben – jener Leichenhalle, als die Heine die Literaturgeschichte bezeichnet.

Im VI. Abschnitt der Romantischen Schule, der schon die Vorrede zu De l’Alle-
magne (1835) bildete, vergleicht Heine die romantische Geste des selbstgewählten
Einflusses – d.h. die ungebrochene und damit epigonale Wiederaufnahme traditi-
oneller Gattungen – gar mit einer Grabschändung. Er zitiert die mittelalterliche
Sage, der zufolge Kaiser Otto III. das Grab Karls des Großen geöffnet haben soll,
um sich von der Größe des sagenhaften Kaisers zu überzeugen:

35 heine: elementargeister (1997), s. 645.
36 damit ist der Gegensatz von romantischer und klassischer schreibweise – heine spricht von „Be-

handlung“ – angedeutet, den heine in der Philosophie-schrift ausarbeitet: „die Behandlung ist
klassisch, wenn die form des dargestellten ganz identisch ist mit der Idee des darzustellenden,
wie dieses der fall ist bei den Kunstwerken der Griechen, wo daher in dieser Identität auch die
größte harmonie zwischen form und Idee zu finden ist. die Behandlung ist romantisch, wenn
die form nicht durch Identität die Idee offenbart, sondern parabolisch diese Idee erraten läßt.“
(heine: zur Geschichte [1997], s. 550.) es liegt nahe, heines Kritik an einer degradierung des
Literalsinns zugunsten des parabolischen sinns im zusammenhang mit seiner Kritik an der spiri-
tualistischen drangsalierung des Leibes und der Materie zu lesen.
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„Das Gewölbe war aus Marmor und Kalk sehr dauerhaft gemauert. Um hineinzuge-
langen, mußte eine Öffnung gebrochen werden; sobald man hineingelangt war,
spürte man einen heftigen Geruch. Alle beugten sogleich die Knie und erwiesen dem
Toten Ehrerbietung. Kaiser Otto legte ihm ein weißes Gewand an, beschnitt ihm die
Nägel, und ließ alles Mangelhafte ausbessern. Von den Gliedern war nichts verfault,
außer von der Nasenspitze fehlte etwas; Otto ließ sie von Gold wiederherstellen. Zu-
letzt nahm er aus Karls Munde einen Zahn, ließ das Gewölbe wieder zumauern und
ging von dannen. – Nachts drauf soll ihm im Traume Karl erschienen sein und ver-
kündigt haben, daß Otto nicht alt werden, und keinen Erben hinterlassen werde.“
(RS, 493)

Heine rückt hier die Literatur der Romantiker in die Nähe eines prekären Toten-
kults. Dieser beruht auf zwei komplementären Verfahren: auf der Umdeutung und
Korrektur historischer Literaturen – darauf verweist die Rekonstruktion der ver-
westen Nase – und auf der selektiven Verwendung alter Muster in der Gegenwart –
darauf verweist der reliquiengläubige Diebstahl des kaiserlichen Zahns. Solcher
Literatur – der Poesie der „Totengräber[ ]“ und „Zahnausreißer[ ]“ (RS, 494) –
prophezeit er ein frühes Ende, sie wird „keinen Erben hinterlassen“. Anders gesagt:
Sie wird keinen Einfluss auf die Gegenwart haben.37

Bezeichnenderweise zitiert Heine an dieser Stelle, um die morbide Sagen-
Reprise der Romantiker zu bebildern, die eben gehörte deutsche Sage im Original-
laut. Ja, er setzt sie sogar in Anführungsstriche. Die Literatur der Vergangenheit, so
Heines darin verborgenes Votum, kann nicht einfach geplündert und für die Ge-
genwart oder gar als „Rezept“ (RS, 374) für die Zukunft in Anspruch genommen
werden. Doch sie kann im Wortlaut zur Sprache kommen, wie in der von Heine
verehrten Sammlung Deutsche Sagen der Grimms oder in der von Achim von
Arnim und Clemens Brentano herausgegebenen Sammlung Des Knaben Wunder-
horn.38 Aus letzterer stammt auch das Gedicht „Der Schweizer“, das Heine in

37 Auch die Literatur Goethes, die „Goetheschen schönen Worte“ werden mit unfruchtbaren, mit
kinderlosen Statuen (RS, 395) verglichen, da sie einen nur „quietisierenden einfluß auf die deut-
sche Jugend“ (rs, 396) haben.

38 die große verehrung heines für Brentano und die sammlung Des KnabenWunderhorn zeigt sich
auch in seinen Gedichten, z.B. wenn die erste strophe im 15. Gedicht des Buchs der Lieder,
Heimkehr-Zyklus wie ein Widerhall des Gedichts „Müllers Abschied“ klingt, wenn auch wie ein
‚frivolisierter‘ Widerhall:

„da droben auf jenem Berge,
da steht ein goldnes haus.
da schauen wohl alle frühmorgen
drey schöne Jungfrauen heraus.“
(Achim von Arnim / clemens Brentano [hg.]: des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder
(1805-1808). hg. v. heinz rölleke. frankfurt/M. – Leipzig: Insel 2003.)

„da droben auf jenem Berge,
da steht ein feines schloß,
da wohnen drei schöne fräulein,
von denen ich Liebe genoß.“
(Heinrich Heine: Buch der Lieder. In: Heine: Sämtliche Schriften [1997], Bd. 1, S. 116).
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seiner Romantischen Schule seitenlang wörtlich zitiert, und das er nicht müde wird
zu rühmen:

„Welch ein schönes Gedicht! Es liegt in diesen Volksliedern ein sonderbarer Zauber.
Die Kunstpoeten wollen diese Naturerzeugnisse nachahmen, in derselben Weise, wie
man künstliche Mineralwässer verfertigt. Aber wenn sie auch, durch chemischen Pro-
zeß, die Bestandteile ermittelt, so entgeht ihnen doch die Hauptsache, die unzersetz-
bare sympathetische Naturkraft. In diesen Liedern fühlt man den Herzschlag des
deutschen Volks. Hier offenbart sich all seine düstere Heiterkeit, all seine närrische
Vernunft. Hier trommelt der deutsche Zorn, hier pfeift der deutsche Spott, hier küßt
die deutsche Liebe. Hier perlt der echt deutsche Wein und die echt deutsche Träne.
Letztere ist manchmal doch noch köstlicher als ersterer; es ist viel Eisen und Salz
darin.“ (RS, 450)

Die Gegenüberstellung von volkstümlicher Poesie auf der einen Seite – „Hier perlt
der echte deutsche Wein und die echt deutsche Träne“ voller „Eisen und Salz“ –
und den „künstlichen Mineralwässer[n]“ der romantischen Volkslieder auf der an-
deren Seite ist unverkennbar selbst ein Echo auf die romantische Position, vergan-
gene Kulturen als original, weil vermeintlich naturhaft zu behaupten. Auch ist die
Bearbeitung der sogenannten originalen Volkslieder durch die Herausgeber des
Wunderhorns unterschlagen.

Doch wenn Heine hier die Anziehung preist, die von den ‚echten‘ alten Gedich-
ten ausgeht, dann beschreibt er damit zugleich noch etwas Weiteres, für unseren
Zusammenhang Entscheidendes: einen Einfluss nämlich, dem der Leser der Ge-
genwart passiv ausgesetzt ist. Dieser ist nicht nur unfähig oder unbefugt, die alten
Texte nachzuahmen; noch viel weniger kann er willentlich über sie verfügen. Er
wird geradezu von den „Stimmen der Vorzeit“ heimgesucht. Das heißt aber auch,
dass die alten Lieder ein Eigenleben führen. Sie sind es, die intervenieren; sie sind
es, die in das dichterische und politische Tagesgeschäft hineinreden:

„Die Bilder der Vergangenheit üben ihren Zauber selbst in der mattesten Beschwö-
rung. Sogar Männer, die für die moderne Zeit Partei gefaßt, bewahren immer eine
geheime Sympathie für die Überlieferungen alter Tage; wunderbar berühren uns diese
Geisterstimmen selbst in ihrem schwächsten Nachhall.“ (RS, 488)

Die mächtigen „Stimmen der Vorzeit“ sind demnach nicht gleichzusetzen mit den
romantischen Gespensterchargen. Sie liegen nicht verfügbar im Archiv der Litera-
turgeschichte, sie finden sich nicht im poetischen Musterbuch, freigegeben für die
Verwendung durch die Nachwelt. Vielmehr erscheinen sie ungerufen als Tonfall
und Nachhall. Heine erwähnt die „sympathetische“ Kraft – einen Ausdruck, der
aus dem Volksglauben kommt und der eine geheimnisvolle Wirkung, einen ver-
borgenen, geheimen Einfluss auf das Gefühl bezeichnet. 39

39 ‚sympathetisch‘ bedeutet mitfühlend, gleich empfunden, auf sympathie beruhend, bezeichnet
aber auch: ‚einwirkungen, die auf geheimnisvollen Kräften und Mitteln beruhen‘; die ‚sympathe-
tische Kur‘ meint eine Wunderkur, die durch suggestion und geheimnisvolle Mittel wirkt; die
sympathetische tinte bezeichnet eine unsichtbare Geheimtinte. Mit dem Ausdruck kann heine
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Damit aber führt er eine Sphäre ein, die psychoanalytische Überlegungen zum
Unbewussten des Einflusses vorwegnimmt. Die „Geisterstimmen“ unterstehen
nicht dem Bewusstsein – sie fallen ein. Genau dies geschieht auch in Heines eige-
nem Text Die Romantische Schule; dort stören die Zitat-Passagen aus demWunder-
horn auf augenfällige Weise die polemische Argumentation Heines und führen
einen anderen Ton ein.40 Mit anderen Worten: In seiner Funktion als Literatur-
theoretiker kann Heine den bewussten Zugriff der Dichter der Kunstperiode auf
tradierte Literaturmodelle, ihren selbstgewählten Einfluss, als schlechte Kopie er-
fassen, als Leser und Dichter erfährt er literarischen Einfluss affektiv: als Ergriffen-
heit und Begeisterung.

Es gehört allerdings zu Heines post-romantischer Haltung, dass die Rührung
und Begeisterung nicht im Unbestimmten und Rätselhaften verbleibt, sondern –
freudianisch gesprochen – in einer intellektuellen Durcharbeitung der Vernunft
zugänglich gemacht wird. So berichtet Heine ex post von seiner eigenen früheren
Liebe zu den Uhland’schen Gedichten. Er erinnert sich daran, wie er einst als jun-
ger Mann Uhlands Lied „Der Schäfer“ inmitten eines romantischen Ruinen-Set-
tings – „auf den Trümmern des alten Schlosses zu Düsseldorf am Rhein“ (RS,
484) – in begeisterter, identifikatorischer Weise und im Sinne einer Weltflucht las.
Die Relektüre des Lieds in der Schreibgegenwart (des Exils) und inmitten der mo-
dernen Metropole Paris gestaltet sich dagegen enttäuschend: Die Ansprüche der
Gegenwart – „die wildesten Wogen des Tages“, das Kreischen der „lautesten Stim-
men der modernen Zeit“ (RS, 486) – entlarven nun Uhlands Lied als „alten Spuk“.
Heine ist politischer, aber auch „kühler geworden“ (ebd.), was überhaupt erst er-
möglicht, nachträglich die frühen literarischen Einflüsse und Begeisterungen zu
analysieren.

Literaturgeschichte als Kampfzone: Heines Cervantes (1837)

In seinen literarisch-literaturhistorischen Abhandlungen also bebildert Heine das
Verhältnis von Tradition, Einfluss und Innovation gerade nicht mit dem eingangs
zitierten Bild einer Architektonik, die problemlos alte Säulen in den Neubau inte-
griert. Viel eher könnte man von einem schwierigen Abriss- und Aufbauunterneh-
men sprechen.

eine wirkungsmächtige Kraft umschreiben, die sich der rationalen Analyse entzieht; oder auch
eine zunächst unsichtbare, gleichwohl bedeutsame schrift, deren entzifferung aber – bis zum
Moment des sichtbarmachens – aufgeschoben ist. (vgl. eintrag: „sympathetisch“. In: Jacob
Grimm / Wilhelm Grimm: deutsches Wörterbuch, Bd. 10. München: deutscher taschenbuch
verlag 1999, sp. 1396-1400.)

40 In Bezug auf clemens Brentanos Die Gründung Prags spricht heine von merkwürdigen szenen,
„wo man von den geheimnisvollsten schauern der uralten sagen angeweht wird“ (rs, 448, hvh.
A.-K. r.).
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In seiner Vorrede zu Cervantes’ Der sinnreiche Junker Don Quixote von La
Mancha (1837), die, wie er sagt, „unter der Influenz“41 einer Grippeerkrankung
geschrieben wurde, will Heine Cervantes als „Stifter des modernen Romans“
(C, 160) feiern, zugleich aber zeigen, dass der Don Quixote keine „Originalität in
unserem Sinne“ (C, 159) beanspruchen kann. Zur Dramaturgie der Vorrede ge-
hört, dass Heine den Don Quixote als sein allererstes Buch im doppelten Sinne
einführt: als das erste Buch seiner Kindheit: gelesen „auf einer „alte[n] moosige[n]
Steinbank in der sogenannten Seufzerallee“ (C, 151), und als wichtigster, weil be-
ständiger literarischer Bezugspunkt seines erwachsenen Dichterlebens. Die auto-
biographischen Passagen zur Lektüre korrespondieren mit merkwürdig ausführli-
chen biographischen Details zu Cervantes. Eingehend behandelt Heine dessen
Leben als Soldat Philipps II., die militärischen Verdienste in der Seeschlacht von
Lepanto, die Kriegsverletzung der linken Hand und das heldenhafte Verhalten in
der algerischen Kriegsgefangenschaft. Das Ganze mündet in der Äußerung „der
wahre Dichter ist auch ein wahrer Held“ (C, 157).

Mit der Betonung des Biographischen will Heine auf einen ganz bestimmten
Widerspruch hinaus. Er ruft damit in Erinnerung, dass Cervantes sein ganzes
Leben dem spanischen König und damit dem Absolutismus verschrieben hat.
Auch der Roman Don Quixote lasse, so konzediert Heine in doppelter Verneinung,
sämtliche „antikatholische[n]“ und „antiabsolutistische[n] Klänge“ (C, 159) ver-
missen und müsse daher für die „meisten Männer der Bewegung“ (C, 158) suspekt
sein. Gleichwohl – und das ist ausschlaggebend – ist es ausgerechnet diesem
„gemeine[n] Soldaten“ (C, 157) und Reaktionär gelungen, nicht nur einen bahn-
brechenden Roman zu verfassen, sondern dazu noch eine ganze Gattung zu revo-
lutionieren:

„Der ältere Roman, der sogenannte Ritterroman, entsprang aus der Poesie des Mittel-
alters; er war zuerst eine prosaische Bearbeitung jener epischen Gedichte, deren Hel-
den zum Sagenkreise Karls des Großen und des heiligen Grals gehörten; immer be-
stand der Stoff aus ritterlichen Abenteuern. Es war der Roman des Adels, und die
Personen, die darin agierten, waren entweder fabelhafte Phantasiegebilde oder Reiter
mit goldenen Sporen; nirgends eine Spur von Volk. Diese Ritterromane, die in der
absurdesten Weise ausarteten, stürzte Cervantes durch seinen ‚Don Quixote‘. Aber
indem er eine Satire schrieb, die den älteren Roman zu Grunde richtete, lieferte er
selber wieder das Vorbild zu einer neuen Dichtungsart, die wir den modernen Ro-
man nennen. So pflegen immer große Poeten zu verfahren: sie begründen zugleich
etwas Neues, indem sie das Alte zerstören; sie negieren nie, ohne etwas zu bejahen.“
(C, 160)

41 heinrich heine: Miguel cervantes de saavedra. der sinnreiche Junker don Quixote von La
Mancha (1837). In: heine: sämtliche schriften (1997), Bd. 4, s. 149-170.
die folgende sigle c und die seitenangaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe. heine
vermerkt in einem Brief, die cervantes-vorrede habe der „Influenz“ einer Grippe – (Influenza!) –
erkrankung nicht entgehen können (Brief an Adolf fritz hvass v. 24.2.1837, zit. n. dem Kom-
mentar von Klaus Briegleb, ebd., s. 876.)
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Literatur ist somit nicht fortschrittlich, weil sie politisch fortschrittliche Positionen
propagiert. Ihr revolutionäres Element besteht vielmehr in der kritischen Ausein-
andersetzung mit vorgegebenen Formen, z.B. im Gestus der Satire. Nun wird auch
noch deutlicher, warum Heine so nachdrücklich die militärische Erfahrung Cer-
vantes’ beschworen hat. Literaturgeschichte wird mit dem einarmigen Soldaten-
Dichter nicht als friedliche Generationenfolge, sondern als im höchstenMaße kon-
fliktreiche, ja kriegerische Auseinandersetzung imaginiert. Nach der Heine’schen
Dialektik entsteht das Neue nicht in der gütlichen Zusammenführung (Weiterent-
wicklung, Beseelung, Verschmelzung) der Einflüsse, sondern nur auf dem Grund
des bekämpften Alten. Anders gesagt: Damit etwas Neues entsteht, muss an seiner
Stelle etwas gründlich zugrunde gerichtet worden sein, denn, so Heines Fazit: „In
der Literatur, wie in der Politik bewegt sich alles nach dem Gesetz der Aktion und
Reaktion.“ (C, 165)42

Am Beispiel seines anderen Lieblingsschriftstellers, Gotthold Ephraim Lessing,
spitzt Heine die doppelte Aufgabe des Dichters zu. Ihn präsentiert Heine als Kämp-
fer, der, mit Hilfe eines „großen Schlachtschwerts“ (RS, 374), „mit seiner Polemik
das Alte zerstörend bekämpfte, auch zu gleicher Zeit selber etwas Neues und Bes-
seres schuf“ (RS, 372). Ihm schreibt Heine die Leistung zu, die deutsche Nachah-
mungsliteratur bekämpft zu haben, die die französische Dramenliteratur nur ko-
piert, die ihrerseits ein bloßes „Aftergriechentum[ ]“ (RS, 373) dargestellt hat.
Lessings zerstörerisch-aufbauende Arbeit vergleicht Heine gar mit „jenen frommen
Juden, die beim zweiten Tempelbau von den Angriffen der Feinde oft gestört wur-
den, und dann mit der einen Hand gegen diese kämpften und mit der anderen
Hand am Gotteshause weiter bauten“ (RS, 372). Als „destructeur initiateur“43
trägt Lessing gleichsam in der einen Hand das Schwert und in der anderen die
Maurerkelle. Wie Cervantes – und auch Heine selbst – betreibt er abwehrende
Raumgewinnung.44

42 heines text über cervantes stellt einen Komplementärtext zur Romantischen Schule dar, denn
heine erkennt in cervantes’ Protagonisten, dem „edlen Junker don Quixote von La Mancha“,
einen romantiker avant la lettre. Ist dieser doch ein besessener Leser alter ritterromane, der „eine
längst abgelebte vergangenheit ins Leben zurückrufen“ (c, 154) will, dafür allerdings im ganz
körperlichen sinne Prügel bezieht. Mit der darstellung genau dieses scheiterns seines helden
aber „vermischt“ cervantes „das Ideale mit dem Gemeinen“ (c, 161) – und begründet so eine
neue Gattung.

43 Heinrich Heine: Geständnisse. Auswahl aus den Varianten. In: Heine: Sämtliche Schriften (1997),
Bd. 6.2, S. 171.

44 Auch in Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland wird Lessing als ein mit
schwert ausgestatteter bewaffneter Kämpe imaginiert, wobei das die feder ersetzende schwert
immer auch für eine einflussnehmende, in der Gesellschaft wirksame Literatur steht. Lessings
Polemik wird dort als geradezu magische Praxis beschrieben, nach der ein dichter seine literari-
schen vorläufer destruieren muss, um deren Qualitäten nutzen zu können: „diese Polemik über-
wand jeden Gegner und erstarkte nach jedem siege. Lessing, wie er selbst eingestand, bedurfte
eben des Kampfes zu der eignen Geistesentwickelung. er glich ganz jenem fabelhaften normann,
der die talente, Kenntnisse und Kräfte derjenigen Männer erbte, die er im zweikampf erschlug,
und in dieser Weise endlich mit allen möglichen vorzügen und vortrefflichkeiten begabt war.“
(heine: zur Geschichte [1997], s. 585).
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Noch in einem weiteren Bild grenzt sich Heines Modell der Literaturgeschichte
von dem synthetisierenden Einfluss-Modell der Kunstperiode ab. Dort nämlich,
wo Heine den alten Begriff von Einfluss – Influenza – ins Spiel bringt, mit dem bis
weit ins 18. Jahrhundert die Macht der Sterne über die Menschen bezeichnet
wurde. Nach dieser Vorstellung fließt die ätherische Flüssigkeit von den Sternen
herab und gestaltet das Wesen und das Schicksal der Menschen; sie bringt somit
Kräfte zur Wirkung, die nicht im Einflussbereich und nicht im Bewusstsein des
Einzelnen liegen:45

„Die großen Fakta und die großen Bücher entstehen nicht aus Geringfügigkeiten,
sondern sie sind notwendig, sie hängen zusammen mit den Kreisläufen von Sonne,
Mond und Sterne, und sie entstehen vielleicht durch deren Influenz auf die Erde. Die
Fakta sind nur die Resultate der Ideen; … aber wie kommt es, daß zu gewissen Zeiten
sich gewisse Ideen so gewaltig geltend machen, daß sie das ganze Leben der Men-
schen, ihr Tichten und Trachten, ihr Denken und Schreiben, aufs wunderbarste um-
gestalten? Es ist vielleicht an der Zeit eine literarische Astrologie zu schreiben und die
Erscheinung gewisser Ideen, oder gewisser Bücher worin diese sich offenbaren, aus
der Konstellation der Gestirne zu erklären.“ (RS, 466)

Heine spricht mit seiner literarischen Astrologie also dem einzelnen Dichter die al-
leinige Verantwortung für originelle Ideen und Schreibweisen ab, wie er ihn auch
der Dankesschuld den literarischen Vorläufern gegenüber entbindet. Durch das
Heine’sche Perspektiv betrachtet, hängt die Literaturgeschichte nicht allein von
poetischen Einflüssen der einen Dichtergeneration auf die andere ab, sondern vor
allem von der historisch-politischen Konstellation, der „Tagesbewegung“ (RS,
467). Die Literatur der Gegenwart ist damit weder das Ergebnis einer sukzessiven
Vervollkommnung, noch ist sie Abkömmling einer gleichsam natürlichen Genera-
tionenfolge46, vielmehr ist sie notwendig gegenwartsgebunden. Kann man doch
mit Heine im post-Goethe’schen und post-romantischen Zeitalter „nimmermehr
die Politik trennen von Wissenschaft, Kunst und Religion“ (RS, 468).

In anderenWorten: Mit Heinrich Heines Literaturkonzept haben wir eine Posi-
tion vorliegen, die, ebenso wie die bereits vorgestellten Konzepte, den literarischen
Einfluss und das damit verbundene Plagiatorische als unumgehbar ansieht. Heine
ist es dabei jedoch wichtig herauszustellen, dass die ‚wahren‘ Einflüsse unbewusst

45 vgl. harold Bloom: einflussangst. eine theorie der dichtung (1973). Basel – frankfurt/M.:
stroemfeld 1995, s. 27. Bloom erinnert an die astrologische tradition und an den sprachge-
schichtlich erst späten metaphorischen Gebrauch des Begriffs ‚Influenza‘: „In unserem sinn – als
dichterischer einfluß – ist das Wort sehr spät.“ vgl. auch: eintrag „eInfLusz“. In: Jacob
Grimm / Wilhelm Grimm: deutsches Wörterbuch. Leipzig 1862. Bd. 3, s. 179. Genannt wer-
den zunächst die etymologischen ursprünge des Worts im Geographischen, Medizinischen und
in der Astrologie: „[…] einflusz des rheins in das meer; […] das was einflieszt oder eingeflöszt
wird; […] einflusz des gestirns; […] zukünftige ding weissagend aus einflusz des himmels“. erst
die Belegstellen aus der jüngeren Literatur beziehen sich, dann aber sämtlich, auf die metaphori-
sche Bedeutung. so ein zitat aus Klopstocks Gelehrtenrepublik: „Wenige beyspiele sind zurei-
chend um zu zeigen, was worte überhaupt für einflüsse haben.“

46 vgl. dazu literaturhistorische stammbaum-Modelle wie friedrich von schlegels Geschichte der
alten und neuen Litteratur. Vorlesungen gehalten zuWien im Jahre 1812. Wien: schaumburg 1815.
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und unter dem Signum der Gegenwart geschehen. Wenn aber die Literatur ihre
Einflüsse selbst wählt und im Sinne von Vorbildern verwendet – wie dies die Ro-
mantiker mit der mittelalterlichen Literatur tun – ‚verkommt‘ sie zu einer bloßen
und unlebendigen Kopie. Oder aber sie kann sich an den Vorbildern ‚abarbeiten‘
und diese – wie es Cervantes und Lessing getan haben – im Wortsinne dekonstru-
ieren. Damit aber hat Heine eine poetologische Schreibweise eingeführt, die zeigt,
dass sich hinter der Gretchenfrage nach dem Plagiat die komplexere Frage nach den
Einflüssen verbirgt. Er entfaltet dies in einer Schreibweise, die nicht von ungefähr
stark literarische Züge trägt.

7.3. das Plagiat als Motiv und narrativ
in der (post-)modernen Literatur

Interessanterweise knüpfen literarische Texte des 20. Jahrhunderts zum Literatur-
plagiat viel mehr an problematisierende Reflexionen zum Einfluss im Sinne Hein-
rich Heines an als an die klassischen und modernen Poetiken mit ihrer Lizenz zum
Abschreiben. Kommt das Bekenntnis zum Plagiat in letzteren eher leichtfüßig und
vielleicht auch ein bisschen wohlfeil daher, so arbeiten die Schriftsteller, wenn sie
das Plagiat zum Gegenstand ihrer fiktionalen Texte machen, es motivisch oder nar-
rativ in Szene setzen, viel eher das Vielschichtige und Ambivalente des Phänomens
heraus. EineThese dieser Studie ist, dass das Plagiat, besonders dann, wenn es nicht
einfach zum Schlagwort in polemisch-poetologischen Debatten gerinnt und dabei
die Position eines Für oderWider verlangt, sondern wenn es als literarischesThema
virulent wird, sein Konfliktpotential für das schreibende Subjekt und für das Kon-
zept von Autorschaft voll entfalten kann.

„Märchenhafte Übertragungen“: Robert Walser
„vermag nicht viele Worte zu machen“ (1926/1927)

Der Dichter Robert Walser, der aus bekannten Gründen nur selten den Habitus
des selbstbewussten Autors einnahm, formulierte seine Überlegungen zum Plagiat
eher zurückhaltend und besonnen. In einem seiner Mikrogramme aus den Jahren
1926/1927, in denen der Dichter für seine Äußerungen im buchstäblichen Sinne
nur geringen Raum beanspruchte, berichtet das schreibende Ich davon, einen
„literarische[n] Fund“47 gemacht und seinen Lieblingsdichter, einen französischen
Romancier, beim „Ausbeuten von Erzählungswerken“48 eines russischen Novellis-
ten ertappt zu haben. Selbstironisch gibt das Ich zu erkennen, dass die Entlarvung

47 robert Walser: [Ich vermag nicht viele Worte zu machen]. In: robert Walser: Aus dem Bleistift-
gebiet, Bd. 4: Mikrogramme aus den Jahren 1926-1927. hg. v. Bernhard echte. entzifferung in
zusammenarbeit mit Werner Morlang. frankfurt/M.: suhrkamp 1990, s. 232-235, hier: s. 232.

48 ebd.
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eines Plagiats untrennbar mit einer Schadenfreude verbunden ist, die sich umso
mehr verstärkt, je verehrter und angesehener der plagiierende Dichter ist: „‚Dich
hab ich‘, frohlockte ich und rieb mir vergnügt die Hände, denn nichts freut ja
einen nur einigermaßen Aufgeweckten so aufrichtig, als wenn sich ihm der aparte
Genuß öffnet, einem Verehrten beim Begehen eines Fehlers zu begegnen.“49

Die Ambivalenz desjenigen, der ein Plagiat entdeckt, findet ihre Entsprechung
in einer Ambivalenz des Plagiators selbst. Auch hier macht Walser – gleichsam als
Psychoanalytiker avant la lettre – die Zeichen einer Hassliebe aus. Ist es doch häufig
so, dass ein Dichter ausgerechnet denjenigen Dichter plagiiert, von dem er sich
zuvor lauthals distanziert hat:

„Diese ganz bestimmte unzweideutige Entlehnung machte ein Nachkomme bei
einemVorfahren, den er offenbar liebte und gleichzeitig haßte, dessen Arbeitsweise(n)
und (-)Wege er mißbilligte und anscheinend gleichzeitig hochschätzte, dessen
Bemühung[en] er gleichzeit[ig] sozusagen umarmte und wieder von sich schüttelte.“50

Im Sinne der Bloom’schen Einflussangst findet sich der Akt des Plagiierens in einer
ödipalen Szene textueller Nachkommenschaft wieder, in der sich der Nachfahre
nicht offen oder gar öffentlich mit der väterlichen Figur identifizieren will und sich
distanziert, während er ihm zugleich im geheimen und „naturhaft[en]“51 Akt des
Plagiats doch nahe kommt.

Doch man würde Walsers „Literaturaufsatz“52 fehl-lesen, wollte man ihm eine
aufgeregte Dramatisierung des mit dem Plagiat verbundenen Einflussproblems un-
terstellen. Denn tatsächlich ist eine Pointe seiner Argumentation, dass der Begriff
des Plagiats ein allzu „robustes Schlagwort“53 darstellt. Der vielschichtige Prozess, in
dem ein Dichter anderen Dichtern „mitunter Eindrücke […] übermittel[t]“54,
kann damit nicht gefasst werden. Stellt doch die Übernahme fremder Stoffe im
‚Beeindruckt-worden-Sein‘ in erster Linie eine verdrehte Anerkennung dar, die
aber wenig skandalträchtig ist:

„Ungenauigkeiten, was geistiges Eigentum betrifft, begehen womöglich alle Intelli-
genten, und da es in allen oder [den] meisten Fällen nichts anderes als die Anerken-
nung ist, die auf den Pfaden der Aneignung fremden Eigentums wandelt, was auf
dem Gebiet des geistigen Schaffens mit nur zu viel Leichtigkeit vorkommt, so kann
meines Bedünkens nach nicht viel ernstliches Aufhebens daraus gemacht werden.“55

Zu dem an das Handwerk des Buchdrucks erinnernden Bild vom Eindruck durch
Lektüre gehört denn auch eine weitere Pointe des Walser-Textes. Der Ich-Erzähler
entdeckt nämlich, dass nicht nur der erwähnte französische Romancier den Prota-

49 ebd., s. 233.
50 ebd., s. 234.
51 ebd.
52 ebd.
53 ebd., s. 233, hvh. A.-K. r.
54 ebd., s. 232.
55 ebd., s. 233.



378 eInfLussLust und eInfLussAnGst In PoetIK und LIterAtur

gonisten seines Romans nach einer Figur des russischen Novellisten gestaltet, son-
dern dass zudem ein zweiter Romancier von genau diesem französischen Roman-
cier – nach dessen Tod – eine weibliche Figur übernommen hat. Walser macht
damit deutlich, dass ein literarischer Text nie einem Autor allein gehört und nie
restlos mit sich selbst identisch ist. Denn so wie bestimmte Passagen eines Textes
entlehnt sind, so sind wieder andere Abschnitte – in einer Art ausgleichender Ge-
rechtigkeit – der potentiellen ‚Plünderung‘ durch Dritte ausgesetzt: „In dem Buche,
wovon ich eben sprach, das ich schon in vier Städten las und das von Romancier
eins abstammt, kamen Stellen vor, die sowohl auf Ausbeutung wie nicht minder
auf gerade[zu] rührendes nachheriges Ausgebeutetwerden schließen ließen.“56

Die Finesse der SchreibweiseWalsers besteht darin, dass der Erzähler die Namen
der beiden Romanciers und des Novellisten nicht nennt. Im selben Maße, wie das
Ich die eigene Lust am Plagiatsnachweis analysieren konnte, vermeidet es das De-
nunziatorische der öffentlichen Plagiatsanklage. Mit beinahe kindlicher Freude
lässt es seinen „Literaturaufsatz“57 mit einem Rätsel enden. Es sei nicht wichtig,
„hinter die Namen der hier Erwähnten zu gelangen […], da es jedem Geistreichen
genügen kann, wenn ich mir zu betonen erlaube, daß ich mich lediglich deshalb
auf die Bretter vorliegender Äußerungen geschwungen habe, um mich hinsichtlich
des literarischen Eigentumsrechts für Schonung einzusetzen“58.

Erst in dem nachfolgenden Text des Mikrogramm-Konvoluts59, einem Brief an
ein namenloses Fräulein, löst der Schreibende, der sich nun über die Referenz auf
sein Werk Geschwister Tanner als die historische Person Robert Walser zu erkennen
gibt, das Autorenrätsel auf. Wie in einem sozusagen literaturwissenschaftlichen
Postskriptum benennt Walser seine literarischen Belege: Er weist die Nähe des Ju-
lien Sorel in Le Rouge et le Noir zu Puschkins „kraftvoller Negergestalt“60 in der
Novelle Der Mohr Peters des Großen nach, so wie er in Julien Sorels Geliebter, Ma-
dame de Rênal, die Madame Arnoux aus Flauberts Éducation sentimentale wieder-
erkennt. Doch auch die Auflösung des kleinen Literaturrätsels dient weniger der
Überführung von Plagiatoren; sie hat vielmehr den Zweck, jenen grundsätzlich be-
stehenden „Übertragungen […] märchenhafter Art“61 nachzugehen, die für Walser
viel treffender mit dem Begriff „Stilspenden mit mehr oder weniger Ähnlichkeit“62
beschrieben sind als mit dem Begriff des Plagiats. Robert Walser verwehrt sich also
einem „Großes-Aufheben-Machen“ um das Plagiat, wie es in öffentlichen Debatten
praktiziert wird, und führt – statt der potentiell denunzierenden, aber auch statt der

56 ebd., s. 234.
57 ebd.
58 ebd., s. 234f.
59 robert Walser: [zärtlich und wenigstens freudig stimmt mich die erwartung]. In: robert Walser:

Aus dem Bleistiftgebiet, Bd. 4: Mikrogramme aus den Jahren 1926-1927. hg. v. Bernhard echte.
entzifferung in zusammenarbeit mit Werner Morlang. frankfurt/M.: suhrkamp 1990, s. 235-
237.

60 ebd., s. 236.
61 ebd., s. 237.
62 ebd., s. 235.
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apologetischen Rede – eine reflektierende Umgangsweise vor, die mit modifizierten
Schreibweisen einhergeht.

Plagiat als literarischer Alptraum: Luigi Malerbas Il plagio (1983)

Der italienische Autor Luigi Malerba greift in seiner Erzählung Das Plagiat aus
dem Jahr 1983 die Thematik auf, um, wie Goethe, Mann und Federman, die un-
gewisse Grenze zwischen Gelesenem und Geschriebenem zu betonen. Doch bringt
er dabei auch die angstvollen Momente zum Ausdruck, die mit der Abhängigkeit
von Vorgängertexten und mit der Unsicherheit über die Ursprünge des eigenen
Schreibens verbunden sind.

Den narrativen Kern seiner „Erzählung in Form eines Alptraums“63 bildet eine
unheimliche Erkenntnis auf der Schwelle von Traum und Erwachen. Die Hauptfi-
gur des Textes, Procopio, muss feststellen, dass sich ihre Umgebung über Nacht
verwandelt hat, die Dinge scheinen sich in ihre Bestandteile aufzulösen:

„Procopio drückte an einer anderen Stelle des Fensters mit dem Finger leicht dagegen
und stellte fest, daß er sofort die dünne äußere Schicht durchbrach. Als er ihn zurück-
zog, war der Finger von einem dunklen Brei überzogen. Er berührte das andere Fens-
ter, drückte wieder leicht dagegen, und der Finger versank im Morsch.“64

Doch nicht nur der Fensterrahmen und andere Gegenstände haben – was erst
„Staunen“, dann „Unbehagen“ und schließlich „Ekel“ hervorruft – eine unge-
wöhnliche Konsistenz angenommen. Der größtmögliche Schrecken ist erreicht, als
der Protagonist registriert, ein lebendToter mit gerade einmal 25 Grad Körpertem-
peratur und 25 Kilogramm Körpergewicht zu sein, dessen Haut ebenfalls durchläs-
sig ist:

„Er blieb einen Augenblick unbeweglich stehen, dann führte er einen Finger an die
Wange und übte mit der Fingerspitze einen leichten Druck aus. Der Finger drang der
Länge nach ins Fleisch ein. Procopio zog ihn entsetzt zurück, hielt ihn vor die Augen:
Er war mit jener eigenartigen weichen und klebrigen Masse überzogen, wie zuerst, als
er im Morsch des Fensters versunken war.“65

Die unheimliche Szene lässt sich nicht nur deswegen als Allegorie auf das Plagiat
lesen, weil ihr Protagonist unablässig von der „Leere“ spricht, die er „in seinem
Innern verspürte“66 und weil sich sein Name „Pro-copio“ für die Kopie ausspricht.
In sinnfälliger Weise erzählt die Geschichte davon, wie sich die Fenster des Hauses

63 Luigi Malerba: das Plagiat. erzählung in form eines Alptraums. („Il plagio. Racconta in forma di
incubo“; zuerst erschienen 17.7.1983 in „Repubblica“). In: Luigi Malerba: Silberkopf. Erzählun-
gen. frankfurt/M.: fischer 1997, s. 45-57.

64 ebd., s. 46.
65 ebd., s. 49.
66 ebd., s. 48f.
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und die Haut des Protagonisten auflösen, wie also ausgerechnet das zerstört wird,
was das Innen und das Außen und damit das Eigene und das Fremde voneinander
abgrenzen soll. Nicht von ungefähr reagieren die Hauptfigur und wohl auch viele
Leser auf dieses Erlebnis mit Ekel: Ist doch das elementare Muster dieses Affekts,
wie Winfried Menninghaus geschrieben hat, die „Erfahrung einer Nähe, die nicht
gewollt ist“67. Das heißt also: Die Vermischung von einst getrennten Materialien –
von menschlicher Haut und Holz, von Finger und Rahmen – verweist auf das
Übergangsmoment von fremder und eigener Sprache.

Auch Raymond Federman eruierte in seiner Vorlesung den Raum, in dem die
eigene „Sprache begann und wo sie mit denen anderer innerhalb des Dialoges, den
wir mit uns selbst und mit anderen führen, verschmolz“68. Doch wenn bei ihm der
Akzent auf einen harmonischen, ja lustvollen Verschmelzungsvorgang gesetzt wird,
betont Malerbas Fabel, dass dieser Verbindung immer auch ein Auflösungsprozess
vorausgeht. In ihr wird die grundlegende Empfänglichkeit des Einzelnen für die
Texte seiner Vorgänger und Zeitgenossen als Verlust der eigenen (Körper-)Grenzen
und somit Identität, wie auch als Erfahrung der Dekomposition und damit des
Todes gestaltet.

Eine weitere Pointe erfährt die Erzählung dort, wo sie nicht nur allegorisiert,
sondern die Befragung des Plagiats in einem Spiel mit den Erzählebenen fortführt.
Im zweiten Teil der Erzählung nämlich meldet sich ein Ich-Erzähler zu Wort, der
sich als „Autor“69 der Geschichte von Procopio zu erkennen gibt, um jedoch gleich
im nächsten Schritt seine „Unterschrift“70 unter die Erzählung – als Zeichen der
Autorschaft – zu verweigern. Denn nach und nach räumt der Ich-Erzähler ein, die
Geschichte von Procopio nicht frei erfunden, sondern geträumt zu haben. Ist aber
eine Traum-Niederschrift eher der Ebene von Erfahrung bzw. Realität oder aber
der Ebene von Fiktion bzw. Erfindung zuzuschlagen?

Entscheidend für unseren Zusammenhang ist, dass Malerba die zentrale Frage
der postmodernen Literatur danach, wo Realität endet und wo Fiktion beginnt,
mit demHinweis auf die Lektüre des Schriftstellers beantwortet. Die Lektüre ist das
maßgebliche Bindeglied, das ein Kontinuum von Fiktion und Realität bedingt. So
berichtet der Ich-Erzähler davon, dass er Zeit seines Lebens unmäßig und identifi-
katorisch Bücher jedweder Provenienz verschlungen hat, was – wenig überra-
schend – zu einer Suspension des Lebens durch das Lesen führen musste:

„Ich las alles, von morgens bis abends, ich las auch in der Nacht, und am folgenden
Tag begann ich wieder zu lesen, wie ein Kranker, wie ein Drogensüchtiger, der auf
seine Droge nicht verzichten kann. Durch das viele Lesen hatte ich meine Augen rui-
niert, hatte viele Freunde und meine Verlobte verloren, und dann heiratete ich fast
aus Versehen eine Mexikanerin auf der Durchreise, und wie aus Versehen wurde ich

67 vgl. Winfried Menninghaus: eKeL. vom negativen definitionsmodell des ästhetischen zum
‚ding an sich‘. In: robert stockhammer (hg.): Grenzwerte des ästhetischen. frankfurt/M.:
suhrkamp 2002, s. 44-57, hier: s. 44.

68 federman: Kritifiktion (1992), s. 82.
69 Malerba: Plagiat (1997), s. 49.
70 ebd.
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betrogen und verlassen. Es gelang mir nicht, am sogenannten wirklichen Leben teil-
zuhaben, denn mein Leben spielte sich woanders ab, auf den Seiten der Bücher.“71

Eine solche Lese-Biographie erschwert die Profession der Schriftstellerei erheblich.
Führt doch jeder Versuch, einen eigenenText zu verfassen, notwendig zu der Erfah-
rung eines ‚déjà lu‘. Aber auch die Versuche, nur noch Geschichten zu schreiben,
die er selbst erlebt hat, führt in die Sackgasse. Hat er doch sein Leben lang nur
gelesen und nichts erlebt:

„Auch ich wollte Erzählungen und Romane schreiben, aber nach einigen Anläufen
stellte ich fest, daß ich immer wieder Geschichten schrieb, die bereits von anderen
geschrieben worden waren, und die ich schon irgendwo gelesen hatte. Also zwang ich
mich dazu, nur Geschichten zu schreiben, die ich selbst erlebt hatte, aber ich hatte
fast nichts erlebt und erlebte auch nichts, weil ich mein Leben damit zugebracht hatte
zu lesen und die in den Büchern festgehaltenen Geschichten nachzuempfinden.“72

Selbst wenn Malerbas Ich-Erzähler und sein Leben in den Büchern einen Extrem-
wert darstellen, so trifft der beschriebene Kreislauf von Lektüre und eigener Erfah-
rung auch auf eine grundsätzliche Erkenntnis. Ob literarische Fabel, ob autobio-
graphischer Text oder Traumnotation: Der Schreibende ist niemals alleiniger
Urheber seines Textes, unablässig interveniert das Archiv des Gelesenen, stets
schreiben die Autoren der zuvor gelesenen Bücher mit am eigenen Text.

Diese Erkenntnis verschärft sich auf der dritten Erzählebene, die ganz nebenbei
die zweite Erzählebene, die gerade eben noch der Authentifizierung dienen sollte,
ihrerseits als Fiktion entlarvt. Ein weiterer Ich-Erzähler stellt sich als die nun end-
lich maßgebliche Erzählinstanz vor: als Verfasser der gesamten bisherigen Erzäh-
lung, der den Procopio-Traum schon einmal an anderer Stelle und zwar in Form
eines Traumprotokolls veröffentlicht habe.73 Aufgrund der Einsicht, dass es immer
„Interferenzen und Überlagerungen zwischen Gelesenem und Gehörten, zwischen
Träumen und Phantasie“74 gibt, wendet er sich mit einer Bitte schließlich sogar
direkt an den Leser:

„Sollte der Leser dieser Seiten zufällig eine Erzählung, einen Roman oder den Aus-
schnitt eines Romans oder einer Erzählung kennen, in denen eine Geschichte vor-
kommt, die in gewisser Weise ganz oder teilweise der ähnelt, die ich gerade geschrie-
ben habe, dann möge er mir das mitteilen […]. Ich bin bereit, ihm das Honorar zu
überlassen, das mir die Zeitung für diese Seiten bezahlt, und außerdem sämtliche
Autorenrechte für die Buchpublikation und auch für eventuelle Übersetzungen. […]
Wer auch immer die eventuelle Quelle der Erzählung entdeckt, wird beweisen, daß es
sich um ein Plagiat handelt.“75

71 ebd., s. 51.
72 ebd., s. 51f.
73 tatsächlich findet sich in Luigi Malerbas traumtagebuch des Jahres 1979 die niederschrift eines

solchen traums. vgl. Luigi Malerba: tagebuch eines träumers (1981). frankfurt/M.: suhrkamp
1984, s. 49.

74 Malerba: Plagiat (1997), S. 56.
75 Ebd., S. 57.
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Malerbas Erzählung spielt virtuos mit demWechsel der Erzählebenen, der in einer
überraschenden Metalepse gipfelt. Sie führt vor, dass der Leser bereit sein muss,
jede gerade noch als ‚authentisch‘ kategorisierte Aussage im nächsten Moment als
Fiktion zu akzeptieren. Doch in das literarische Spiel eingebunden ist sie eine sub-
tile Reflexion darüber, dass sich jeder Schreibende unausweichlich in die Gefahr
begibt, unbewusst zu plagiieren, also eine Kryptomnesie zu begehen. Von der
Goethe’schen, Mann’schen und auch der Federman’schen Position unterscheidet
sich Malerbas Erzählung vom Plagiat genau darin, dass sie auch die bedrohlichen
Momente des Nicht-Wissens und des Kontrollverlustes, die mit der unausweichli-
chen Abhängigkeit von der eigenen Lektüre verbunden sind, als Alptraum zum
Ausdruck bringt – und zwar zum literarischen Ausdruck.

Die Krux mit den Ursprüngen: Georges Perecs Le voyage d’ hiver (1979)

Der OuLiPo-Autor Georges Perec schlägt einen etwas anderen literarischen Weg
ein. In seiner Erzählung Le Voyage d’hiver aus dem Jahr 1979 wird das Plagiat zwar
auch als Chiffre einer entgrenzenden und damit bedrohlichen Intertextualität be-
schrieben. Doch hier geht es weniger um Fragen der prekären Autorschaft, als viel-
mehr um ein Gedankenspiel zum Genre der klassischen Literaturgeschichtsschrei-
bung. Ein Gedankenspiel, das im Wahnsinn endet. Da der Text die Krux mit den
literarischen Ursprüngen beleuchtet und dabei rekonstruiert, welche Diskurse und
Zuschreibungen daran beteiligt sind, wenn die Rede von den Quellen genialer
Dichter und Dichterschulen ist, hat er denn auch nicht zufällig einen Literaturwis-
senschaftler zum Protagonisten.

Der Doktorand Vincent Degraël entdeckt während einesWochenendaufenthaltes
in der Bibliothek seiner Gastgeber zufällig ein Buch mit dem Titel Le Voyage d’hiver,
verfasst von dem ihm bis dahin völlig unbekannten Autor Hugo Vernier. Während
der Lektüre des Buches wird Degraël plötzlich von einem Gefühl des Unwohlseins
überfallen, da ihm der stilistisch etwas uneinheitliche Text auf unheimliche Weise
vertraut vorkommt. Zunächst glaubt der Doktorand einem ‚déjà lu‘ aufgesessen zu
sein und das Buch während der Recherche zu seiner Dissertation L’évolution de la
poésie française des Parnassiens aux Symbolistes schon einmal gelesen zu haben. Doch
als er ganze Sätze findet, die restlos identisch mit Sätzen aus Werken Lautréamonts,
Rimbauds und anderer sind, erschließt sich ihm die Besonderheit des Buches:

„Le livre d’Hugo Vernier semble n’être qu’une prodigieuse compilation des poètes de
la fin du XIXième siècle, un centon démesuré, une mosaïque dont presque chaque
pièce était l’oeuvre d’un autre.“ [„Das Buch von Hugo Vernier scheint nur eine selt-
same Kompilation von Dichtern des 19. Jahrhunderts zu sein, ein maßloses Cento,
ein Mosaik, dessen Teile beinahe alle das Werk eines anderen sind.“ Übersetzung
A.-K. R.]76

76 Georges Perec: Le voyage d’hiver (1979). Paris: Édition du Seuil 1993 (= La Librairie du XXième
Siècle dirigé par Maurice Olender), S. 20.
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Unter der selbstverständlichen Voraussetzung, die Dichter des Symbolismus seien
Originale, liegt ihm mit Verniers Text ein ‚armer‘ Text, ein Abklatsch vor. Als De-
graël jedoch, nach Gewohnheit des Philologen, auf die bibliographischen Angaben
und auf das Erscheinungsdatum 1864 blickt, dreht sich das Ganze ein weiteres
Mal. Jetzt verkehrt sich der eben noch als Plagiator enttarnte Vernier zum Bestoh-
lenen:

„Cela voudrait dire que Lautréamont, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbières et pas
mal d’autres n’étaient que les copistes d’un poète génial et méconnu, qui, dans un
oeuvre unique, avait su rassembler la substance même dont allaient se nourrir après
lui trois ou quatre générations d’auteurs!“ [„Das hieße ja, dass Lautréamont, Germain
Nouveau, Rimbaud, Corbières und viele mehr nur die Kopisten eines genialen und
verkannten Dichters waren, der es geschafft hatte, in einem einzigartigen Werk die
Substanz zusammenzutragen, von der sich drei oder vier Generationen nach ihm ge-
nährt haben!“ Übersetzung A.-K. R.]77

Der Witz der Erzählung ist, dass Degraël eine Fälschung des Erscheinungsdatums
nicht einmal in Erwägung zieht, sondern stur weiter nach der Logik von Priorität
und Nachträglichkeit handelt. Für ihn ist die Übereinstimmung seiner Text-Trou-
vaille mit anderen Texten nur in der Bildlichkeit der (unumkehrbaren) Filiation
und der Quelle erklärbar. In einer signifikanten Wende erscheint ihm der Text
Verniers daher nun plötzlich als unendlich ‚reich‘, als Quell der Bedeutung, als
Batterie von Sinn, als immens verdichteter Text, von dem alles seinen Ausgang
nimmt.

Im Glauben, das Urbuch des Symbolismus, „la bible“78 des poètes gefunden zu
haben, macht es sich der Philologe nun zur Lebensaufgabe, Leben und Werk des
unbekannten Autors zu erforschen und diesem zu seinem angemessenen Platz in
der Literaturgeschichte zu verhelfen. Tatsächlich gibt es in den Archiven nur eine
einzige Angabe, die auf das Erscheinen des Buches verweist. Das bestätigt den For-
scher jedoch um so mehr darin, dass die Symbolisten alle weiteren Spuren von
Vernier verwischt haben und ihn lediglich in verschlüsselten Anspielungen erwäh-
nen – wie Rimbaud in dem berühmten Satz „Je est un autre“ – „Ich ist ein ande-
rer“, der nun freilich eine völlig neue Bedeutung erhält. Als durch den Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges das einzige Manuskript verlorengeht, versucht Degraël,
das Werk aus dem Gedächtnis niederzuschreiben und verstirbt über dieser – un-
vollendet gebliebenen – Aufgabe in einer psychiatrischen Klinik.

Perecs Erzählung lässt am Ende offen, ob ihr Protagonist dem Wahn des Philo-
logen erlegen ist oder ob es das Werk des Hugo Vernier wirklich gegeben hat. Diese
Unentscheidbarkeit ermöglicht es ihr jedoch gerade vorzuführen, auf welch maß-
geblicheWeise die philologischen Ordnungssysteme – namentlich die Chronologie
der Literaturgeschichtsschreibung und die mit ihr verbundenen Metaphoriken der
Nachkommenschaft und der Quelle – die Lektüre eines literarischen Textes steu-

77 Ebd., S. 21f.
78 Ebd., S. 25.
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ern. Der Text Le Voyage d’hiver führt in einer Art „vorsätzlichem Anachronismus“
(Borges) vor, dass die Logik von Original und Nachahmung zu einer Fehllektüre
führen kann, da sie über dem Knüpfen von Verbindungslinien den Blick für das
tatsächlich Neue verliert: in diesem Fall für die kunstvoll vibrierende Montage Ver-
niers – den seltsamen Text „oscillant sans cesse“79.

7.4. „Im Innern ist alles alles abgeschrieben“:
Plagiat und Wahnsinn in franz Kafkas tagebüchern (1912)80

Es war Franz Kafka, der sich als einer der ersten auch mit der komplementären
Seite der Plagiatsangst befasste. Wird doch die Beunruhigung darüber, unwissent-
lich andere Schriftsteller plagiiert zu haben – an der sich etwa Luigi Malerba abar-
beitet – flankiert von der Furcht, von anderen plagiiert worden zu sein. In einer
Tagebuchaufzeichnung aus dem Jahr 1912 geht Kafka den Dynamiken nach, die
in der strikten Wahrung des geistigen Besitzstandes angelegt sind. Am Beispiel
einer in sein Tagebuch ‚eingenähten‘ Fallgeschichte zeigt er, dass ein überzogener
Originalitätsanspruch Plagiatsangst und einen generellen Plagiatsverdacht nach
sich zieht, dessen Tendenz es ist, sich zu verselbständigen und dabei grenzenlos, ja
wahnhaft zu werden. Gleichzeitig aber antwortet der in der historisch-literarischen
Figur des „Recitators Reichmann“ angelegte Plagiatswahn auf ungelöste Fragen der
Autorschaft und des Einflusses. Zudem, so soll gezeigt werden, entwickelt Kafka
im Kontext der literarisierten Fallgeschichte ein gleichsam körperliches Einfluss-
modell, nach welchem sich im Prozess des Lautlesens bzw. Rezitierens – im Modus
einer lesenden Einverleibung – der gelesene Text auf den Leser überträgt, so dass
dieser mit dem Text ‚eins‘ wird.

79 Ebd., S. 14. und für den Autor Perec heißt das, wie er in seinem opus magnum Das Leben. Ge-
brauchsanweisung (1978) vorgeführt hat, einen text so gekonnt aus Bestandteilen anderer texte
zusammenzusetzen, dass die Übergänge nicht mehr sichtbar sind – genauso wie der Laborgehilfe
Morellet die säge-ränder der Puzzlestücke im fertiggestellten Puzzle von Gaspard Winckler mit
hilfe eines neuen chemischen verfahrens zum verschwinden bringt.

80 dieses Kapitel beruht auf dem vortrag „Im Innern ist alles alles abgeschrieben“. franz Kafka und
der recitator reichmann; gehalten auf dem Interdisziplinären Workshop „Parodie – Pastiche –
Palimpsest – Plagiat“ des Instituts für deutsche sprache und Literatur II der Johann Wolfgang
Goethe-universität und des Max-Planck-Instituts für europäische rechtsgeschichte“, 15.2.2008.
(Leitung: Gabriele rohowski / cornelia vissmann)
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Wahn, Witz und Wahrheit

„Aber auf den Einband kommt es ja nicht an“81

Im fünften Heft der Tagebücher, in den Einträgen vom 27. und 28. 2.1912, be-
richtet Franz Kafka von einer unerhörten Begebenheit des Vortages. Ein offenbar
äußerst aufgebrachter Mann, der später als „Recitator Reichmann“ vorgestellt
wird – und der als der Prager Bankbeamte und Gelegenheits-Vortragskünstler
Oskar Reichmann identifiziert worden ist82 – fängt Kafka auf der Straße ab und
bittet diesen um juristische Auskunft in einer Plagiatsangelegenheit. Kafka leugnet,
wie er sagt, „[a]us Vorsicht, allgemeinem Verdacht, und Besorgnis, [sich zu] bla-
mieren“ (39), Jurist zu sein, will sich dennoch den Fall anhören und wenigstens
einen inoffiziellen Rat geben. Der anschließende Bericht, der einen mehrseitigen
kompakten Abschnitt innerhalb der zumeist nur fragmentarisch-kurzen Tagebuch-
skizzen des Jahres 1912 einnimmt, erzählt die Geschichte eines Unrechts. Reich-
mann, so Kafkas Protokoll, hat einer gewissen Frau Jenny Durège-Wodmanski, der
Obmännin des „Frauenfortschritts“, eines Prager Bildungsvereins für Frauen, einen
Rezitationsabend angeboten. Um sich vor ihr als Künstler auszuweisen und um –
Zitat Kafka, Zitat Reichmann – „von vornherein zu zeigen, was er eigentlich für ein
Mensch ist“ (41), hat Reichmann ihr das Manuskript eines von ihm verfassten
Aufsatzes mit dem Titel „Lebensfreude“ gezeigt und es ihr – trotz eines frühen
„Verdacht[s]“ (42) – zur Lektüre ausgeborgt. Zwei Tage später fällt sein Blick zufäl-
lig auf die Unterhaltungsbeilage des Prager Tagblatts:

„Der Titel des ersten Aufsatzes ‚Das Kind als Schöpfer‘ fällt ihm auf, er liest die ersten
Zeilen – und fängt vor Freude zu weinen an. Es ist sein Aufsatz, wortwörtlich sein
Aufsatz. Es ist also zum erstenmal etwas gedruckt, er lauft zur Mutter und erzählt es.
Die Freude! Die alte Frau, sie ist zuckerkrank und vomVater geschieden, der übrigens
im Recht ist, ist so stolz. Ein Sohn ist ja schon Virtuose, jetzt wird der andere Schrift-
steller!
Nach der ersten Aufregung überlegt er nun die Sache. Wie ist denn der Aufsatz in die
Zeitung gekommen? Ohne seine Zustimmung? Ohne Namen des Verfassers? Ohne
daß er Honorar bekommt? Das ist eigentlich ein Vertrauensmißbrauch, ein Betrug.
Diese Frau Durege ist doch ein Teufel. Und Frauen haben keine Seele sagt Mohamet
(oft wiederholt) Man kann es sich ja leicht vorstellen, wie es zu dem Plagiat gekom-
men ist. Da war ein schöner Aufsatz, wo findet man gleich einen solchen. Da ist also
Frau D. ins Tagblatt gegangen, hat sich mit einem Redakteur zusammengesetzt, beide
überglücklich, und jetzt haben sie die Bearbeitung angefangen. Bearbeitet mußte es
ja werden, denn erstens durfte man ja das Plagiat nicht auf den ersten Blick erkennen
und zweitens war der 32 Seiten lange Aufsatz für die Zeitung zu groß.“ (42)

81 franz Kafka: tagebücher Bd. 2: 1912-1914. In: franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bän-
den, Bd. 10. hg. nach der Kritischen Ausgabe v. hans-Gerd Koch. 3. Aufl. frankfurt/M.: fischer
2001, s. 40. Weitere nachweise mit Angabe der seitenzahl direkt im text.

82 vgl. den Kommentar der herausgeber. (ebd., s. 265.)
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Bereits dieser Textausschnitt macht deutlich, dass Kafka den Plagiatsfall zunächst
konsequent aus der Sicht des Geschädigten erzählt, dessen Perspektive er mittels
eines erzähltechnischen Drehs präsentiert. So verzichtet er weitgehend auf Kom-
mentare und auf den die Dialoge vermittelnden Konjunktiv der indirekten Rede.
Reichmanns Bericht wird ungebrochen in der 3. Person Indikativ wiedergegeben.
„Er liest die ersten Zeilen und fängt vor Freude zu weinen an. Es ist sein Aufsatz,
wortwörtlich sein Aufsatz“. Das Ich des Tagebuchs tritt somit in den Hintergrund,
um – ähnlich einem personalen Erzähler – der Stimme Reichmanns Raum zu
geben, an der Kafka, wie er explizit schreibt, äußerst „interessiert“ (40) ist.

Die Dramaturgie der Geschichte ist schlagend: Je mehr Reichmann, den Kafka
im Originalton wiedergibt, über das ihm widerfahrene Unrecht spricht, desto grö-
ßere Zweifel entstehen an seiner Glaubwürdigkeit; je mehr er sich mit formallogi-
schen Argumenten das geschehene Plagiat zu beweisen bemüht, desto mehr erweist
sich seine Logik als Scheinlogik. Dies geschieht zum Beispiel, wenn Reichmann
herleitet, bereits der Titel des plagiierenden Zeitungsartikels „Das Kind als Schöp-
fer“ sei ein höhnischer Kommentar der Plagiatoren. Mit dem Titel sei er, Reich-
mann, gemeint, da er wie ein Kind „etwas so Gutes“ (43) geschaffen habe und sich
damit also als Schöpfer erwiesen habe, aber gleichzeitig sich wie ein dummes Kind
habe betrügen lassen. Auch die weiteren textinternen Indizien, die der junge Mann
anführt, können nicht zu einem Beweis des Plagiats führen, sondern weisen statt-
dessen – wie ein Bumerang – auf die Disposition des Anklägers zurück. Doch
gleichzeitig – und das macht die Besonderheit des Kafka-Textes aus – wird im Fond
der wahnhaften Rede des vermeintlichen Plagiatsopfers eine Logik erkennbar, die
auf generelle philologische und damit auch juristische Probleme beim Nachweis
von Plagiaten verweist, wie eine kleine Gesprächssequenz verdeutlicht:

„Auf meine Frage“, schreibt Kafka, „ob er mir nicht Stellen zeigen wolle, die sich
decken, da dieses mich besonders interessieren würde und da ich erst dann ihm einen
Rat für sein Verhalten geben kann, fängt er seinen Aufsatz zu lesen an, schlägt eine
andere Stelle auf, blättert, ohne zu finden und sagt schließlich, daß alles abgeschrie-
ben sei. Da stehe z.B. in der Zeitung: Die Seele des Kindes sei ein unbeschriebenes
Blatt und ‚unbeschriebenes Blatt‘ komme auch in seinem Aufsatz vor. Oder der Aus-
druck ‚benamset‘ sei auch abgeschrieben, wie käme man denn sonst auf ‚benamset‘.
Aber einzelne Stellen kann er nicht vergleichen. Es sei zwar alles abgeschrieben, aber
eben vertuscht, in anderer Reihenfolge, gekürzt und mit kleinen fremden Zutaten.
Ich lese laut einige auffallendere Stellen aus der Zeitung. Kommt das im Aufsatz vor?
Nein. Das? Nein. Das? Nein. Ja aber das sind eben die aufgesetzten Stellen. Im Innern
ist alles alles abgeschrieben. Aber der Beweis wird, fürchte ich, schwer. Er wird es
schon beweisen mit Hilfe eines geschickten Advokaten, dazu sind ja Advokaten da.
(Er sieht diesem Beweis wie einer ganz neuen von dieser Angelegenheit vollständig
abgetrennten Aufgabe entgegen und ist stolz darauf, daß er sich ihre Bewältigung
zutraut)[.]“ (42f.)

So augenscheinlich sich Reichmann auch mit seiner Rede disqualifiziert, so wenig
er auch in seinem eigenen Fall überzeugen kann, so offenkundig spricht er unge-
löste Fragen in der Diskussion um die Auslegung literarischer Plagiate an. Sein



387PLAGIAt und WAhnsInn In frAnz KAfKAs tAGeBÜchern

beharrlich formulierter Anspruch auf die zum Gemeinplatz gewordene metaphori-
sche Wendung vom Kind als „unbeschriebenes Blatt“ etwa berührt das Problem,
dass sich die Teilnehmer einer Sprachgemeinschaft eines gemeinsamen und be-
grenzten Wortschatzes bedienen. Begibt man sich auf die Ebene der einzelnen
Wendung, des einzelnen Wortes, ist tendenziell jede Rede ein Plagiat. Oder anders
gesagt: Je kürzer die Syntagmen sind, in die ein Text aufgeteilt wird, desto mehr
Ähnlichkeit hat er mit anderen Texten. Mit seinem Besitzanspruch auf die Wen-
dung vom „unbeschriebenen Blatt“ wiederholt Reichmann den Gestus berüchtig-
ter Plagiats-Philologen des 19. Jahrhunderts, wie den bereits erwähnten Dr. med.
Paul Albrecht. Hatte dieser doch in aufwendigen Synopsen einzelne Sätze und
Worte imWerk Lessings als Plagiat anderer Dichter nachweisen wollen, manchmal
sogar, indem er gestohlene Silben auszumachen meinte.83

Auch wenn Reichmann darauf beharrt, möglicherweise nicht im wörtlichen
Sinne, so doch aber ganz bestimmt „im Innern“ – also sinngemäß – plagiiert wor-
den zu sein, trifft er den Kern juristisch brisanter Fragestellungen, ob und wie
neben dem wörtlichen ein sinngemäßes, inhaltliches Plagiat nachweisbar ist, und
in welcher Weise auch Motive, Gedankenverknüpfungen und Aufbau eine schöp-
ferische Leistung darstellen.84 Debatten also, die ihrerseits zentrale Fragen der Phi-
lologie berühren. Steht doch dabei nicht mehr und nicht weniger auf dem Spiel als
die ungeklärte Frage, auf welchen Ebenen – jenseits des Wortlauts – ein Konzept,
eine Idee oder ein Signifikat auszumachen sind bzw. welche Relevanz der Kontext
für die Bedeutung einer einzelnen Textstelle hat.85 Reichmann nun nutzt die Op-
position ‚wörtlich und sinngemäß‘ auf seine Weise: Er argumentiert, dass gerade
die äußerliche Unähnlichkeit der Texte „Lebensfreude“ und „Das Kind als Schöp-
fer“, also gerade das Fehlen wörtlicher Übereinstimmung, darauf hinweise, dass
hier eine ganz besonders gelungene Vertuschung – sozusagen ein perfektes Pla-
giat – vorliegen muss.

Die sich steigernde Anklagerede, die Kafka dem Recitator ablauscht, der Ausruf,
alles sei abgeschrieben, die Wiederholung dieses Satzes und die darauf folgende
Steigerung zu „Im Innern ist alles alles abgeschrieben“ sind Zeichen seines Wahns.
Sie sind aber auch die konsequente Fortführung eines tendenziell offenen Plagiats-
begriffs. Weil es für Reichmann wie für die Philologie so schwierig nachzuweisen
ist, wo genau das Plagiat ist und vor allem wo es nicht ist, stellt der Topos der gene-
rellen „Abschriftstellerei“ (Paul Englisch) – der die Geschichte des Plagiats seit Cle-

83 vgl. Kapitel 2.3.
84 vgl. florian fischer: das Literaturplagiat. tatbestand und rechtsfolgen. frankfurt/M.: Lang

1996 (= europäische hochschulschriften: reihe 2, rechtswissenschaft; Bd. 1972).
85 dem prekären Verhältnis zwischen Teil und Ganzem sowie zwischen dem Text und seinem Kon-

text widmet sich beispielsweise Schleiermacher in seiner zweiten Akademie-Rede. (Vgl. Friedrich
Daniel Ernst Schleiermacher: Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F.A. Wolfs
Andeutungen und Asts Lehrbuch [1829]. In: f. d. e. schleiermacher: hermeneutik und Kritik.
Mit e. Anh. sprachphilos. texte schleiermachers. hg. u. eingel. von Manfred frank [neuedition
der 1838 von friedrich Lücke auf der Basis handschriftlicher notizen des Autors und vorlesungs-
nachschriften herausgegebenen Ausgabe]. 3. Aufl. frankfurt/M.: suhrkamp 1986, S. 309-346,
besonders: S. 329ff.)
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mens von Alexandrien durchzieht – einen vermeintlichen Ausweg dar. Oder anders
gesagt: Weil Einflüsse nicht dingfest zu machen sind und sich damit Plagiate so
schwer ermitteln lassen, wird im Umkehrschluss behauptet, alles sei abgeschrie-
ben.86 Die Tendenz ins Unendliche wiederholt sich auch in der Rede Reichmanns
selbst – im Echo der Assonanzen und Alliterationen des Lamentos: „Im Innern ist
alles alles abgeschrieben“.

Auch dort, wo der düpierte Rezitator die Welt des Prager Literaturbetriebs als
Bande von Verschwörern beschreibt, zeigt sich, dass seine Wahrnehmung auf Prak-
tiken antwortet, mit denen Autorschaft als rechtliche und kulturelle Funktion her-
gestellt wird. So markiert seine Geschichte den Moment der Publikation, der zual-
lererst aus einem Gelegenheitsschreiber einen Autor macht, als heiklen Übergang.
Allen idealisierten Bildern, wie auch dem eingangs zitierten Goethe’schen Bild von
der ‚kulturellen Ernte‘ zum Trotz, konstituiert sich Autorschaft ja nicht allein in
autonomen Akten der Selbstermächtigung, sondern vor allem in der Anerkennung
und Zuschreibung durch Andere, in medial vermittelten Rückkoppelungen. Diese
Überantwortung an höhere Instanzen wiederholt sich in jenem Paradoxon, dass ein
Schreibender, um überhaupt Eigentümer seines Textes zu werden, das Manuskript
zunächst aus der Hand geben und die Kontrolle darüber an Andere abgeben muss –
seien es Verleger, Redakteure oder Obmänninnen. Einmal eingespeist in den Lite-
raturbetrieb, führt der Text ein Eigenleben, wie auch Reichmann klar wird, als sein
Blick in der Wohnung der Frau D. durch einen Türspalt auf einen Tisch fällt, auf
dem – gleichsam unerreichbar – sein Manuskript liegt und er „sich [s]eine Gedan-
ken [macht]“ (44).

Aus dieser Perspektive sind auch seine Überlegungen zu möglichen geheimen
Verabredungen und zurWeitergabe des Textes über unsichere Kanäle Resonanz des
uneinsehbaren Vorgangs der Veröffentlichung. Die Ohnmacht gegenüber einem
Publikationswesen – in dem Texte gelesen, redigiert, weitergeleitet und verschickt
werden – nährt Phantasien, die den Agenten des Kulturbetriebs so große Macht
einräumen, dass sie in der Lage zu sein scheinen, sämtliche Kommunikationswege
zu kontrollieren. Reichmann glaubt schließlich sogar, dass die Redakteure des Tag-
blatts die Hauptpost und das Telefonnetz der Stadt Prag unter ihrer Kontrolle
haben, dass sie „die Verbindungen nach Belieben beherrschen, aufhalten und her-
stellen“ (45) können. Und so sind die „undeutliche[n] Flüsterstimmen“, die er
„immerfort im Telephon“ (45) zu hören meint, Widerhall einer vorenthaltenen
Anerkennung als Autor. Abermals erweist sich Reichmanns Suada als luzide. Denn
mit dem medial-institutionellen Schicksal des schreibenden Subjekts geht eine
ganz spezifische Plagiatsgefahr einher. Je vermittelter die Wege sind, auf denen ein
Manuskript in den Druck gelangt, desto größer sind die Einfallstellen, an denen
der Text verändert oder gar plagiiert werden kann. Für eine Figur wie Reichmann,
der über viele Jahre ‚für die Schublade‘ geschrieben hat, der sich also in der Phase
der Proto-Autorschaft befindet, hat das Vorenthalten des gedruckten Autornamens

86 vgl. Kap. 1.
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zudem ganz existentielle Effekte: Es bedroht nicht nur die Zuschreibung eines ein-
zelnen Textes, sondern die Zuschreibung der Autorschaft an sich.

Entscheidend für die Episode ist, dass der Tagebuch-Schreiber Kafka auf eine
letztliche Einordnung des Geschehens ebenso wie auf eine endgültige philologische
oder juristische Auflösung des Falls – ob es sich also nun tatsächlich um einen Pla-
giatsfall handelt oder nicht – verzichtet. Seine abschließende Bemerkung lautet
schlicht: „Er geht ins Kafe Corso ich nach Hause mit der Erfahrung, wie erfri-
schend es ist, mit einem vollkommenen Narren zu reden. Ich habe fast nicht ge-
lacht, sondern war nur ganz aufgeweckt.“ (47) Und einige Tage später, am
11.3.1912, findet sich – gleichsam als Post-Postskriptum – der lakonische Ver-
merk: „Der Recitator Reichmann ist denTag nach unserem Gespräch ins Irrenhaus
gekommen.“ (53)

Der Recitator als Allegorie der verunsicherten Autorschaft

Die abschließende, ja abwinkende Geste am Ende der Episode aber täuscht. Denn
tatsächlich weisen ihr sowohl der vergleichsweise große Raum, den Kafka der Af-
färe um den Recitator zugesteht, als auch ihre geschlossene Dramaturgie und die
bereits erwähnte hybride Erzählperspektive einen besonderen Status zu. Die kleine
Episode gehört offensichtlich zu jenem Typus von Tagebucheinträgen Kafkas, die
sich auf besondere Erlebnisse und tatsächliche Begebenheiten des Alltags beziehen,
sich aber bereits im Augenblick der Aufzeichnung verselbständigen und literarische
Züge annehmen.87 Im Moment des Notierens selbst wird aus dem Zusammenprall
mit dem Prager Bankbeamten Oskar Reichmann am 26.2.1912 die literarische
Figur des „Recitators Reichmann“. Nicht nur werden in dessen Rede – wie gezeigt
wurde – eingeführte Diskurse und Argumente zum Plagiat aufgerufen, verdichtet
und durchgespielt; nicht nur übernimmt der Tagebuch-Schreiber von Anfang an –

87 hans-Gerd Koch beschreibt in seiner nachbemerkung zur tagebuchausgabe die vielfältigen
funktionen der Kafka’schen tagebücher. Protokollieren sie zum einen die Genese literarischer
Arbeiten, so dienen sie zum anderen selbst als „literarische ‚Werkstatt‘“, als Medium, in dem „in
unermüdlichen Anläufen“ neue texte erprobt werden. (hans-Gerd Koch: nachbemerkung. In:
Kafka: tagebücher Bd. 2 [2001], s. 323-327, hier: s. 323.) zudem ist das tagebuch das Medium
des Weiterschreibens im ganz konkreten sinne, etwa wenn das notieren von exzerpten Kafka
dazu dient, „eine unterbrechung des schreibstroms“ (ebd., s. 327) zu verhindern. eine „eindeu-
tige Grenzziehung zwischen tagebuchaufzeichnung und dichterischem schreiben“ ist somit un-
möglich. (ebd. 324.) Auch Gerhard neumann betont die „Kontamination von autobiographi-
scher diagnose und literarischer fiktion“ in der Kafka’schen diaristik. (Gerhard neumann:
„eine höhere Art der Beobachtung“. Wahrnehmung und Medialität in Kafkas tagebüchern. In:
Beatrice sandberg / Jakob Lothe [hg.]: franz Kafka. zur ethischen und ästhetischen rechtferti-
gung. freiburg/Br.: rombach 2002, s. 33-58, hier: s. 45.) das tagebuch ist nicht nur der raum,
in dem der dichter seine besondere ‚höhere‘ Wahrnehmungsweise entwickelt, es ist auch der
„Geburtsort der Lebens-rede wie der Kunst-rede zugleich“. (ebd., s. 43.) das tableau der tage-
bücher, das unterschiedliche textsorten, wie exzerpt, erinnerung, reflexion oder literarisches
fragment, gleichermaßen zulässt, stellt einen speicher heterogenen Materials dar – aus dem lose
und mehrfach verknüpfte enden in die Literatur hineinreichen.
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mit Hilfe des historischen Präsens und der 3. Person Singular – die Perspektive
Reichmanns. Auch ist der ‚betrogene‘ Recitator – in deutlicher Nähe anderer be-
kannter Protagonisten Kafkas – ein einsamer Kläger, der einem unüberschaubaren
System (hier: dem Literaturbetrieb) den Prozess (hier: den Plagiats-Prozess) ma-
chen will. Gleichsam als komischer Vorläufer Josef K.’s konfrontiert er die Verdäch-
tigen – die Obmännin Durège und den zuständigen Redakteur Wittmann – mit
dem Plagiatsvorwurf und schleudert ihnen pathetisch-hilflos den Satz „J’accuse“,
das berühmte Zitat Emile Zolas zur Dreyfuß-Affäre, entgegen. (Vgl. 44/45) Wie
andere literarische Gestalten Kafkas wird Reichmann ‚anonymisiert‘ und dabei ty-
pisiert. Bleibt doch über weite Passagen der Anekdote hinweg der historisch ver-
briefte Name des „jung[en] Mann[es]“ (39) unerwähnt, wird doch der Recitator
seitenlang nur mit „er“ bezeichnet, bis er dann erst in einem von ihm selbst wieder-
gegebenen Dialog mit Namen angesprochen (Vgl. 44) und schließlich im Epilog
zum ersten (und letzten) Mal von Kafka (53) namentlich genannt wird.

Obendrein ist Reichmann als äußerst komplexe Figur gestaltet. Gleich in der
Rahmengeschichte der Straßenbegegnung wird er als jemand eingeführt, dessen
besonderer Ehrgeiz es ist, ein „guter Recitator“ (40) zu sein. Er ist, wie wir erfahren,
in der Lage, das gesamte bildungsbürgerliche Programm seiner Zeit – von Dehmel,
über Rideamus bis zu Swet Marten, von Goethes Gedicht „Prometheus“ bis zu
Epigrammen über Napoleon – auswendig aufzusagen. Vor allem aber ist er ein
Rezitator, der seinerseits einen Rezitator nachahmt. Denn es ist seine ausdrückliche
Ambition, sein großes Vorbild, den im Prager Literaturbetrieb verehrten Burg-
schauspieler und legendären Charakterdarsteller Josef Kainz, zu imitieren:88

„Er ist ein guter Recitator, früher war er beiweitem nicht so gut wie jetzt, jetzt kann
er schon den Kainz nachmachen, daß keiner ihn unterscheidet. Man wird sagen, er
macht ihm nur nach, aber er gibt doch auch viel eigenes. Er ist zwar klein, aber
Mimik, Gedächtnis, Auftreten hat er, alles, alles.“ (40)

Reichmann reichert sich als dilettierender Vortragskünstler mit den Zitaten ande-
rer an, er nimmt ihre Texte in sich auf, macht sie sich so zu eigen. Daneben ver-
sucht er, die Form eines bestimmten Zitierens, den Habitus des Rezitators nachzu-
ahmen. Und paradoxerweise glaubt er, gerade weil er dabei auch „viel eigenes“ zu
geben meint, den anderen – und zwar bis zur Ununterscheidbarkeit – imitieren zu
können. DesWeiteren reicht es ihm nicht, als bloß rezitierendes Medium der Texte
Anderer zu fungieren; er will, wie wir wissen, selbst Autor werden und „gedruckt“
sein. Kafka beschreibt somit eine Figur, die in mehrfacherWeise – als eigensinniger
Rezitator und als enteigneter Schriftsteller – die Grenze zwischen Fremdem und
Eigenem überschreitet bzw. einer solchen Grenzüberschreitung durch Andere aus-
gesetzt ist. Bei aller – gerade in Hinblick auf Franz Kafka – gebotenen Abstinenz,

88 vgl. zu Kafkas Passion für die vortrags- und rezitationskunst seiner zeit und zu den historischen
hintergründen der im tagebuch erwähnten vortragsabende und Künstler: Lothar Müller: die
zweite stimme. vortragskunst von Goethe bis Kafka. Mit Audio-cd. Berlin: Wagenbach 2007
(= Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek; Bd. 76).
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Texte allegorisch zu deuten, ist es naheliegend, den „Recitator Reichmann“ als eine
Kunstfigur im doppelten Sinne zu lesen: als kunstvoll und witzig gestalteten Prot-
agonisten einer Erzählung und als Reflexionsfigur einer unsicheren und verunsi-
cherten Autorschaft.

Rezitation, Lektüre und körperlicher Einfluss

Hinter der vordergründigen Fallgeschichte und der juristisch-ethisch diskutierten
Plagiatsthematik entfaltet sich somit das große poetologische Thema der literari-
schen Produktivität. Mit Hilfe der Figur Reichmann fragt Kafka nach den Modi
und Wirkungen des literarischen Einflusses, beschäftigt sich mit der Frage, über
welche Wege die Texte anderer angeeignet werden und wie sie den Schreibprozess
tangieren. Ein beinahe überdeutlicher Hinweis auf das ‚eigentliche‘, hinter dem
juristisch-philologischen Begriff, dem „robusten Schlagwort Plagiat“ (Robert Wal-
ser) verborgene Leitmotiv findet sich in den Aufzeichnungen selbst, und zwar dort,
wo Franz Kafka bzw. das Tagebuch-Ich bzw. der literarische Ich-Erzähler sich aus-
drücklich dagegen verwahrt, als Jurist zu agieren. Er betont, dass er keine juristi-
sche Auskunft erteilen könne, gleichwohl bereit sei, „einen Rat zu geben“ (39).
Schließlich, am Ende der Episode, empfiehlt er Reichmann, den Plagiatsverdächti-
gen gegenüber großzügig zu sein – und „diesmal noch unbewußte Beeinflussung“
(46) anzunehmen.

Aus dieser Perspektive nun fällt ein Themenkomplex ins Auge, der sich als Ge-
flecht durch das gesamte fünfte Heft der Tagebücher aus dem Jahr 1912 zieht: die
Liaison von Rezitation, Lektüre und Einfluss. So ist es zum einen bemerkenswert,
dass Kafka in den Wochen um die Reichmann-Affäre herum offenbar geradezu
obsessiv Theateraufführungen, Kulturprogramme und Rezitations-Abende besuch-
te.89 Im Zentrum der Einträge zu den Auftritten des Dichters Nathan Birnbaum,
des Kantors Leo Gollanin oder der Schauspielerin Tilly Wedekind steht dabei
immer wieder die körperliche Präsenz der Rezitatoren:

„6 I 12 […] Frau Klug hatte Benefice und sang deshalb einige neue Lieder und
machte ein paar neueWitze. Aber nur bei ihrem Antrittslied war ich ganz unter ihrem
Eindruck, dann bin ich zu jedem Teilchen ihres Anblicks in der stärksten Beziehung,
zu den beim Gesang ausgestreckten Armen und den schnippenden Fingern, zu den
fest gedrehten Schläfenlocken, zu dem flach und unschuldig unter die Weste gehen-
den dünnen Hemd, zu der Unterlippe die sich einmal beim Genießen der Wirkung
eines Witzes aufstülpt (seht Ihr, alle Sprachen kenn ich, aber auf jiddisch), zu den
fetten Füßchen, die in den dicken weißen Strümpfen bis hinter die Zehen durch die
Schuhe sich niederhalten lassen.“ (14)

An der Intensität, in der die Körperlichkeit der Künstlerin zum Ausdruck kommt,
ist für den Zuschauer ablesbar, wie nahe sie den Kunstwerken kommen konnte, die

89 vgl. dazu Müller: die zweite stimme (2007).
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sie vorträgt. Der Kommentar verweist auf das für Kafka maßgebliche ästhetische
Kriterium, ob nämlich ein Vortragskünstler den Text so intensiv aufgenommen, ja
verinnerlicht hat, dass er in der Lage ist, ihn restlos – in Stimme, Mimik und Ges-
tik – zu verkörpern; oder ob es sich bei ihm um bloße „Mundtechnik“ (23) han-
delt.

Auch wenn Kafka davon berichtet, im Familienkreise seinen Schwestern vorzu-
lesen, thematisiert er das Begehren, einem geliebten Text dadurch nahezukommen,
dass er ihn im Akt des Vortragens verkörpert:

„4. I 11 <1912> Nur infolge meiner Eitelkeit lese ich so gerne meinen Schwestern
vor, (daß heute z.B. zu spät zum Schreiben geworden ist) Nicht daß ich überzeugt
wäre, daß ich im Vorlesen etwas Bedeutendes erreichen würde, vielmehr beherrscht
mich nur die Sucht, mich an die guten Arbeiten, die ich vorlese, so sehr heranzudrän-
gen, daß ich mit ihnen nicht durch mein Verdienst, sondern nur in der durch das
Vorgelesene aufgeregten und für das Unwesentliche getrübten Aufmerksamkeit mei-
ner zuhörenden Schwestern in eins verfließe und deshalb auch unter der vertuschen-
denWirkung der Eitelkeit als Ursache an allem Einfluß teilnehme, welchen das Werk
selbst geübt hat. Deshalb lese ich auch vor meinen Schwestern tatsächlich bewun-
dernswert, erfülle manche Betonungen mit einer meinem Gefühl nach äußersten Ge-
nauigkeit, weil ich nachher nicht nur von mir sondern auch von meinen Schwestern
im Übermaß belohnt werde.“ (11)

Das Vorlesen wird zum Vehikel, um sich an „die guten Arbeiten […] heranzudrän-
gen“, um dadurch – zumindest vorübergehend – mit ihnen „in eins zu verfließen“.
Dabei wird der Einfluss, den die „guten“ Texte ausüben, – zumindest scheinbar –
zum Einfluss, den der Vortragende selbst ausübt. Beide Beispiele lassen darauf
schließen, dass sich Kafka das Schreiben und das anschließende Vorlesen in der
Privatwohnung bzw. das Rezitieren im Theater als gleichsam physisches Kontinuum
vorstellte, in welchem sich Dichter, Vortragender und Zuhörer körperlich einander
annähern und sich dabei mit dem Sinn des Werks verbinden.90

Goethe lesen

Ein Modell der faszinierenden Textinkorporation und anschließenden Textverkör-
perung fand Kafka idealtypisch im ‚wilden‘ jiddisch-sprachigenTheater der Schau-
spieltruppe seines Freundes Jizchak Löwy realisiert. War dieses doch ein Theater,

90 An anderer stelle erfährt Kafkas schwester valerie seine sympathie, nur weil sie einen von Kafka
geliebten und ‚geschmeckten‘ text liest und unter dessen einfluss steht: „31.XI [oktober 1911]
[…] die novellen von Wilhelm schäfer lese ich besonders beim lauten vorlesen mit dem ebenso
aufmerksamen Genuß, wie wenn ich mir einen Bindfaden über die zunge führen würde. valli
konnte ich gestern nachmittag zuerst nicht sehr gut leiden, als ich ihr aber die ‚Mißgeschickten‘
geborgt hatte, sie schon ein Weilchen darin las und schon ordentlich unter dem einfluß der Ge-
schichte sein mußte, liebte ich sie wegen dieses einflusses und streichelte sie.“ (franz Kafka:
tagebücher Bd. 1, 1909-1912. In: franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. hg. nach
der Kritischen Ausgabe v. hans-Gerd Koch. 3. Aufl. frankfurt/M.: fischer 2000, s. 166/167.)



393PLAGIAt und WAhnsInn In frAnz KAfKAs tAGeBÜchern

das im Gegensatz zu den westeuropäischen „Körper- und Darstellungs-Codes“91
des institutionalisierten Bildungstheaters und der Kultur der großen Mimen und
Charakterdarsteller stand; fand sich doch hier eine „Körper-Kunst, die Gestisches
und Verbales ineinanderschmilzt“92. Um die besondere Theaterkunst der „original-
jüdischen Gesellschaft aus Lemberg“93 einem breiteren Publikum verständlich zu
machen, arbeitete er im Februar 1912 an einem Vortrag zum „Jargon“94, auf den
noch einzugehen sein wird.

Nicht von ungefähr fällt in die Zeit der Arbeit am „Jargon“-Aufsatz die einge-
hende Beschäftigung mit Johann Wolfgang von Goethe. Die Gedichte des Klassi-
kers hielt Kafka, so eine aufschlussreiche Notiz, für so bedeutend, dass es ihn nicht
wunderte, dass sie sogar für den legendären Rezitator Alexander Moissi „unerreich-
bar“ (48) waren.95 Daher versuchte Kafka, den Rhythmus, der Goethes Gedichten
eigen ist, im beschriebenen Modus der lesenden Einverleibung in seinen Vortrag
über den „Jargon“ zu übertragen. Um ‚gut‘ schreiben zu können, genauer: um
einen guten Vortragstext herstellen zu können, machte er sich daran, Goethes Pro-
sodien und Metren physisch nahezukommen: „ich lese Sätze Goethes, als liefe ich
mit dem ganzen Körper die Betonungen ab“ (34).96 Waren ihm Goethes literari-
sche Texte willkommener Einfluss für das eigene Schreiben, so ging ihr nachlassen-
der Einfluss gar mit einer Schreibhemmung einher:

„7.I 12 […] So vergeht mir der regnerische, stille Sonntag, ich sitze im Schlafzimmer
und habe Ruhe aber statt mich zum Schreiben zu entschließen, in das ich z.B. vor-
gestern mich hätte ergießen wollen mit allem was ich bin, habe ich jetzt eine ganze
Weile lang meine Finger angestarrt. Ich glaube diese Woche ganz und gar von Goethe

91 neumann: „eine höhere Art der Beobachtung“ (2002), s. 51. „Man übertreibt wohl nicht, wenn
man behauptet, daß Kafka nie wieder durch ein Kunstphänomen so stark affiziert wurde wie
durch das ‚arme‘ Medium des jiddischen theaters. […] Was Kafka an der jiddischen theater-
truppe aus Lemberg faszinierte, war die fremde Ausdruckswelt eines in Westeuropa nicht existen-
ten Körper- und darstellungs-codes. es waren fremde Pathos-formeln einer Körperkunst, für
die es in der westlich orientierten Kultur keine Bühne, keinen schau- und keinen schreibraum
gab.“ (ebd., s. 49-51.)

92 neumann: eine höhere Art der Beobachtung (2002), s. 52.
93 so der Anzeigentext zu den vorstellungen des theaterensembles, abgebildet in: neumann: eine

höhere Art der Beobachtung (2002), s. 50.
94 vgl. franz Kafka: [einleitungsvortrag über Jargon] (1912). In: franz Kafka: Gesammelte Werke

in zwölf Bänden, Bd. 5: Beschreibung eines Kampfes und andere schriften aus dem nachlaß. hg.
nach der Kritischen Ausgabe v. hans-Gerd Koch. 3. Aufl. frankfurt/M.: fischer 2002, s. 149-
153.

95 zur Bedeutung Alexander Moissis in der zeitgenössischen vortragskunst vgl. Müller: die zweite
stimme (2007), s. 67-73.

96 die gesamte Passage lautet: „13. II 12 Ich beginne für die Konference zu Löwys vorträgen zu
schreiben. sie ist schon sonntag den 18ten. Ich werde nicht mehr viel zeit haben mich vorzube-
reiten und stimme doch hier ein recitativ an wie in der oper. nur deshalb weil schon seit tagen
eine ununterbrochene Aufregung mich bedrängt und ich vor dem eigentlichen Beginn halbwegs
zurückgezogen paar Worte nur für mich hinschreiben will, um dann erst ein wenig in Gang ge-
bracht vor die Öffentlichkeit mich hinzustellen. Kälte und hitze wechselt in mir mit dem wech-
selnden Wort innerhalb des satzes, ich träume melodischen Aufschwung und fall, ich lese sätze
Goethes, als liefe ich mit ganzem Körper die Betonungen ab.“ (s. 34)
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beeinflußt gewesen zu sein, die Kraft dieses Einflusses eben erschöpft zu haben und
daher nutzlos geworden zu sein.“ (15-21)

Doch es ist noch eine gegenläufige Relation lesbar: Nicht nur geht nachlassender
Einfluss mit versiegender Produktivität einher, auch kann ein übergroßer Einfluss
zu einer Schreibblockade führen. Kafka widmete sich nämlich neben der
Goethe’schen Lyrik besonders der intensiven Lektüre des autobiographischen
Werks Dichtung und Wahrheit – die übrigens bald aus Gründen der Ermüdung
aufgegeben wurde. Zudem verschlang er geradezu alles, was ihm an biographi-
schem Material zu Goethe zugänglich war. Ganze Passagen seines Tagebuchs sind
gefüllt mit wörtlichen Zitaten von Zeitgenossen des Dichters – aus Titeln wie
„Goethes Gespräche, Studentenjahre“, „Stunden mit Goethe“ (29) oder die „Tra-
gödie im Hause Goethe“ (312). Sämtliche der zitierten Aussagen von Zeitzeugen
beschreiben Goethes „schöne Silhouette“ (32) und vollkommene Gestalt, sein
edles Verhalten, seine apodiktischen Urteile über andere, seine Rührung beim Re-
zitieren der eigenen Verse aus Hermann und Dorothea (Vgl. 56) usw. Könnte man
auf den ersten Blick die Aneinanderreihung solcher Aussagen für die Fortschrei-
bung des Goethekults halten, so ereignet sich im ‚Werkstattraum‘ des Tagebuches
etwas anderes.

Denn unter der Hand Kafkas, der die Beispiele der Apotheose Goethes als
Bruchstücke ins Tagebuch montiert, verkehrt sich deren Wirkung. In ihrer Rei-
hung nämlich lassen sie Goethe als gottgleichen Dichterfürsten erscheinen, dessen
Produktivität jedoch geradezu monströse Züge trägt.97 In deutlichem Kontrast zu
Kafkas eigener – immerfort thematisierter – Befürchtung, überhaupt nicht oder
nie mehr schreiben zu können, ist am 8.2.1912 kommentarlos ein Zitat aus Dich-
tung und Wahrheit ins Tagebuch aufgenommen worden: „Goethe: Meine Lust am
Hervorbringen war grenzenlos.“ (33) Und so wundert es nicht, dass Kafka – so eine
Notiz vom 31.1.1912 – die Zitate als Material für einen geplanten Aufsatz mit dem
Titel „Goethes entsetzliches Wesen“ (28) sammelte, den er jedoch nie realisierte.
Wie es überhaupt immer wieder heißt: Über Goethe gelesen – „Nichts geschrie-
ben“ (28)98. Die Zwiespältigkeit des Einflusses wird deutlich: Sind der der Lektüre
Goethe’scher Texte abgelauschte Tonfall und der Rhythmus willkommener Be-
standteil der eigenen dichterischen Produktivität, so wird gleichzeitig die Figur
Goethe als vorbildliches Modell für Autorschaft – verstanden als autonome Her-
vorbringung und Schöpfung – von Kafka verworfen. Goethes Texte zu lesen beflü-
gelt; über Goethe zu lesen, macht „hart nach Außen, kalt im Innern“ (30).

97 die einschätzung einer ‚monströsen‘ und einschüchternden Produktivität korrespondiert mit
heinrich heines Porträt Johann Wolfgang von Goethes in der Romantischen Schule als Götterva-
ter, in dessen nähe die Kreativität anderer nicht gedeihen kann. vgl. Kap. 7.2. dieser studie.

98 vgl. auch den eintrag vom 4.2.1912: „der mich ganz durchgehende eifer mit dem ich über Goe-
the lese (Goethes Gespräche, studentenjahre, stunden mit Goethe, ein Aufenthalt Goethes in
frankfurt) und der mich von jedem schreiben abhält.“ (s. 29)
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Gestohlene Sprache im ‚Jargon‘

Der kurze Vortrag, an dem Kafka in der Zeit der Reichmann-Begegnung arbeitete
und für dessen Rhythmisierung er eben die Gedichte Goethes las, variiert die Frage
von Originalität und Einfluss ein weiteres Mal, diesmal allerdings, indem er sie in
einen ganz spezifischen kulturtheoretischen Kontext stellt. Mit dem Einleitungsvor-
trag über Jargon eröffnete Franz Kafka einen Rezitationsabend des Freundes und
Schauspielers Jizchak Löwy am 18.2.1912 im Festsaal des jüdischen Rathauses in
Prag.99 Im Gestus eines Kultur-Vermittlers formuliert er dabei sein ausdrückliches
Anliegen, das Publikum auf die anschließenden Rezitationen in jiddischer Sprache,
die Kafka ausschließlich als „Jargon“ bezeichnet, vorzubereiten.100 Ausgehend von
der bildungsbürgerlichen „Angst“ vor dem sogenannten ostjüdischen Jargon, will
er dessen Fremdheit als sprachhistorisch begründbare Besonderheit verständlich
machen. Und so steht im Zentrum des Vortrags der Jargon als ein vergleichsweise
junges und vornehmlich oral tradiertes Idiom, dessen permanenterWandel sich der
Fixierung in schriftlich verfassten Grammatiken entzieht und das sich somit von
der westeuropäischen Ordnung der Sprachen unterscheidet. Vor allem aber ist das
Kennzeichen dieser „verwirrten“101 Sprache, viele Quellen zugleich zu haben:

„[Der Jargon] besteht nur aus Fremdwörtern. Diese ruhen aber nicht in ihm, sondern
behalten die Eile und Lebhaftigkeit, mit der sie genommen wurden. Völkerwande-
rungen durchlaufen den Jargon von einem Ende bis zum anderen. Alles dieses Deut-
sche, Hebräische, Französische, Englische, Slawische, Holländische, Rumänische und
selbst Lateinische ist innerhalb des Jargon von Neugier und Leichtsinn erfaßt, es ge-
hört schon Kraft dazu, die Sprachen in diesem Zustande zusammenzuhalten. Des-
halb denkt auch kein vernünftiger Mensch daran, aus dem Jargon eine Weltsprache
zu machen, so nahe dies eigentlich läge. Nur die Gaunersprache entnimmt ihm gern,
weil sie weniger sprachliche Zusammenhänge braucht als einzelne Worte. Dann weil
der Jargon doch lange eine mißachtete Sprache war.“102

Die Erwähnung der Fremdwörter als Signum des beunruhigenden Jargons ist für
unseren Zusammenhang aufschlussreich. Sind Fremdwörter doch Wörter, die aus
fremden – regionalen oder historischen – Kontexten stammen, die man ihnen aber
ansieht. Und handelt es sich doch umWörter, die in eine neue Sprache aufgenom-
men worden sind und dort eine besondere Funktion übernommen haben, deren

99 vgl. Kafka: Jargon (1912), s. 149-153.
100 Bernhardt siegert weist in seiner aufschlussreichen Analyse, die Kafkas verhältnis zum jiddischen

Idiom im zusammenhang mit dessen sprachhistorischen und -politischen Besonderheiten be-
schreibt, darauf hin, dass die Bezeichnung ‚Jargon‘ für die jiddische sprache von vertretern der
haskala, der jüdischen Aufklärung, geprägt wurde. daher ist die besondere Leistung von Kafkas
vortrag darin zu sehen, den bis dato vornehmlich pejorativ benutzten Begriff umzucodieren.
(vgl. Bernhard siegert: Kartographien der zerstreuung. ‚Jargon‘ und die schrift der jüdischen
tradierungsbewegung bei Kafka. In: Gerhard neumann / Wolf Kittler [hg.]: franz Kafka.
schriftverkehr. freiburg i. Br.: rombach 1990, s. 222-247, hier: s. 230.)

101 ebd., s. 149.
102 ebd., s. 150.
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Abkunft und Ursprung aus dem Fremden aber sichtbar geblieben sind. Während
die europäischen Hochsprachen die Tendenz haben, ihre sprachhistorischen Ein-
flüsse zu assimilieren, die ‚lebhaften‘ Fremdwörter zu integrieren, verweisen die
Fremdwörter im jiddischen Jargon darauf, dass die Sprache grundsätzlich viele Ur-
sprünge hat und hybrid ist – dass in ihr „Bruchstücke bekannter Sprachgesetze“103
herrschen.104 Gerhard Neumann hat in diesem Zusammenhang auf Adornos – von
Kafkas Sprachkonzept ausgehende – These von den „Fremdwörtern als Juden der
Sprache“105 und auf einen Brief Kafkas an Max Brod hingewiesen, in dem die jid-
dische Sprache, das „Mauscheln“, als gestohlenes Gut metaphorisiert wird:

„[…] das Mauscheln im weitesten Sinne genommen, in dem allein es genommen
werden muß, nämlich als die laute oder stillschweigende oder auch selbstquälerische
Anmaßung eines fremden Besitzes, den man nicht erworben, sondern durch einen
(verhältnismäßig) flüchtigen Griff gestohlen hat und der fremder Besitz bleibt, auch
wenn nicht der einzigste Sprachfehler nachgewiesen werden könnte […]. Ich sage
damit nichts gegen das Mauscheln, das Mauscheln an sich ist sogar schön, es ist eine
organische Verbindung von Papierdeutsch und Gebärdensprache […] und ein Ergeb-
nis zarten Sprachgefühls, welches erkannt hat, daß im Deutschen nur die Dialekte
und außer ihnen nur das allerpersönlichste Hochdeutsch wirklich lebt, während das
übrige, der sprachliche Mittelstand, nichts als Asche ist, die zu einem Scheinleben nur
dadurch gebracht werden kann, daß überlebendige Judenhände sie durchwühlen.“106

103 ebd., s. 150.
104 Lothar Müller hat daran erinnert, dass das jüdisch-polnische theater, wie es durch Löwys Gruppe

repräsentiert wurde, für viele Intellektuelle, wie etwa Max Brod, eine emanzipationsleistung dar-
stellte. Als offensichtliche volkskunst, als arte povera mit einfacher dramaturgie, naiver figuren-
zeichnung und reminiszenzen an die ostjüdisch-galizische Lebenswelt widersetze sich das thea-
ter dem Klischee von der ‚überintellektuellen‘ jüdischen Kunst, dem stereotyp des merkantil
erfolgreichen Juden sowie dem in der westeuropäischen theaterkultur dafür vorgesehenen rol-
lenfach. (vgl. Müller: die zweite stimme [2007], s. 120f.) Allerdings, so Müller, sah Max Brod
die an sich emanzipatorische handlung von stücken, wie dem im oktober 1911 aufgeführten
Meschumed, durch den ‚nebeneffekt‘ des Jiddischen eher gestört. Kafka dagegen war von der
Plakativität und den redundanzen dieser stücke zunehmend irritiert und sah das Aufsehenerre-
gende dieses jüdischen theaters gerade in dessen Idiom, in der jiddischen sprache, begründet.
für ihn bestand das eigentlich emanzipatorische Moment von stücken wie Meschumed – das auf
der ebene des Plots die Praxis der ‚Judentaufe‘ und damit die Assimilation von Juden kritisierte –
darin, dass sie mittels der Sprache eine fremdheit zu Gehör brachten, die sich in anderer Weise der
Assimilation widersetzte. Kafka wollte – wie sein einleitungsvortrag zu Löwys rezitationsabend
zeigt – die „Beiklänge des Jargons“ hörbar machen: „sein vortrag ist der versuch, das unbehagen
der Westjuden am Jargon durch Benennung, Kommentar und Analyse mit rhetorischen Mitteln
zu bannen. Bis ins detail ist die Architektur des vortrags auf die frage bezogen, was westjüdische
ohren hören, wenn sie Jargon hören. er handelt nicht vom jiddischen theater, er handelt nur
von der jiddischen sprache und der ‚unruhe‘, die sie in ihren westjüdischen zuhören erzeugen
muß.“ (ebd., s. 128.)

105 theodor W. Adorno: Minima Moralia. reflexionen aus dem beschädigten Leben. frankfurt/M.:
suhrkamp 1951, teil 2, zweite Lese, s. 124. vgl. neumann: eine höhere Art der Beobachtung
(2002), s. 54.

106 franz Kafka: Brief an Max Brod, Juni 1921. In: franz Kafka. Briefe 1902-1924. hg. v. Max Brod.
frankfurt/M.: fischer 1966, s. 334-338, hier: s. 336-337.
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Damit schließt das Phänomen des ‚Gemauschels‘ auch an sprachtheoretische Fra-
gen des Plagiatorischen an. Wenn nämlich der Jargon dadurch gekennzeichnet ist,
dass seine Bestandteile durch „flüchtigen Griff“ gestohlen worden sind, aber als
„Anmaßung eines fremden Besitzes“ erkennbar bleiben, dann steht er in deutli-
chem Gegensatz zum Plagiat, das eben auch stiehlt, aber den fremden Ursprung
unbedingt zu verhehlen trachtet. Nun lässt sich vielleicht auch verstehen, warum
Kafka der Plagiatsgeschichte des Rezitators Reichmann in höchstem Maße reser-
viert und gleichzeitig fasziniert gegenüber steht. Er geht von der konstitutiven
Durchmischung des Jargons aus, die dabei aber eben gerade nicht inferior, sondern
das „Ergebnis zarten Sprachgefühls“ ist und die auch dem „sprachlichen Mittel-
stand“ der europäischen Hochsprachen gut anstünde. Ein Plagiat ist aus dieser
Perspektive als der genau entgegengesetzte Versuch beschreibbar, sich an einem
fremden Sprachgut zu bereichern, aber den ‚unreinen‘ Ursprung, die Beeinflussung
durch Andere, zu verbergen. Entgegen dem Topos vom ‚Plagiatorischen des Jüdi-
schen‘ – der in der Debatte zur Goll-Affäre im Vorwurf des sogenannten literari-
schen Assimilationstalent eines jüdischen Autors Gestalt annehmen sollte – stellt
Kafkas Sprachmodell des Jargons eine Sprache vor, die dem Plagiat geradezu entge-
genarbeitet, da in ihr einzelne Worte die Signatur der Fremdheit immer mit sich
führen.

Selbstredend kann Kafkas Theorie der jiddischen Sprache nur begrenzt in eine
‚allgemeine‘ Sprachtheorie überführt werden. So ist Bernhard Siegert in seinem
Aufsatz Kartographien der Zerstreuung den sprach- und realhistorischen Spuren von
Kafkas Einleitungsvortrag über Jargon nachgegangen. Er erinnert dabei an die jahr-
hundertelangen unfreiwilligen Fluchtbewegungen der Juden durch Europa, an die
„subjektlose Passion des nomadischen Volkes“107, während deren zahlreicher Stati-
onen aus dem Jiddischen ein „Arsenal von Beutestücken aus anderen Sprachen“108
wurde. Und nur weil das Jiddische auch die Spuren dieser Bewegung als aufge-
zwungene mit sich führt, wird es ja zum Skandalon, kommt seine öffentliche „In-
szenierung des Jiddischen im Rathaus der Prager deutschsprachigen Juden […]
einer unheimlichen Wiederkehr des Verdrängten gleich“109: für assimilierte Juden
und Nicht-Juden – in unterschiedlicher Weise.110

107 siegert: Kartographien der zerstreuung (1990), s. 226.
108 ebd., 226f.
109 ebd., 225.
110 es liegt nahe, auch Kafkas Poetik „der kleinen Literatur“, wie sie von Gilles deleuze und félix

Guattari rekonstruiert worden ist, auf fragen des einflusses, der Autorschaft und des Plagiatori-
schen hin zu lesen. (vgl. Gilles deleuze / félix Guattari: Kafka. für eine kleine Literatur [1975].
10. Aufl. frankfurt/M.: suhrkamp 2004, bes. s. 24-39.) nach diesem Modell ist die „littérature
mineure“, etwa der pragerdeutschen Literatur um 1900, von einer allgemein anerkannten und
etablierten hochliteratur, wie der ‚offiziellen‘ deutschen hochkammliteratur, umstellt. eines
der – anhand eines tagebucheintrags Kafkas (v. 25.12.1911) erstellten – Merkmale der ‚kleinen
Literatur‘ ist die dort erwähnte Abwesenheit „bedeutender talente“ (s. 24) in ihr, mit der aber
nicht eine Mittelmäßigkeit ihrer Autoren oder qualitativ unzureichende Werke gemeint sind.
vielmehr ist damit angedeutet, dass die ‚kleine Literatur‘ auf Grund diskurs- und traditionsge-
schichtlicher Bedingungen keine Großdichter – im sinne eines ‚Über-Autors‘ wie Goethe – her-
vorgebracht hat – ist es ihr doch (glücklicherweise) nicht möglich gewesen, „verstorbene schrift-
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Das Kind als Schöpfer

Die enge Verknüpfung in Kafkas Tagebuch aus dem Jahr 1912 von Themen, die
mit Plagiat, Nachahmung, Rezitation, Einfluss, Originalität oder Autorschaft in
Verbindung stehen und die sämtlich in der Figur des „Recitators Reichmann“ zu-
sammenlaufen, ist erstaunlich. Noch erstaunlicher aber ist, dass offenbar bisher
noch nicht erforscht worden ist, ob das Thema die Grenzen des Tagebuchs auch
überschreitet. Zwar ist bekannt, dass ein Artikel mit dem Titel „Das Kind als
Schöpfer“, wie der in Kafkas Tagebuch erwähnte, existiert. Er ist auf der ersten
Seite der Unterhaltungsbeilage des Prager Tagblatt vom 25.2.1912 – also drei Tage
vor Kafkas Tagebuch-Eintrag – zu finden.111 [Vgl. Abb. 24] Doch ist bisher nicht
untersucht worden, dass es eine deutliche inhaltliche Verbindung zwischen dem
von Kafka aufgezeichneten Bericht Reichmanns und dem Artikel „Das Kind als
Schöpfer“ gibt. Denn, so zeigt seine genaue Lektüre, auch dieser Text thematisiert
die – im Windschatten des Plagiats stehende – Opposition von Einfluss und Ori-
ginalität.

Der Artikel, der ohne Angabe eines Autornamens abgedruckt ist, befasst sich
mit einer um 1900 äußerst virulenten Debatte. Im Tenor der Natur-Umwelt-Kon-
troverse nämlich fragt er danach, ob das Wesen des Menschen durch äußere Ein-
flüsse wie Erziehung und Kultur bestimmt wird oder aber angeboren ist:

„Es läßt sich nicht leugnen, daß die Seele des neugeborenen Kindes äußerst gestal-
tungsfähig ist. Weich, gleichsam wie Wachs, läßt sie sich beliebig beeinflussen, leer,
wie ein unbeschriebenes Blatt Papier, harrt sie der Eindrücke, die sie einst in sich
annehmen soll. Der Mensch ist ein Produkt seiner Umgebung! Man wird diesem
Satze eine wenn auch bedingte Wahrheit zugestehen müssen. Eltern, Kinderstube,
Schule, Straße, Heimat und welches alle die geheimenMiterzieher des Menschen sein
mögen, lassen alle mehr oder weniger deutliche Spuren in diesem Kinde zurück.
Und doch hat jene gegenteilige Meinung, wonach keine Einwirkung das Wesen, die
eigentliche Natur des Kindes umgestalten kann, ebenfalls einen durchaus berechtig-

steller litteraturgeschichtlich zu registrieren“ (ebd., s. 244). die Abwesenheit übermächtiger
dichter verhindert auf der einen seite einen Geniekult bzw. die verabsolutierung des selbstschöp-
fenden originalschriftstellers. zum anderen verhindert sie ein unfreiwilliges epigonentum, er-
laubt sie doch dem einzelnen dichter eine ‚lebendige‘ entfaltung und legt ihm dabei die Pflicht
auf, (literatur-)politisch farbe zu bekennen. so wie Marginalität zum autor-freien diskursiven
freiraum wird, verpflichtet regionale Begrenzung zur internen diskussion: „die Lebhaftigkeit
einer solchen Litteratur ist sogar größer als die einer talentreichen, denn da es hier keine schrift-
steller giebt, vor dessen Begabung wenigstens die Mehrzahl der zweifler zu schweigen hätte, be-
kommt der litterarische streit in größtem Ausmaß eine wirkliche Berechtigung. die von keiner
Begabung durchbrochene Litteratur zeigt deshalb auch keine Lücken, durch die sich Gleichgülti-
ge drücken könnten. der Anspruch der Litteratur auf Aufmerksamkeit wird dadurch zwingender.
die selbständigkeit des einzelnen schriftstellers, natürlich nur innerhalb der nationalen Grenzen,
wird besser gewahrt. der Mangel unwiderstehlicher nationaler vorbilder hält völlig unfähige von
der Litteratur ab.“ (franz Kafka: tagebücher Bd. 1: 1909-1912. In: franz Kafka: Gesammelte
Werke in zwölf Bänden, Bd. 9. hg. nach der Kritischen Ausgabe v. hans-Gerd Koch. 3. Aufl.
frankfurt/M.: fischer 2000, s. 244.)

111 [Anonymus]: das Kind als schöpfer. In: unterhaltungs-Beilage des Prager tagblatt, nr. 8,
25.2.1912.
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Abb. 24: [Anonymus]: das Kind als schöpfer, unterhaltungs-Beilage des Prager tagblatts,
nr. 8, 25.2.1912
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ten Kern. Jedes Kind ist zum Glück auch eine besondere Individualität, die allen
Einflüssen zum Trotz stets die eingeschlagene Richtung beibehält. Diese unendl-
iche kaleidoskopische Buntheit der seelischen und körperlichen Anlagen findet sich
nicht nur unter den Menschen überhaupt, sondern sogar unter den Gliedern einer
Familie.“112

Sehr schnell wird deutlich, dass der anonyme Verfasser die Metaphern vom „unbe-
schriebenen Blatt“ und vom formbaren Wachs des menschlichen Wesens verwirft,
vielmehr für das immer schon gegebene Kaleidoskop der Erbanlagen votiert, um
dann zu seinem eigentlichen Thema hinzuführen: der „eigentlich schöpferischen
Kraft“ sowie der grundlegenden Kreativität und Originalität des Menschen, die
sich in jedem künstlerischen „Genie“ Bahn brechen, aber auch in jedem Kind an-
gelegt sind:

„Was dem Kinde als Erbteil der Natur mitgegeben wurde, das setzt sich also auch
immer wieder durch, das macht die eigentlich schöpferische Kraft aus. So kann man
wohl mit Recht behaupten, daß das Genie trotz aller Hindernisse seinen Weg bahnt,
so konnte man wohl von Raffael sagen, daß er ein großer Maler geworden wäre, auch
wenn er ohne Arme zur Welt gekommen wäre. Aber selbst wenn wir von solchen
Ausnahmen vollständig absehen, können wir doch auch bei jedem Durchschnitts-
kinde […] ein so eigenmächtiges Schaffen, eine selbstherrliche Betätigung ursprüng-
licher Kräfte entschieden bemerken.“113

Um den Künstler als Noch-Kind oder andersherum das Kind als Proto-Künstler zu
beschreiben, die beide dem „heutigen Kulturmenschen“114 gegenüberstehen, wer-
den die bekannten kulturkritischen Register gezogen. In höchsten Tönen wird das
Kind – für das man immer auch „der Künstler“ einsetzen kann – als Wesen gelobt,
das keine Rücksicht auf Etikette und Höflichkeit nimmt, sondern vielmehr als es
selbst „echtunverfälscht“115 agiert; das äußert, „was es selbst denktundempfindet“116.
Sein Spieltrieb erlaubt es ihm, unbelebten Dingen – wie toten Puppen oder dürren
Stöckchen – Leben einzuhauchen. Sein Wissen gewinnt es nicht indirekt aus Bü-
chern, sondern direkt durch unmittelbare Erfahrung.

Für unseren Zusammenhang ist von Interesse, dass der Artikel über das allge-
meine Thema hinaus – dass Originalität jedem angeboren sei – an einigen Stellen
sogar ganz direkt an Kafkas Tagebuch anzuknüpfen scheint. Dann nämlich, wenn
das mimetische Vermögen des Künstler-Kindes hervorgehoben wird, das das im
Spiel Phantasierte – z.B. das Häschen in der sprichwörtlichen Grube – durchlebt
und verkörpert. Wie der gute Rezitator verfügt es über eine „lebendige Körpersym-
bolik“, über „eine lebendige Gebärden- und Leibessprache“117: „Wie treffend und
wie gehorsam bringt doch dabei der Körper zum Ausdruck, was gegenwärtig in der

112 ebd.
113 ebd.
114 ebd.
115 ebd.
116 ebd.
117 ebd.
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Seele vorgeht!“118 Vor allem aber der Hinweis auf die „Bildung der Sprache“119
korrespondiert mit dem in der Figur Reichmann enggeführten und von Kafka pro-
blematisierten Thema der literarischen Kreativität. Denn gerade im Bereich des
Spracherwerbs, so der Artikel, erweist sich das Kind als „selbsttätiger Schöpfer“120.
Zwar werden ihm die ersten Worte von seinen Erziehern übermittelt, doch indem
es zunehmend in der Lage ist, die erlernten Worte in neuen Situationen anzuwen-
den, ist es sprachkreativ. Und ganz besonders seine Neologismen erinnern an die
poetische Kraft der Dichter: „Daß das Kind aber auch insofern selbstherrlich mit
der Sprache umgeht, als es oft Dinge nach seinem eigenen Gutdünken benennt,
originelle Ausdrucksformen und Wortkombinationen äußert, ist jedem bekannt,
der mit Kindern umgegangen ist.“121

Trotz der thematischen Nähe zu Reichmanns Text „Lebensfreude“ scheint der
Artikel „Das Kind als Schöpfer“ kein Plagiat im strengen Sinne zu sein. Wird doch
Reichmanns Text, den wir selbst nie im Wortlaut zu sehen bekommen, vom Tage-
buch-Ich etwas abfällig als Sammlung von allzu bekannten Topoi zusammenge-
fasst: „Es ist eine Aufforderung an die Jugend nicht traurig zu sein, denn es gibt ja
die Natur, die Freiheit, Goethe, Schiller Shakespeare, Blumen, Insekten u. s. w.“
(41). Zudem hatte das Ich ja stichprobenartig herausgefunden, dass auch die von
Reichmann ausdrücklich genannten Sätze wörtlich gar nicht im Tagblatt-Text vor-
kommen. Und ausgerechnet der Ausdruck „benamset“ (41), der auf Grund seiner
Besonderheit einen letzten Beweis für das Plagiat darstellen sollte, kommt – jeden-
falls in dem historisch verbrieften Zeitungsartikel – an keiner Stelle vor.

Thematische Netze

Was lässt sich nun aber aus dem engmaschigen thematischen Netz von Plagiat,
Originalität und Einfluss schließen, das Kafkas Tagebuch-Einträge, die Geschichte
vom „Recitator Reichmann“ und schließlich sogar den Artikel der Unterhaltungs-
Beilage verbindet? Plausibel – im Sinne eines ‚diaristischen Pakts‘ – scheint, dass
Franz Kafka am 26.2.1912 den Prager Bankbeamten und Gelegenheits-Vortrags-
künstler Oscar Reichmann getroffen und dann in der literarischen Bearbeitung aus
dessen Suada ein Lehrstück in Sachen Plagiatsangst hergestellt hat. Es ist durchaus
denkbar, dass der ‚echte‘ Reichmann – vom Wunsch nach Autorschaft getrieben
und von der Frage der Originalität affiziert – den Artikel im Tagblatt, von dem wir
ja wissen, dass er tatsächlich erschienen ist, gelesen hat. Da es mehr als zweifelhaft
ist, welchen Wortlaut sein Text „Lebensfreude“ hatte – und da auch Kafka dies
offen lässt, indem er uns nur am Akt des Durchblätterns und Lesens teilhaben
lässt –, ist es naheliegender anzunehmen, dass Reichmann in einer signifikanten

118 ebd.
119 ebd.
120 ebd.
121 ebd.
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Verschiebung den Inhalt des Artikels vom „Kind als Schöpfer“ auf den Artikel an
sich bezogen hat: Wird dort ein Hohelied des Schöpferischen gesungen, so dekla-
riert er sich zum Schöpfer dieses Hohelieds.

Vorstellbar ist auch, dass Kafka, der, wie wir gesehen haben, zur Zeit des Zusam-
mentreffens mit Reichmann selbst mit Fragen der Nachahmung, des Einflusses
und der Originalität beschäftigt war, als regelmäßiger Tagblatt-Leser den Artikel
„Das Kind als Schöpfer“ wahrgenommen hat. Das hieße, die dort angesprochene
Thematik und das Zusammentreffen mit dem armen Reichmann hätten ihn moti-
viert, beides zu verknüpfen. In der literarischen Bearbeitung der Geschichte eines
Narren mit Plagiatsangst, der sich ausgerechnet eines Artikels über Originalität
beraubt sieht, wäre dann eine Erzählung entstanden, die die wahnhafte Struktur
des Plagiatsverdachts selbst in den Blick nimmt.

Eine besonders schöne Wendung wäre es, wenn Kafka selbst – hinter der Maske
einer anonymen Autorschaft – der Verfasser des Artikels „Das Kind als Schöpfer“
wäre. Das hieße, die Anfang des Jahres 1912 mehrfach im Tagebuch – im Zusam-
menhang mit der Goethe-Lektüre und den Arbeiten am „Jargon“-Vortrag – er-
wähnte Schreibkrise wäre durch einen ausgelagerten Zeitungsartikel ‚relativiert‘
worden, in welchem eine grundsätzliche und von kulturellen Einflüssen unab-
hängige Kreativität beschworen wird. Zumindest gibt Kafka im Eintrag vom
25.2.1912 – also am Tag des Erscheinens von „Das Kind als Schöpfer“ und einen
Tag vor dem Zusammentreffen mit Reichmann – an, einen nicht näher bezeichne-
ten „nutzlosen“ Text für das Tagblatt verfasst zu haben: „25. II. 12 Das Tagebuch
von heute an festhalten! Regelmäßig schreiben! Sich nicht aufgeben! […] Geschrie-
ben: an Frl. Taussig, an einen Otto Klein (nutzlos) fürs Tagblatt (nutzlos) an Löwy
(ich werde den Vortrag nicht schreiben können, retten Sie mich!)“ (36)122.

Welcher Version man auch den Vorzug geben will, in jedem Fall ist die Genese
des Tagebucheintrags Franz Kafkas selbst ein Lehrstück über die Entstehung von
Texten. Demonstriert sie doch den immer schon wechselseitigen Einfluss von Ge-
lesenem, Außenwelt und Schreibprozess. Ähnlich wie in Freuds Wunderblock-
Modell (1925) verbinden sich die inneren Dauerspuren der Erfahrungen und Lek-
türen mit der Wahrnehmung des Außen, die wiederum auf die Oberfläche des nur
scheinbar „unbeschriebene[n] Blatt[s]“123 des Dichters eingetragen werden und
ihrerseits die Dauerspuren überschreiben. Danach wäre – in Abwandlung von
Reichmanns These – im Innern tatsächlich „alles alles abgeschrieben“, aber nicht,
wie dieser glaubt, in einem plagiatorischen Sinne, sondern weil das Außen immer
schon im Innern beschrieben ist. Oder in den Worten Kafkas: „Mein verwirrtes
Zuhören und sein verwirrtes Reden vermischen sich.“ (39)

122 die herausgeber vermuten, dass sich die von Kafka als „nutzlos“ erachteten Aufzeichnungen
„fürs tagblatt“ auf eine Ankündigung des Löwy’schen vortragsabends (tagblatt v. 17. und
18.2.1912) beziehen. (vgl. 264.)

123 Sigmund Freud: Notiz über den Wunderblock (1925). In: sigmund freud: Gesammelte Werke
(1941), Bd. XIv. hg. v. Anna freud u. a. frankfurt/M.: fischer 1999, s. 3-8, hier: s. 3.
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Ausbeute

Das heißt also: In erstaunlicher Nähe zu den Dichtern der Klassik nehmen die
modernen und die postmodernen Autoren – häufig im texttheoretisch geschulten
Wissen um eine grundsätzliche Intertextualität – dem Plagiat den pejorativen Bei-
klang. In ihren poetologischen Texten wird das Plagiat zum Vehikel, um über das
Verhältnis von Eigenem und Fremdem im Schreiben zu reflektieren und zum
Kampfbegriff einer neuen einfluss-reflektierten Schreibweise. In den literarischen
Texten des 20. Jahrhunderts, die das Plagiat motivisch und narrativ in Szene setzen,
treten mit den Möglichkeiten und der Komplexität der literarischen Gestaltung
zunehmend auch das Bedrohliche und Ambivalente des Plagiatorischen sowie seine
Effekte auf die Subjekte zum Vorschein. Häufig wird dabei daraus ein witziges,
absurdes oder tragisches Spiel, aus dem sich erzählerischer Ertrag gewinnen lässt.

Dass sich das Problem des Plagiats auch nach der eingehenden poetologischen
und literarischen Behandlung trotz alledem nicht einfach erledigt hat, hat damit zu
tun, dass das Plagiat eben nicht in einem einzigen Diskurs aufgeht, sondern mit
philologischen und juristischen Diskursen verknüpft ist. Wie in Kapitel 2 einge-
hend gezeigt wurde, tangiert das Plagiat die juristisch-ökonomische Sphäre des Ur-
hebergesetzes, das wiederum – bis in die Gegenwart – weitgehend auf dem Kon-
zept originalschöpferischer Autorschaft beruht.

Aber noch aus einem anderen Grund lässt sich das Problem des Plagiats nicht
einfach intern, sei es literarisch oder poetologisch, regeln und vom Schreibtisch
wischen. Vermag das Plagiat doch im Kontext des medial strukturierten öffentli-
chen Raumes Literaturbetrieb eine geradezu unkontrollierbare Schubkraft zu ent-
wickeln. Denn es ist ein fundamentaler Unterschied, ob sich ein Dichter in einer
poetologischen Auslassung selbst zum Plagiat als produktionsästhetische Unab-
dingbarkeit bekennt; ob er Einflusslüste und -ängste literarisch durchspielt; oder
aber ob der Vorwurf des Plagiats von außen an diesen Autor gerichtet und vermit-
tels von Briefen und Artikeln diskutiert wird. Dass ein öffentlich – z.B. im Feuille-
ton – ausgesprochener Plagiatsverdacht einen erheblichen Skandalwert mit sich
bringen und eine geradezu destruktive Dynamik entfalten kann124, kann am Bei-
spiel der sogenannten Goll-Affäre gezeigt werden.

7.5. Plagiatsverdikt und Literaturdebatte: die Goll-Affäre (1953ff.)

Die Affäre nahm ihren Anfang in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts mit dem
Vorwurf der Witwe des Schriftstellers Yvan Goll, Claire Goll, Paul Celan habe in
seinen Gedichten das Werk ihres Mannes plagiiert. Sie wurde, wie die 900-Seiten-
starke Dokumentation von Barbara Wiedemann aus dem Jahr 2000 eindrücklich

124 vgl. dazu reulecke: Ohne Anführungszeichen (2006).
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zeigt125, mit unverminderter Heftigkeit und unter Beteiligung maßgeblicher Prot-
agonisten des Literaturbetriebs bis weit in die 60er Jahre hinein geführt. Das Signi-
fikante an diesem Beispiel ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Plagiatsvorwurf
an Paul Celan proliferieren konnte, obwohl er auf einem nicht haltbaren Vorwurf
beruhte. Obwohl nämlich die philologische und logische Beweisführung, dass
Celan gar nicht plagiiert haben konnte, öffentlich vorlag, änderte sich so gut wie
nichts an der fortgesetzten Verbreitung und Diskussion des Verdachts. Es kann an
diesem Beispiel gezeigt werden, dass die Behauptung des Plagiats niemals ‚unschul-
dig‘ geschieht und dass die Resonanz darauf, medial und ideologisch gesteuert ist.
Intervenierte doch der Vorwurf an Paul Celan, ein ‚bloßer‘ Plagiator zu sein, in eine
spezifische Debatte um die Neuformierung der Literatur nach 1945 – und erhielt
von daher seine unkontrollierbare Dynamik. Worum genau ging es?

Paul Celan lernte 1949 den sterbenskranken Yvan Goll kennen und erklärte sich
bereit, dessen französische Gedichte ins Deutsche zu übersetzen. Nach dem Tode
Yvan Golls kam es zu einem Bruch zwischen dem Übersetzer und der Witwe und
Nachlassverwalterin Claire Goll: Die zunächst von ihr hochgelobten Übersetzungen
sollten nunnichtmehr veröffentlichtwerden,weil sie „demOriginal weit entfernt“126
seien. Claire Goll bezog sich nun darauf, „daß ich auch Dichterin bin und vielleicht
meines Mannes Wort näher“127, behielt jedoch Abschriften von Übersetzungen Ce-
lans ein. In der Folgezeit veröffentlichte sie dann Ausschnitte genau dieser Überset-
zungen Celans unter ihrem Namen; zugleich manipulierte sie in erheblichemMaße
die Gedichte ihres Mannes in bezug auf den Inhalt und fälschte Datierungen – wie
man allerdings erst heute mit Veröffentlichung ihres Nachlasses nachvollziehen
kann.

Die weitere Lektüre der Dokumente zeigt, dass der Plagiatsvorwurf von Claire
Goll auf einer für das Plagiat typischen Verkehrung beruht, in der der Plagiator
einfach den Plagiierten des Plagiats beschuldigt. In einem sogenannten „Rund-
brief“ an wichtige Personen und Institutionen des Literaturbetriebs im Jahr 1953
wollte Claire Goll nachweisen, dass Paul Celans Gedichtband Mohn und Gedächt-
nis (1952) in weiten Teilen aus Plagiaten von Yvan Golls Gedichtband Traumkraut
(1951) bestehe. Die Evidenz der fälschenden Beweisführung in Form von Parallel-
stellen, die die Chronologie der Entstehung umkehrte, war schlagend.128Denn den

125 vgl. Barbara Wiedemann (hg.): Paul Celan – die Goll-Affäre. Dokumente zu einer ‚Infamie‘.
frankfurt/M.: suhrkamp 2000.

126 zitat aus einem Brief des Lektors franz vetter vom Pflug verlag (15.12.1951), der darin celans
Übersetzung der „Malaiischen Lieder“ ablehnt. vetter ist ein vertrauter claire Golls. zit. n. Wie-
demann: Goll-Affäre (2000), s. 178.

127 claire Goll: „rundbrief“ (1953), zit. n. Wiedemann: Goll-Affäre (2000), s. 187-189, hier:
s. 189.

128 so heißt es im „rundbrief“ von claire Goll:
„‚Ihr mahlt in den Mühlen des todes das weiße Mehl der verheißung‘ ist eine fast wörtliche Ab-
schrift aus Goll’s Gedicht: ‚Le Moulin de la Mort‘ (‚die Mühle des todes‘) aus dem Band ‚Les
cercles Magiques‘, Paris 19513.
celan: s. 11: „ein halsband aus händen“
Goll: ‚neila‘, Gedichte aus dem nachlaß, die celan sehr gut kannte: ‚ein halsband aus Lerchen‘.
(erschienen 1953 in Konturen, sondernummer yvan Goll)
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Lesern des „Rundbriefs“ wurde vorenthalten, dass das Verhältnis von Vorbild und
Plagiat genau umgekehrt war, dass die zur Debatte stehenden Gedichte bereits
1948 in Celans GedichtbandDer Sand aus den Urnen veröffentlicht worden waren,
der jedoch kurz nach seinem Erscheinen wegen seiner vielen Druckfehler einge-
stampft worden war. Ein Restexemplar hatte Celan zu Beginn ihrer Freundschaft
an Claire und Yvan Goll verschenkt. Die Verkehrung besteht darin, dass die Plagi-
atorin – offenbar in der uneingeschränkten Anerkennung der Kategorie des Origi-
nalen und im gleichzeitigen Wissen um die strategische Bedeutung der Kategorie
der Originalität – gerade denjenigen beschuldigte, dessenTexte sie mit einem frem-
den Autornamen versehen hatte. Der mögliche Plagiatsvorwurf an sie selbst und
eine Kritik an den eigenen Editionspraktiken schienen damit abgewehrt.

Für die Funktionsweise des Plagiatsvorwurfs ebenfalls sinnfällig ist die Dynamik,
mit der sich in einem ausdifferenzierten Literaturbetrieb mit schnellen Informations-
wegen die Vorwürfe von Claire Goll reproduzierten. Ohne dass zunächst die konkre-
ten Beispiele überprüft wurden, erschienen in schneller Folge Aufsätze, wie der des
Germanisten Richard Exner, der eine Vater-Sohn-Verwandtschaft zwischen Goll
und Celan konstruierte129, die sich im Plagiat ausdrücke, und der Celan als „eines
der stärksten Assimilations-Talente der modernen deutschen Lyrik“130 bezeichnete.
Neben den stets sich wiederholenden direkten Plagiatsvorwürfen etablierte sich
schließlich ein Kehrreim der Kritik, der nun als typischstes Merkmal in der Schreib-
weise Celans die Abwandlung von Vorgängertexten bemerken wollte. So vermerkte
Curt Hohoff: „Bei Celan ist die Variation lyrischer Topoi Stilprinzip.“131

Das Besondere dieser Entwicklung war, dass weder Verteidigungsschriften für
Celan von Kollegen wie Marie Luise Kaschnitz, Ingeborg Bachmann und Hans
Magnus Enzensberger etwas änderten, noch der sachliche und nüchterne Aufsatz
des Philologen Peter Szondi, der textkritisch exakt die Chronologie der Erschei-
nungen und die Manipulationen Claire Golls an den Texten Yvan Golls nachwies,
die Gerüchte zum Schweigen brachten.132Während die Verteidiger Celans umwe-
gig an einzelnen Buchstaben und Daten die Vorwürfe richtigstellen mussten – und
noch Wiedemanns Dokumentation ist ein Beispiel philologischer Schwerstar-
beit –, schienen die Vorwürfe gleichsam für sich zu sprechen und eine andere Evi-
denz zu haben. Der Plagiatsvorwurf, einmal ausgesprochen, blieb im Raum, setzte
sich fort bis in Überblicksartikel und Literaturgeschichten hinein.

Dass die Übertragungswege des Plagiatsverdachts in diesem Fall so ‚störungsfrei‘
verliefen und sich in den 60er Jahren zu einer regelrechten Pressekampagne entwi-

celan: s. 30: ‚die sonne des todes‘. eine immer wiederkehrende Wendung Goll’s.“
(Ebd., s. 187.)

129 „er ist einer in einer großen Ahnenreihe, die auf trakl, Lasker-schüler und heym zurückgeht,
und deren großartiger Abschluß Goll in vieler Beziehung war.“ richard exner: „PAuL ceLAn –
ein Meisterschüler“ (1953), zit. n. Wiedemann: Goll-Affäre (2000), s. 202-204, hier: s. 202.

130 ebd.
131 curt hohoff: die Metaphernsprache des neuen Gedichts. teilabdruck aus „Der Jahresring“

1955/56, zit. n. Wiedemann: Goll-Affäre (2000), s. 211-212, hier: s. 212.
132 Peter szondi: Anleihe oder verleumdung? zu einer Auseinandersetzung über Paul celan. In:

Neue Zürcher Zeitung, 18.11.1960, zit. n. Wiedemann: Goll-Affäre (2000), s. 272-275.



406 eInfLussLust und eInfLussAnGst In PoetIK und LIterAtur

ckelten, lag auch an dem spezifischen diskursiven Kontext: So wurden in Claire Golls
massivster Anklageschrift, dem Text im Baubudenpoet (1960), auf den die meisten
Reaktionen folgten, diverse antijüdische Ressentiments aktiviert: Neben den An-
spielungen, Celan schlage aus der „Legende“133 um den Mord an seinen Eltern
während der NS-Zeit moralisches Kapital, und den Angriffen, die ihn als Erb-
schleicher am Totenbett Golls beschreiben, erhielt der Plagiatsvorwurf eine deutli-
che Konnotation: Der Angeklagte wurde markiert im Sinne des alten Klischees
vom „unkreativen jüdischen Epigonen“134. Zudem hatte das ästhetische Urteil, die
Gedichte Celans seien aus „überholten Metaphern“ zusammengesetzt, einen ganz
spezifischen Effekt. Wenn etwa Peter Rühmkorf zu dem Schluss kam, die „Todes-
fuge“ bestehe aus „vorgegebenen Symbolen […], die seit Mallarmé eingeführt, seit
Benn und Trakl kommun sind und die durch allzu häufigen Gebrauch schon lange
an Ausdruckskraft verloren haben“135, dann wurde damit nicht nur die fehlende
Originalität als Stilmerkmal angesprochen, sondern auch eine Enthistorisierung
und „Derealisierung des Ereignisses“136 vollzogen, auf das der Text sich bezieht.

Die Gedichte des jüdischen Überlebenden und deutschsprachigen Dichters Paul
Celan wurden somit auf subtile Weise disqualifiziert. Ihnen wurde der Bezug zu
einer historischen Realität abgesprochen, die die nichtjüdischen Dichter und Jour-
nalisten mitzuverantworten hatten, die aber in der Geste des Neuanfangs der Lite-
ratur gerade vergessen gemacht werden sollte. Celans Texte wurden als unoriginelle
Wiederholungen ästhetischer Mittel in die Nähe der Kopie gestellt, von der der
Schritt zu einer ‚plagiatorischen‘ Dichtung und zum konkreten Plagiat nur noch
klein ist. Ohne dass es direkt ausgesprochen werden musste, schrieben sich das
aktuelle ästhetische Werturteil und das ‚Urteil‘ über ein vermeintliches Plagiat in
den bekannten kulturgeschichtlichen Diskurs über die ‚jüdische‘ Unfähigkeit zur
Originalität ein.

Damit zeigt sich, dass Plagiatsvorwürfe oder -enthüllungen – unabhängig von
ihrer Berechtigung – niemals ‚aus heiterem Himmel‘ erscheinen, sondern immer
auch interessegerichtet sind. Der Plagiatsvorwurf kann außerdem in einer spezifi-
schen historischen Situation spezifischen diskursiven Gemengelage, hier um den
literarischen Neuanfang der sogenannten ‚Stunde Null‘, durchaus die Wirksamkeit
eines ‚Totschlagarguments‘ entfalten. Diese Wirksamkeit aber liegt quer zu poeto-
logischen Verlautbarungen zum „Tod des Autors“. Anders gesagt: Auch wenn in
poetologisch-internen oder theoretischen Reflexionen der Autor und Original-

133 claire Goll: unbekanntes über Paul celan. In: Baubudenpoet, h. 5, 1960, s. 115ff., zit. n. Wie-
demann: Goll-Affäre (2000), s. 251-253.

134 Barbara Wiedemann: „es ist eine lange, unglaubliche, bitter-wahre Geschichte“. claire Golls An-
griffe auf Paul celan: Gründe und folgen. ein essay. In: Wiedemann: Goll-Affäre (2000),
s. 820-860, hier: s. 831. vgl. dazu auch richard exners formulierung vom „Assimilations-ta-
lent“ celans, ebd., s. 202-204.

135 Peter rühmkorf: das lyrische Weltbild der nachkriegsdeutschen (1962). teilabdruck zit. n. Wie-
demann: Goll-Affäre (2000), s. 662-664, hier: s. 663.

136 Birgit r. erdle: Bachmann und celan treffen nelly sachs. spuren des ereignisses in den texten.
In: Bernhard Böschenstein / sigrid Weigel (hg.): Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Poetische
Korrespondenzen. Vierzehn Beiträge. frankfurt/M.: suhrkamp 1997, s. 85-115, hier: s. 101.



407PLAGIAtsverdIKt und LIterAturdeBAtte: dIe GoLL-Affäre

Scribent verabschiedet worden ist, setzen sich seine Reichweite und Wirksamkeit
offenbar ungebrochen – in einer Art Latenz – im Plagiat fort.

Auch zeigt sich an dem Beispiel die Inkompatibilität von philologischen Nach-
weisverfahren des Plagiats mit der Dynamik des Plagiat-Gerüchts in einem ausdif-
ferenzierten Literaturbetrieb mit Informationswegen, die über Redundanzen oder –
ohne den Begriff überstrapazieren zu wollen – über plagiierte Plagiatsvorwürfe
funktionieren. Dies mag vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass sich Paul Celan
kein einziges Mal öffentlich, etwa in einer Rechtfertigungsrede, geäußert und auch
ein juristisches Verfahren letztlich doch verworfen hat. Den Schluss, dass Celan
gerade auch in Reaktion auf die Plagiatsverleumdungen erst literarisch und dann
überhaupt verstummte, lässt der nun publizierte Briefwechsel mit Ingeborg Bach-
mann zu.137

137 vgl. Ingeborg Bachmann / Paul celan: herzzeit – der Briefwechsel. Mit den Briefwechseln zwi-
schen Paul celan und Max frisch sowie zwischen Ingeborg Bachmann und Gisèle celan-Lestran-
ge. hg. u. kommentiert von Bertrand Badiou. frankfurt/M.: suhrkamp 2008.





8. schreiben unter einfluss –
das Plagiat in den neuen Medien

Im letzten Kapitel konnte gezeigt werden, dass sich ein Großteil der poetologischen
und literarischen Kommentare zum Plagiat vom 18. bis 20. Jahrhundert gegen das
ungebrochen wirksame – juristisch adoptierte und feuilletonistisch fortlebende –
Konzept des Originalschriftstellers und besonders gegen die Vorstellung einer ur-
sprungslosen Dichtung verwahren. Ob nun aber die Auseinandersetzung mit dem
Plagiat im engen Sinne in eine taktische Apologie oder in eine Verurteilung mün-
det, oder ob seine Facetten literarisch entfaltet werden; fest steht, dass die Frage
nach dem Plagiat ‚literaturintern‘ nicht entschieden werden kann.

Insbesondere die Analyse der sogenannten „Goll“-Affäre konnte darlegen, dass
der konkrete Plagiatsfall – unabhängig davon, ob er sich als solcher erweist oder
(wie in diesem Fall) nicht – innerhalb ideologisch, institutionell und historisch
markanter Konstellationen verhandelt wird. Es besteht stets ein Interesse auf seiten
eines Plagiators zu plagiieren; es besteht stets ein spezifisches Interesse Einzelner
oder von Gruppen daran, eine Person als Plagiator überhaupt in Betracht zu zie-
hen; und es besteht immer auch ein politisches oder ideologisches Interesse der
Öffentlichkeit daran, die Entdeckung eines Plagiats publizistisch zu thematisieren
und zu verbreiten.

Doch nicht nur die diskursiven Konstellationen, in denen sich ein Plagiat ereignet
und in denen es entdeckt und verhandelt wird, sind historisch markiert, ebenso gilt
dies für die medialen und publizistischen Konstellationen. Die Zeitlichkeit und die
Dynamik der „Goll“-Affäre etwa waren untrennbar gebunden an das Medium
Brief und damit an langsame Postwege, an ausgewählte Adressatengruppen, an in-
terneWeiterleitungen, an periodisch veröffentlichte Literaturzeitschriften und ton-
angebende Organe des Literaturbetriebs. Informationen wurden lanciert, Behaup-
tungen standen, einmal publiziert, für lange Zeit unerwidert im Raum und so
weiter.

Es ist daher nicht zufällig, wenn aufgrund des rapiden medienhistorischenWan-
dels in den letzten Jahren das literarische und das wissenschaftliche Plagiat ganz
besonders in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit geraten sind; dass ein
Täuschungsvergehen, das viele Jahrhunderte lang zwar durchaus bekannt und auch
geahndet wurde, aber eher eine Randerscheinung darstellte, plötzlich zu einem viel
diskutiertenThema wurde. Zum einen haben sich mit der digitalen Revolution die
medientechnologisch jahrhundertelang nahezu konstanten und an das Buchzeital-
ter gebundenen Bedingungen der Autorschaft, der Produktion, der Publikation
und Rezeption von literarischen (und wissenschaftlichen) Texten im dritten Jahr-
tausend radikal verändert. Textverarbeitungssysteme und der Zugang zu einem
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schier unermesslichen Pool von Daten im Internet, vor allem aber die spielend
leichte Interferenz von externen Daten und der eigenen Textdatei mit Hilfe der
Funktion ‚Copy and Paste‘ an ein und demselben Ort des heimischen PC haben
die Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem, die ja das Problem des Plagiatori-
schen ausmachen, in extremer Weise unsicher werden lassen. Das Plagiat ist inso-
fern nicht mehr nur eine Herausforderung an das Konzept der Autorschaft unter
vielen, es ist vielmehr zu dem entscheidenden signifikanten Symptom einer vollstän-
digen Verunsicherung der Autorschaft und der mit ihr verbundenen Begriffe des Ori-
ginalen, Authentischen und Kreativen geworden. Zum anderen haben sich mit der
digitalen Vernetzung die medialen Bahnen der publizistischen Debatten an sich
und damit auch um einzelne Plagiatsfälle nachhaltig gewandelt. So wie die Her-
stellung von Plagiaten durch den Zugriff auf die zahllosen kulturellen Archive
naheliegen und sich geradezu anbieten, so vervielfältigen sich durch neue Informa-
tions- und Diskussionsplattformen die ‚Orte‘, an denen – besonders auch wissen-
schaftliche – Plagiate benannt, enthüllt, verhandelt, ‚überprüft‘ und von Zeitungen
abgerufen werden.1 Auch die Debatten um einzelne Plagiatsfälle beschleunigen
sich exponentiell – können doch Anklage- und Verteidigungsreden minütlich aus-
getauscht werden, werden doch die einzelnen Expertenmeinungen von Wissen-
schaftlern oder Journalisten um die zahlreichen Kommentare und Bewertungen
einer oftmals anonym auftretenden und dislozierten Web-Öffentlichkeit ergänzt.2

Aus diesem Grund soll im letzten Kapitel dieser kulturhistorisch ausgerichteten
Studie – im Sinne eines Ausblicks – an einem exemplarischen Fall dargelegt wer-
den, wie sich unter dem Zeichen der ‚Neuen Medien‘ Produktion, Nachweis und
Rezeption des Plagiats verändern. Gleichzeitig soll gezeigt werden, dass paradoxer-
weise – trotz der modifizierten medialen Konditionen unter dem Signum des
World-Wide-Web – die bereits vorgestellten traditionellen Argumentationsfiguren
und Vorstellungen von Autorschaft und Plagiat fortleben.

1 vgl. Plattformen zum Wissenschaftsplagiat, wie das von der Medienwissenschaftlerin debora
Weber-Wulff gegründete Plagiatsportal der hochschule für Wirtschaft und technik Berlin (urL:
http://plagiat.htw-berlin.de) oder dokumentationsforen, wie „vroniPlag Wiki – kollaborative
Plagiatsdokumentation“ seit März 2011 (urL: http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/home) und
„GuttenPlag – kollaborative Plagiatsdokumentation“ (URL: http://de.guttenplag.wikia.com/
wiki/GuttenPlag_Wiki) seit Februar 2011.

2 Auf die Problematik rein positivistisch ausgerichteter (und in den Netz-Plattformen oftmals ano-
nym zusammengestellter) Plagiatsnachweise mit Hilfe entsprechender Plagiatssuchmaschinen in
Form eines reinen Stellennachweises kann an dieser Stelle nur hingewiesen werden. Ist es doch ein
Anliegen dieser Studie, der Komplexität des Phänomens Plagiat kulturhistorisch näher zu kom-
men und die wörtliche Übernahme eines fremden Textes als einen Teil eines umfassenderen Phä-
nomens herauszustellen.
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Zwischen Originalgenie und Plagiat:
Helene Hegemanns Roman Axolotl Roadkill (2010)

Wie die Diskussionen um das wissenschaftliche Plagiat des früheren Verteidigungs-
ministers Karl-Theodor zu Guttenberg (2011)3 oder um das literarische Plagiat der
Newcomerin Helene Hegemann (2010) zeigen, bewegen sich die öffentlichen De-
batten um das Abschreiben und Plagiieren gerne im ewiggleichen Zirkel von Skan-
dalisierung und Verharmlosung, ohne dem Phänomen kulturtheoretisch und -his-
torisch weiter auf den Grund zu gehen. Folgte doch in beiden Fällen auf die
anfängliche, breite Aufmerksamkeit und geradezu schwindelig machende instan-
tane mediale Berichterstattung eine eher magere theoretische Aufarbeitung, ja, ein
erstaunlich schnelles Vergessen. Trat doch nach der Aufforderung, ganz unmittel-
bar eine Meinung zu haben und zu verlautbaren, ein erstaunliches Schweigen ein.

Dabei lässt sich gerade das Beispiel der zunächst hochgelobten Jungautorin He-
lene Hegemann, der nur wenigeWochen nach Erscheinen ihres Debütromans Axo-
lotl Roadkill (2010) nachgewiesen wurde, ungekennzeichnete Zitate aus einem
Weblog und einem Roman des Autors Airen in ihren Roman eingefügt zu haben,
als Symptom lesen – als Symptom eines sich gerade vollziehendenMedienumbruchs
und eines verunsicherten literaturkritischen Wertekanons. Der leidenschaftlich ge-
führte Streit – mit immerhin über hundert Artikeln in deutschsprachigen Feuille-
tons – verweist zum einen darauf, dass überholt geglaubte Konzepte von authenti-
scher bzw. selbstschöpfender Autorschaft und von unverfälschter Originalgenialität
fortleben – und paradoxerweise auf die Protagonisten der digital-medial sozialisier-

3 dem bundesdeutschen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist nachgewiesen
worden, über hundert nicht ausgewiesene Textpassagen aus Werken anderer wissenschaftlicher
Autoren und Journalisten in seine Dissertation übernommen zu haben. Den ersten Anstoß gab
eine Rezension des Rechtswissenschaftlers Andreas Fischer-Lescano in der Fachzeitschrift Kriti-
sche Justiz, der bereits in einer ersten Lektüre anhand von über 20 Synopsen eindeutige Plagiate
nachweisen konnte: „Zu Guttenberg bedient sich bei einer ganzen Reihe von Texten und Autor_
innen, ohne die Fremdzitate lege artis kenntlich zu machen.“ (Andreas Fischer-Lescano: Karl-
Theodor Frhr. zu Guttenberg, Verfassung und Verfassungsvertrag. Konstitutionelle Entwick-
lungsstufen in den USA und der EU. In: Kritische Justiz, 44. Jg. [2011], H. 1, S. 112-119, hier:
S. 112/113.) Neben den wörtlichen Übernahmen aus Werken anderer sind es besonders die Pas-
sagen, in denen der Wortlaut minimal verändert wurde, die die bewusste Absicht der Verschleie-
rung offenbaren und die die Aussage zu Guttenbergs mehr als fraglich erscheinen lassen, die
Übernahmen seien nicht bewusst, sondern versehentlich geschehen. Nach einer Untersuchung
durch die Universität Bayreuth ist zu Guttenberg im Februar 2011 die Doktorwürde aberkannt
worden, im März 2011 ist er im Zuge der Affäre von seinem Amt als Verteidigungsminister zu-
rückgetreten. Ein strafrechtliches Verfahren ist im November 2011 von der Staatsanwaltschaft
Hof gegen eine Geldstrafe eingestellt worden. In zu Guttenbergs Doktorarbeit seien zwar 23 Pas-
sagen strafrechtlich relevanter Urheberrechtsverstöße festgestellt worden, der wirtschaftliche
Schaden der Urheber sei jedoch als marginal einzuordnen, so die Begründung. (Vgl. NN: Plagi-
atsvorwürfe. Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Guttenberg ein. In: Zeit online vom
23.11.2011. URL: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-11/guttenberg-plagiatsaffaere-
ermittlungeneingestellt [letzter Zugriff 23.11.2011].) vgl. zu der teilweisen öffentlichen ver-
harmlosung des Plagiatsfalls durch Politik und feuilleton und deren negativen effekte auf bil-
dungspolitische diskurse den differenzierten Kommentar von Thomas Steinfeld: Die verachtete
Wissenschaft. In: süddeutsche zeitung, 23.2.2011.
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ten Generation projiziert werden. Zum anderen macht er deutlich, dass sich Lite-
raturkritik und -wissenschaft gleichermaßen schwertun, zwischen einem zeichen-
theoretisch begründeten Konzept der universellen Intertextualität einerseits und
den literarischen Techniken der Collage, des Remixes oder der Montage anderer-
seits zu differenzieren und diese wiederum vom Plagiat abzugrenzen.

Popliteratur und Zitate

In dem vielbesprochenen, vielverkauften und kaum genau gelesenen Roman Axo-
lotl Roadkill4 von Helene Hegemann berichtet die „wohlstandsverwahrlost[e]“ (16)
und mit ihren beiden älteren Geschwistern aufwachsende sechzehnjährige Mifti
aus der Ich-Perspektive von ihrem Leben in der Großstadt Berlin. Ihre Koordina-
ten sind der Techno-Club Berghain, die gemiedene Schule imWesten und diverse –
auf einem schmalen Grat zwischen hip und abgerissen angesiedelte – Privatwoh-
nungen irgendwelcher ‚Leute‘. Im gehetzten Tempo des Präsens und im atemlosen
Szene-Argot beschreibt die Ich-Erzählerin Drogenkonsum und sexuelle Erlebnisse,
Buch- und Filmlektüren, Auflösungsphantasien und Selbstzerstörungswünsche –
wobei offen bleibt, ob die Grenzerfahrungen durch die Drogen verstärkt oder ob
sie mit diesen eher im Rahmen gehalten werden sollen. Das zentrale Thema ist –
dem Alter der Protagonistin entsprechend – Identität bzw. Identitätslosigkeit und
wird über Bande thematisch angespielt.

So finden sich aus dem Genre der Coming-of-Age-Literatur bekannte Passagen,
in denen sich die Ich-Erzählerin als verachtetes „Abjekt“ (Kristeva) einer im Gegen-
zug von ihr verachteten – weil etablierten und gelangweilten – Gesellschaft samt
„Erwachsenenschwadroniererei“ (22) präsentiert. Von allem befremdet, wirft sie
einen befremdlichen und zunehmend verfremdenden Blick auf die entfremdete
Welt.

Gegenüber der ins Gleichgültige tendierenden Liberalität des Vaters kann die
Tochter keine Gegen-Identität in Anschlag bringen. Was ihr bleibt, ist ein Ein-
bruch in dessen Wohnung sowie der Diebstahl von 2000 Euro – und einem „me-
terhohen Stapel Kinks-Platten“ (122). Immer wieder fasst die Autorin den Phan-
tomschmerz der Identität und die damit verbundeneOrtlosigkeit in topographische
Bilder, die die Ich-Erzählerin als jemanden zeigen, der sich in jeder Umgebung von
dieser distanziert:

„Und das ist mein Leben. Es weist eine feinkristalline Struktur auf, ist farblich durch-
scheinend und von einer stark temperaturabhängigen Konsistenz, es ist verschwom-
men, es ist ein undichter Unterwassertank, dem es schnellstmöglich zu entkommen
gilt und plötzlich taucht man fünfhundert Meter unter demMeeresspiegel durch eine
Gruppe gefährlicher Raubfischarten in Übergröße. Ich beschließe, fortan jeden kla-
ren Moment mit Ketamin oder dem Satz ‚Fünfzig Whisky Soda bitte!‘ zu beseitigen.

4 helene hegemann: Axolotl roadkill. 1. Auflage Berlin: ullstein 2010. die folgenden seitenan-
gaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.
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Zwischenwelten sind mein einziger Bezug zurWirklichkeit, zur Wahrheit will ich fast
sagen, ach, und nach einer jahrelangen Duldungsstarre der absolute Zugriff aufs
Leben. Ich sehe nichts anderes mehr als dunkelblaue Wellen, Seetang und ockerfar-
bene Pottwale mit weit geöffneten Fressen. Immer, wenn ich kurz davor bin, in den
Zahnzwischenraum eines dieser Pottwale hineinzugeraten und deswegen plötzlich der
festen Überzeugung, in wenigen Sekunden tot zu sein, wird mir kurzzeitig schwarz
vor Augen. Ich weiß nicht, ob ich liege oder stehe oder noch immer auf dem Schoß
dieses langhaarigen runtergewirtschafteten Penners sitze, der mit freiem Oberkörper
in irgendeiner zum Ficken gedachten Sofanische eingeschlafen ist.“ (35)

Diese Szene macht deutlich, dass die subkulturelle, hier submarin bebilderte Welt
im Club samt Drogenzufuhr, Raum-Sound-Licht-Installationen und Dark-Rooms
als Setting dient, in dem die Ich-Erzählerin „aufs Leben“ zugreifen und zugleich die
„Rituale des Verschwindens“ – so der Name der überlebensgroßenWandgrafik von
Piotr Nathan im „Berghain“ aus dem Jahr 2004 – zelebrieren kann. Dass sie den-
noch kein lebbarer oder gar utopischer Gegenentwurf ist, zeigt nicht zuletzt die
durchweg kritische, ja distanziert-kühle Beurteilung der anderen Club-Gäste durch
die Erzählerin. Vor allem aber ist es die permanente Selbstbeobachtung und die
Beobachtung dieser Selbstbeobachtung – die Beobachtung zweiten und dritten
Grades – die die Ich-Erzählerin aus ihrer Umgebung verlagert, verschiebt und ver-
setzt.

Auch das für Adoleszenz-Geschichten typische Peter-Pan-Motiv durchzieht den
Roman. Verbildlicht wird dies auch in der titelgebenden Spezies des Axolotl, eines
Wesens, von dem im Text gesagt wird, es habe „das freundlichste Lächeln“ (138),
das die Protagonistin jemals gesehen habe, und es bleibe „sein gesamtes Leben lang
im Lurchstadium, das heißt, es wird einfach nicht erwachsen. Krass, oder?“ (138).
Mit dem Axolotl in einer durchsichtigen Plastiktüte als Maskottchen zieht die Pro-
tagonistin durch die diversen Berliner Szenen, wissend, dass auch diese Kreatur ir-
gendwann auf der Strecke bleiben wird – als „roadkill“, als angefahrenes Tier.

Es sind die Aktualitäts-Signale der großstädtischen Locations, die angespielten
Popzitate und die Sprachgesten „Sag ich, er dann“, die die Gegenwartsbezogenheit
des Romans ausmachen und ihn im Genre der Popliteratur situieren. Darüber hi-
naus ist es der hyper-reflektierte Umgang der Ich-Erzählerin mit kursierenden Dis-
kursen. Dies wird besonders deutlich, wenn sie in gewohnt schnoddrigem Sound
und en passant über die Mutter spricht: eine, wie es heißt, „Sozialhilfeempfängerin,
versoffen, trotz allem Chanel-Kostüm“ (77). Die nur angedeuteten Erfahrungen
der totalen Vernachlässigung und Überforderung der Tochter münden in der Er-
zählung davon, wie sie als Dreizehnjährige die völlig verwahrloste Mutter auffindet
und schließlich zusehen muss, wie diese wenig später im Krankenhaus stirbt.
(Vgl. 39f. und 123ff.) In abgeklärtem Gestus spult die inzwischen jugendliche Er-
zählerin die psychologischen Diskurse ab, die die Gesellschaft zur Verfügung stellt,
um die Auswirkungen solch gravierender Erfahrungen auf ein Kind zu beschrei-
ben. So wendet sie probeweise Diagnosen auf sich selbst an, spricht von „meine[r]
dissoziative[n] Identitätsstörung“ (24) oder mutmaßt: „Vielleicht bin ich border-
linegestört“ (75). Doch das allgegenwärtige psychologische Narrativ kann – so wird
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mehrmals im Roman gesagt – kein Generalschlüssel zur Dechiffrierung der gesam-
ten Welt sein:

„Ich bin ein misshandelter Teenager. Meine Schwester als einfühlsame Interpretin
kann ohne weiteres eine zutiefst traumatisierte, hyperintelligente, vom rechten Weg
abgekommene Person in mir erkennen, die den berühmten stummen Schrei nach
Liebe / Hilfeschrei vom Rande des Abgrunds aussendet. Ich hingegen erfreue mich an
der von mir perfekt dargestellten Attitüde des arroganten, misshandelten Arschkin-
des, das mit seiner versnobten Kaputtheit kokettiert und die Kaputtheit seines Um-
feldes gleich mit entlarvt.“ (49)

Und:

„‚Psychologie undMoral sind keine geeigneten Instrumente, das Leben zu bearbeiten.
Es ist ein Mythos, dass alles, was uns als Missstand erscheint, auf psychologische Pro-
bleme zurückzuführen ist. Und Moral ist unintelligent, sie greift zu kurz. Da ist man,
liebe Leute, einfach zu schnell im Konsens.‘“ (55)

Kann hier die Protagonistin Diskurse, in deren Geltungsbereich sie fällt, kritisch
reflektieren, so findet sich an anderen Stellen ein Umgang, der zirkulierendesTheo-
riematerial eher nur aufschnappt und in Form von Zitathappen nachplappert –
und dieses Nachplappern ausstellt. Etwa wenn der Text wiedergibt, wie Mifti den
Streit eines befreundeten erwachsenen Paares kommentiert:

„Durch den Türspalt hat man dann immer gehört, wie sie sich so pseudoechauffiert
über Feminismus gestritten haben und über die feministische Allianz mit dem Patri-
archat und die weibliche, von Männern durch diese ganze Pornographie umstruktu-
rierte Sexualität, die eigentlich gar keine mehr ist. Die Gebärmutter sei ja auch bloß
was diskursiv Erzeugtes und so.“ (21)

Partikel aus Theorie-Diskursen, wie diese Judith-Butler-Reminiszenz, haben einen
ähnlichen Status wie die Pop-Zitate am Anfang der Kapitel. Sind es doch vor allem
die Namen der Sprecher, die eine bestimmte Aura haben und die deren im Roman
dekontextualisierte und darum oftmals schwer verständliche Aussagen aufladen.
Hegemann situiert ihre Protagonistin in einem diskursiven Universum, in dem die
Namen von Michel Foucault, Heiner Müller oder Giorgio Agamben neben denen
von Leonard Cohen, Pink Floyd oder Nick Lowe stehen und wie Kometen einen
Schweif an Bedeutung nach sich ziehen. Dass die Ich-Erzählerin dabei die Theorie-
und Musikmoden der Elterngeneration anzitiert, fungiert zugleich als Marker für
ihre imText betonte Frühreife und Hyperintelligenz. Dass das Vermischen von Pop
und Philosophie auch witzige Effekte hat, zeigt sich, wenn Mifti fragt: „Gibt es
eigentlich Frauen, die Actionfilme gedreht haben? Abgesehen von Karl Marx?“ (19)

Es ist deutlich, dass sich Helene Hegemanns Text durchaus im Rahmen eines
Adoleszenz-Romans bewegt, wenn sie dessen Konvention der Unkonventionalität
fortschreibt und den altbekannten Effekt des Schockierenden zelebriert. Zugleich
aber führt der Roman eine ganz spezifische medial bedingte Situation in der Ge-
genwart vor, die Jugendliche einem gigantischen Zufluss an ungefilterten Bild-
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Streams und Textstrecken aussetzt. Eine Begleiterscheinung dieses sozusagen ‚unhier-
archisierten‘ und massenhaft zugänglichen Wissens, so legen die Denkspiralen der
Protagonistin nahe, liegt in der besonderen und neuartigen Kenntnis von Inszenie-
rungen und Inszeniertheit, in der Abrufbarkeit von – als solche erkannten – Dis-
kurstypen und von Zitaten. Diese anderen Umgangsweisen von digital natives mit
Wissen zieht auch, wie noch zu zeigen sein wird, eine spezifische Poetik nach
sich.

Biographische Rezeption und Konstruktion des Wunderkinds

Es gehört zu den Gemeinplätzen der Literaturwissenschaften, dass literarische
Texte im ausdifferenzierten Literaturbetrieb, selbst im 21. Jahrhundert, nicht nur
urheberrechtlich an Personen gebunden sind, sondern auch mit den Biographien
realer Personen verknüpft werden. Michel Foucaults Überlegungen zur Autorfunk-
tion5 vielmehr bestätigend als falsifizierend, gilt mehr denn je die Regel, dass litera-
rische Texte über einen Autornamen mit einem Textkorpus, einem lebenden Sub-
jekt und dessen wie auch immer fiktiver Biographie verbunden werden und dass
dieser Konnex maßgeblich die Rezeption, ja die Bedeutung des Textes mitbe-
stimmt. Dies gilt besonders im modernen Verlagswesen, wo die personality des Au-
tors – Alter, Geschlecht, Lebensgeschichte – von maßgeblicher Bedeutung für die
Einordnung in Genres und Buchreihen und damit für den Verkauf ist.

Und so ist es geradezu unmöglich, den Roman Axolotl Roadkill nicht als das zu
lesen, was seine vom Ullstein Verlag verfassten Paratexte, wie Klappentext und An-
gaben zur Autorin samt Schwarz-Weiß-Porträt-Photographie und Danksagungen,
nahelegen: als Erstling einer gerade einmal siebzehn Jahre alten Dichterin, die be-
reits im Schüleralter als Drehbuchautorin und Regisseurin (Ariel 15, 2007 und
Torpedo, 2008) hervorgetreten ist – mithin als in höchstem Grade autobiographi-
sches Werk eines frühen Genies. Diese Suggestion aufgreifend, beruhen viele der
frühen – übrigens durchweg positiven bis hymnischen – Rezensionen auf Inter-
views mit Helene Hegemann in Berlin. Der Rezensent des Spiegel etwa beschreibt
die persönliche Begegnung mit der Autorin und überführt dabei deren Aussehen,
Habitus und Redefluss in ein Bild, das er schließlich mit dem Ausdruck „DasWun-
derkind der Boheme“ auf den Punkt bringt:

„Aus der Ferne kann einem Helene Hegemann ganz schön Angst machen. Wofür
andere ein halbes Leben brauchen, das hat sie in etwas mehr als drei Jahren geschafft.
[…] Helene Hegemann ist 17 Jahre alt. Aus der Nähe ist aber alles nur halb so wild.
Sie kommt durch den Schnee ins Schoenbrunn gestapft, ein Restaurant im Volkspark
Friedrichshain an der Grenze zu Prenzlauer Berg. […] Sie hat dunkelblonde Haare,

5 vgl. Kap. 2.1.
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unter denen ihr Gesicht hervorschaut, einen bunten Kopfhörer um den Hals, und sie
kann reden, reden, reden.“6

Nach dem szenischen Einstieg werden extensiv biographische Details, die Helene
Hegemann dem Journalisten offenbar freimütig mitgeteilt hat, ausgebreitet. So
wird besonders auf den Vater der Autorin, den ehemaligen Chefdramaturgen der
Berliner Volksbühne, Carl Hegemann, hingewiesen und eine Kindheit – buchstäb-
lich hinter den Kulissen der legendären Castorf- und Schlingensief-Inszenierungen
der Nuller-Jahre – heraufbeschworen: „Als Kleinkind war sie oft mitten drin gewe-
sen im Volksbühnen-Wahnsinn, manchmal schlief sie während einer Premieren-
feier hinter der Bühne.“7 Und wenn dann die Leser noch darüber informiert wer-
den, dass Hegemann, wie ihre literarische Heldin, bereits in frühen Jahren die
Mutter verloren hat, dann ist eine biographische Lektüre von Axolotl Roadkill so
eingespurt, dass der Romantext selbst in zwei Absätzen abgehandelt werden kann.

Was nun einsetzt, ist ein Mechanismus, der für das Funktionieren des Feuille-
tons – und besonders des webgestützten Feuilletons – typisch ist. Jeder Journalist
hat die vorhergehenden Rezensionen gelesen und kann die dort ausgeplauderten
Biographismen nicht mehr ignorieren. Stattdessen findet sich nun – gleichsam als
Echo – in beinahe jeder weiteren Kritik ein Hinweis darauf, dass die Autorin He-
gemann sich – wie man gerade von ihr persönlich erfahren habe – gegen die unzu-
lässige „Gleichsetzung von Romanfigur und Autorin“8 wehre, die ja ohnehin als
problematisch anzusehen sei, um im nächsten Moment die biographischen Details
noch zu vermehren.9

Ausnahmslos wird dem Roman „Härte, Brutalität und Vulgarität“10 attestiert,
eine literarische Geste, so können wir hinzufügen, die auf aparte Weise mit dem
beschriebenen mädchenhaften, ja harmlosen Auftreten der Autorin kontrastiert.
Mit Hinweisen auf Françoise Sagans Bonjour Tristesse, Jerome D. Salingers Der
Fänger im Roggen, Jörg Fausers Rohstoff und Christian Krachts Faserland wird Axo-
lotl Roadkill in eine literarische Ahnenreihe gestellt. Der Text wird zum „großen
Coming-of-age-Roman der Nullerjahre“11 erklärt, der allerdings das, so Mara De-

6 tobias rapp: das Wunderkind der Boheme. In: spiegel online vom 18.1.2010. urL: http://
www.spiegel.de/spiegel/0,1518,672725,00.html [letzter zugriff 1.12.2011].

7 zu den Gesetzmäßigkeiten des Literaturbetriebs gehört, dass die beschriebenen biographischen
rezeptionserwartungen und -formen und die Konstruktion einer Autorfigur selbst nicht einen
einzigen urheber haben, vielmehr in einem intrikaten zusammenspiel von Autorin, Marketing-
abteilung, Lektorat, rezensenten und redaktionen entstehen. helene hegemann wird schließ-
lich sogar am telefon über ihre Kenntnis des Airen-Buches verhört, um ihr schließlich nachzu-
weisen, dass der Internetversand Amazon ein exemplar an ihre Adresse geschickt hat. vgl. felici-
tas von Lovenstein: originalität gibt es nicht – nur echtheit. In: fAz, 8.2.2010.

8 cosima Lutz: so schön ist es am frühstücktisch der Kommune. In: die Welt, 20.1.2010.
9 vgl. ebd.

10 Mara delius: helene hegemann: Axolotl roadkill. Mir zerfallen die Worte im Mund wie
schlechte Pillen. In: FAZ.net vom 22.1.2010. URL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bue-
cher/rezensionen/belletristik/helene-hegemann-axolotl-roadkill-mir-zerfallen-die-worte-im-
mund-wie-schlechte-pillen-1913572.html [letzter Zugriff 1.12.2011].

11 Ebd.
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lius in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „was schon hundertmal gedacht, ge-
sagt, getan und getragen wurde, […] aufgesogen, gebündelt und in etwas ganz
Neues, Unerhörtes verwandelt“ habe.12

Nur wenige Versuche finden sich, die Schreibweise des Romans zu analysieren,
etwa bei Ursula März in der Zeit mit dem Hinweis auf die zahlreichen witzigen,
„putzmuntere[n]“ Pointen, die das düstere Zerstörungspathos des Textes konterka-
rieren und diesen zu einem „Kugelblitz in Prosaform und Prosasprache“13 ma-
chen; oder bei Maxim Biller, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im
Zuge seiner sehr enthusiastischen Lobesrede auf die „große Kunst“ des Romans
immerhin die Suggestionskraft und Rhythmik der Sprache, die Mischung aus
„Hoch- und Straßensprache“14 und den verborgenen moralischen Kern der ju-
gendlichen Hassrede herausarbeitet.

Symbolisch aufgeladen wird die biographische Lesart von Hegemanns Axolotl
Roadkill durch den Rekurs auf den Mythos vom literarischen Wunderkind, der –
wie Roland Barthes bereits in den fünfziger Jahren am Beispiel der achtjährigen
Kinder-Dichterin Minou Drouet – gezeigt hat15, in idealer Weise die bürgerlichen
Phantasmen vom Originalgenie und vom natürlichen Kind verbindet. Wird das
Dichtergenie seit dem 18. Jahrhundert verehrt, weil es seine Bildung und Verbil-
dung durch die Gesellschaft vermeintlich vergisst und in einer „Art literarischer
Jungfernzeugung“16 aus sich selbst heraus Dichtung schöpft, so wird das Kind als
Wesen einer angeblich unverbildeten, echten und damit authentischen Andersheit
imaginiert. Beide Formen des Prestiges, das des Genies und das des Kindes, ver-
doppeln sich im literarischenWunderkind. Unterschlagen wird dabei, dass das Lob
des literarischen Wunderkindes, das „obzwar Kind, Erwachsenenpoesie hervor-
bringt“17, eigentlich paradox ist, da es ja sein noch unverbildetes Genie ausgerech-
net in schon erwachsenen Schreibweisen unter Beweis stellt. Literarische Wun-
derjugendliche, wie Helene Hegemann, werden besonders gelobt, weil sie – die
Grenzen des guten Stils ignorierend – noch unverfälscht-wild dichten und doch
schon eineWelt beschreiben, deren Erfahrungen gemeinhin Erwachsenen vorbehal-
ten sind.

Ein weiterer Grund für die geradezu ehrfürchtige – die Biographie und das Alter
der Autorin stets mitlesende – erste Rezeption von Hegemanns Roman liegt in der
grundsätzlichen Unzugänglichkeit der jugendlichen Welt für Erwachsene, die sich

12 ebd.
13 ursula März: Literarischer Kugelblitz. Im Koksnebel – helene hegemanns heftiges romandebüt

„Axolotl roadkill“. In: zeit online vom 21.1.2010. urL: http://www.zeit.de/2010/04/L-B-
hegemann [letzter zugriff 1.12.2011]. März hat bei aller sympathie für den roman, der das
„Grundgeräusch unserer Gegenwart“ zu Gehör bringe, auch auf den „[e]twas nervtötend[en]
[…] fickundkotz-Jargon“ und den „gewollten theoriejargon“ hingewiesen. vgl. ebd.

14 Maxim Biller: Glauben, lieben, hassen. In: frankfurter Allgemeine sonntagszeitung, 24.1.2010.
15 vgl. roland Barthes: Mythen des Alltags. vollständige Ausgabe. Übersetzt v. horst Brühmann.

frankfurt/M.: suhrkamp 2010, s. 199-208.
16 ebd., s. 201.
17 ebd., s. 203.
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vor dem Hintergrund der sich gerade vollziehenden medialen Umbrüche noch
potenziert. Mit Reizworten, wie „Ketamin“, „Mottopartie“ oder „Berghain“, wird
eine Sphäre eröffnet, die sich den erwachsenen Rezensenten strukturell entzieht,
die sie aber aufgrund der gesellschaftlichen Geltung der Jugendkultur als ‚unange-
passt‘, ‚wild‘ oder ‚cool‘ nicht von der Hand weisen mögen, um nicht selbst als
‚unliberal‘, ‚uncool‘ – und damit alt – zu erscheinen. Die Blackbox der jugendli-
chenWelt weitet sich in demMaße aus, wie die Jugendlichen als digital nativesmit
den Medien Internet und Mobiltelefon, mit den Wissensformaten Wikipedia und
Weblog und mit sozialen Netzwerken wie Facebook u. a. aufgewachsen, ja mit
ihnen verwachsen sind. Nicht mehr nur andere Erfahrungswelten oder Ungleich-
zeitigkeiten in der Subjektwerdung trennen derzeit die Generationen, sondern –
weitaus gravierender – andere Modi und Medien im Zugriff auf Welt und Wissen.
Helene Hegemanns Roman verspricht daher ein Doppeltes: den O-Ton der frem-
den Sprache der U-18 und einen authentischen, weil durch das Leben der Autorin
verbürgten Einblick in die Welt der digitalen Axolotl.

Der Plagiatsnachweis und seine Debatte

Es gehört zur Ironie der sogenannten „Affäre Hegemann“, dass ausgerechnet der
Autor eines Blogs und somit ein Vertreter der jüngeren Mediengeneration, Deef
Pirmasens, entdeckte, dass Helene Hegemann zahlreiche Zitate aus dem Blog und
aus dem Roman Strobo des pseudonym publizierenden Autors Airen übernommen
hat. Airen hatte in seinen Texten seine Erfahrungen in der Berliner Subkultur- und
Rave-Szene aufgezeichnet und dabei das Protokoll eines gleichsam bipolaren Le-
bens zwischen täglicher Erwerbsarbeit und nächtlicher Drogenexistenz erstellt.18
Nach Art philologischer Synopsen führte Deef Pirmasens in seinem Blog Gefühl-
konserve vom 5.2.2010 zahlreiche Parallelstellen auf19 – ein Fund, den die Buch-
handels-Branchenzeitung Buchmarkt unverzüglich am nächsten Tag aufgriff und
dadurch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machte.20

Vergleicht man nun Hegemanns Roman mit den Blog-Einträgen und dem
Roman von Airen, so fällt auf, dass Hegemann an Textmasse etwa 100 Zeilen und
dabei kaum vollständige Sätze im genauen Wortlaut übernommen hat. Es finden
sich jedoch wortwörtliche Übernahmen einzelner Jargon-Vokabeln und Neologis-
men, wie „Techno-Plastizität“ (Strobo, S. 118, bei Axolotl Roadkill, S. 52, hier aller-
dings in einem Wort), „Afterhour-Mitverwundete[ ]“ (Blog, 23.1.2009, Axolotl
Roadkill, S. 48) oder „Nightmare-Bass für Erwachsene“ (Blog, 28.5.2009, Axolotl
Roadkill, S. 177, hier allerdings ohne Bindestrich). Hegemann hat sich somit un-

18 vgl. Airen: strobo. Berlin: sukultur 2009.
19 vgl. deef Pirmasens: Blogeintrag vom 5.2.2010. urL: http://www.gefuehlskonserve.de/axolotl-

roadkill-alles-nur-geklaut-05022010.html#more-4775 [letzter zugriff 1.12.2011].
20 vgl. nn: „Affären: Axolotl roadkill ein Plagiat?“. In: BuchMarkt.de vom 6.2.2010. urL: http://

www.buchmarkt.de/content/41385-axolotl-roadkill-ein-plagiat.htm?hilite=hegemann [letzter zu-
griff 1.12.2011].
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gewöhnliche Komposita zu eigen gemacht, die auf einen gewissen Überraschungs-
effekt setzen, indem sie Worte aus einander fremden Sphären verbinden und die
damit auf einen bestimmten Szene-Jargon hinweisen.

Vor allem aber hat die Autorin mehrere eindrückliche Szenen und atmosphäri-
sche Schilderungen adaptiert und dabei einzelne Sätze von Airen einfach umge-
schrieben, so dass die Übernahme kein Versehen darstellen kann, sondern auf eine
aktive Bearbeitung hinweist. Inhaltlich handelt es sich bei den von Hegemann
übernommenen und modifizierten längeren Stellen vornehmlich um Schilderun-
gen von Sexszenen und von Drogenkonsum. Bei Airen heißt es etwa:

„Dann hole ich Alufolie. Aus einem Stück drehe ich mir ein Röhrchen. Auf ein ande-
res schütte ich ein Viertel des Pulvers. Sobald ich ein Feuerzeug unter die Alufolie
halte, schmilzt das Heroin. Nun sieht es wirklich gefährlich aus, ein durchsichtiges
braunes Öl; man kennt das aus Filmen. Ich halte die Folie schräg und erhitze weiter.
Das Öl läuft langsam nach unten und zieht eine kleine Rauchfahne hinter sich her.
Mit dem Röhrchen im Mund versuche ich sie einzufangen. Ich bin vorsichtig, früher
habe ich da ganz schnell das Kotzen gekriegt. Als alles verdampft ist und nur noch
eine schmutzige Spur auf der Alufolie übrig bleibt, gehe ich ins Bad und begutachte
meine Pupillen.“ (Strobo, S. 65/66)

Bei Hegemann lesen wir:

„Aus einem Stück Silberpapier dreht sie sich ein Röhrchen, auf ein weiteres schüttet
sie die Hälfte des Pulvers. Als sie ein Feuerzeug unter die Folie hält, schmilzt das He-
roin und zieht eine kleine Rauchschwade hinter sich her. Dieser Dampf wird von
Ophelia mit Hilfe des besagten Aluröhrchens inhaliert, bis nur noch irgendwas ganz
Schmutziges, Kleines, Böses zurückbleibt und sie mich fragt: ,Und, wie sehen meine
Pupillen jetzt aus?‘“ (Axolotl Roadkill, S. 80)

Welche Konsequenzen hat nun der Befund der deutlichen Übereinstimmung für
die literaturkritische Beurteilung von Axolotl Roadkill? Betrachtet man den Roman
als ästhetisches Gebilde, das, wie jedes Kunstwerk Erlebtes, Wahrgenommenes und
Gelesenes in Sprache überführt und dabei bearbeitet, ohne dabei autobiographisch
sein zu müssen, so lässt sich sagen, dass die Autorin an mehreren Stellen eine bereits
vorgängige literarische Bearbeitung einer Erfahrung übernommen und die Mühen
der künstlerischen Transformation vermieden hat.21 Gerade weil an vielen anderen
Stellen des Romans Zitate aus Fernsehen, Popmusik und Theorie – im Sinne pop-
literarischen Schreibens – als solche gekennzeichnet sind, erhalten jedoch die über-
nommenen, aber nicht als Zitate gekennzeichneten Stellen den Status des Selbst-

21 zu den anderen identifizierten Quellen hegemanns wie Malcolm Lowrys Unter dem Vulkan, Jim
Jarmuschs text Golden Rules of Filmmaking, rainald Goetz’ Rave, Maurice Blanchots Der letzte
Mensch usw. vgl. Jens-christian rabe: das dokument der debatte. Was im Quellenverzeichnis
zu helene hegemanns Bestseller steht. In: süddeutsche zeitung, 20./21.2.2010. der Brief der
toten Mutter ist dem song „fuck you“ der Gruppe Archive entnommen. vgl. Jürgen Graf: Lite-
ratur an den Grenzen des copyrights. In: die zeit, 18.2.2010.
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verfassten. Sie sind darum ästhetisch (wie auch juristisch im Sinne einer Urheber-
rechtsverletzung) als Teilplagiate zu bewerten.

Dies macht den Roman – lakonisch gesagt – einfach weniger interessant und
originell als zuvor gedacht. Zugleich aber muss berücksichtigt werden, dass die Teil-
plagiate quantitativ gesehen nur wenig Raum einnehmen und dass der eingangs
geschilderte eigene Duktus des Romans von Hegemann – die fehlende Entwick-
lungsgeschichte, die Identitätssuche, die Diskursparodien – nicht maßgeblich von
Airens Texten souffliert wird. Das heißt also: Eigentlich hätte es genügen können,
dass sich die Autorin – wie bereits vor der Aufdeckung des Plagiats in der zweiten
Auflage geschehen – bei Airen und bei allen anderen in der Zwischenzeit als Stich-
wortgeber entdeckten Autoren – als Inspirationsquelle bedankt. Es hätte genügen
können – wie ebenfalls geschehen –, dass Hegemann ab der vierten Auflage die
übernommenen Stellen auch nennt und den Autor Airen finanziell entschädigt.22
Tatsächlich aber hat sich nach den in Hegemanns Roman aufgedeckten Plagiaten
eine leidenschaftlich geführte – andernorts bereits sorgfältig dokumentierte und
historisierte Debatte23 – entzündet, die bis in das Feuilleton der New York Times
reichte.24

Die Heftigkeit der Debatte im Frühjahr 2010 – die ihre Dynamik aus einer
empfundenen großen Fallhöhe gewinnt und nach einem kontrastiven Vorher-
Nachher-Muster gestaltet ist – hatte zum einen mit der beschriebenen Lesart des
Romans als autobiographischer Wunderkind-Text und dem Versprechen der Au-
thentizität zu tun. Denn wenn tatsächlich Passagen plagiiert worden sind, und
zwar besonders die unterkühlt beschriebenen Sex- und Drogenkonsum-Szenen,
dann fiel ausgerechnet ein Teil des Romans weg, der zuvor für seine Authentizität
hat einstehen sollen. Hatte Hegemanns Text versprochen, ein Porträt der Berliner
Großstadt-Jugend zu sein, der aus am eigenen Leib gemachten Erfahrungen
schöpft, dann musste die Tatsache, dass entscheidende Szenen angelesen und somit
Schilderungen aus zweiter Hand waren, den ‚autobiographischen Pakt‘ (Lejeune)
zum Kippen bringen. Die Vehemenz der enttäuschten Reaktion entsprach somit in
ihrem Ausmaß exakt der zuvor aufgebauten Erwartung.

Interessanterweise haben sich nach der Aufdeckung des Plagiats weniger Journa-
listen zuWort gemeldet, die Hegemanns Roman zuvor gelobt hatten25, als vielmehr

22 der Autor mit dem Pseudonym Airen konnte zudem seinen roman als taschenbuch im ullstein
verlag unterbringen.

23 vgl. veronika schuchter: der fall hegemann. Analyse einer debatte. In: literaturkritik vom
7.5.2010. urL: http://www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeitschrift/769111.html [letzter Zugriff
1.12.2011].

24 Vgl. Nicholas Kulish: „Author, 17, Says It’s ‚Mixing,‘ Not Plagiarism“. In: new york times,
12.2.2010; roger cohen: Plagiarism for All. In: the new york times, Beilage der süddeutschen
zeitung v. 10.5.2010.

25 vgl. die von der sz-online-redaktion zusammengetragenen äußerungen einiger Kritiker vor
und nach Bekanntwerden der Plagiate: nn: „Kritiker zu helene hegemanns Plagiat: vom Wun-
derkind zum dussel“. In: süddeutsche.de vom 12.2.2010. urL: http://www.sueddeutsche.de/
kultur/kritiker-zu-helene-hegemanns-plagiat-vom-wunderkindzum-dussel-1.56989 [letzter zu-
griff 1.12.2011].
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solche, die erstmals in die Debatte eingriffen – oftmals leitende Redakteure. Sie
stellten nun beinahe durchgehend die literarische Qualität des Romans in Frage,
wie Thomas Steinfeld, der in der Süddeutschen Zeitung die „Satzungetüm[e]“, „wüs-
ten Sprachbilder“ und Katachresen des Textes analysierte und ihn als pornographi-
sche Literatur einordnete.26 Vor allem arbeiteten sie sich an der naiven Lesart jener
Kollegen ab, die den Roman zuvor als authentischen Lebensbericht gelesen hatten,
wobei diese Kritik der Kritik – und das ist entscheidend – nun ihrerseits erneut die
Person der Autorin ins Zentrum stellte. Bei allem, was an Bedenkenswertem ge-
schrieben worden ist – etwa wenn Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung die „Kunstfigur“ Helene Hegemann (richtigerweise) als Phantasma der älte-
ren Generation entlarvt, das Netz von Verlegern, Agenten, Lektoren und Rezensen-
ten als Erzeuger des Hypes ausmacht und daher ironisch ein „Jugendurheberrecht“
fordert27 –, so findet sich doch ein seltsam einhelliger und beunruhigender, erneut
das Register des Biographischen, nämlich Alter und Geschlecht bemühender Ton-
fall.28 Immer wieder wird ad personam gesprochen, wird die Autorin als minderjäh-
riges und daher nicht zurechnungsfähiges Opfer oder aber als gerissene und taktisch
agierende Täterin beschrieben. Da ist die Rede von „Kindsmissbrauch“ an dem
„Fräulein Hegemann“29; da wird Hegemann als „unfromme Helene“ und als ge-
schickte „Sünderin“ bezeichnet.30 Hegemann ist „junge[s] Célinchen“ und „göre
fatale“31 zugleich, die von ihrem Vater in ein prekäres Autorschaftsmodell eingeübt
worden ist. Von einem Vater, so Kaube, der es als „Schutzberechtigte[r]“ versäumt
habe, ihr die falschen Stellen zu streichen, wenn er nicht gar – was zwar von Kaube
verneint, aber immerhin angedeutet wird – womöglich selbst der Autor von Axolotl
Roadkill sei.32

Das heißt also: Eigentlich hätte das aufgedeckte Plagiat zu einer Desillusionie-
rung sogenannter ‚authentischer‘ Schreibweisen beitragen können, da es vorführte,
wie einfach der Effekt des Authentischen zu simulieren ist. Stattdessen aber wurden
Hegemann bzw. ihre Erziehungsberechtigten vor allem als intentional handelnde
Strategen wahrgenommen, die – auf das Verkaufsargument der Authentizität bau-
end – Plagiate eingesetzt hätten.

26 thomas steinfeld: Ich bin in Berlin. es geht um meine Wahnvorstellungen. In: süddeutsche
zeitung, 11.2.2010.

27 Jürgen Kaube: Germany’s next Autoren-topmodel. In: frankfurter Allgemeine zeitung,
10.2.2010.

28 vgl. dazu den erhellenden Artikel von Iris radisch, die den Paternalismus und die versteckte Mi-
sogynie der debatte analysiert. vgl. Iris radisch: die alten Männer und das junge Mädchen.
Warum das männliche Kulturestablishment auf helene hegemann einschlägt. In: die zeit,
18.2.2010.

29 Willi Winkler: untermieter im eigenen Kopf. In: süddeutsche zeitung, 8.2.2010.
30 Joachim Günther: „total legitim“. Kann Plagiat denn sünde sein? In: nzz online vom 9.2.2010.

urL: http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur/total_legitim_1.4878025.html [letzter zu-
griff 1.12.2011].

31 Kaube: Germany’s next Autoren-topmodel.
32 ebd.
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Intertextualität und geistiges Eigentum

Ein weiterer Grund für die große Energie, mit der die Debatte um Helene Hege-
manns Jugendroman Axolotl Roadkill geführt wurde, findet sich in dem unklaren
Begriff der ‚Intertextualität‘, den die Autorin selbst indirekt ins Spiel gebracht hat.
Ausgehend von der Pressemitteilung des Ullstein Verlags nach der Enthüllung mit
Stellungnahmen der Verlegerin Siv Bublitz und der Autorin, setzte eine aufgeregte
Diskussion um Intertextualität und Urheberrecht ein. Während die Verlegerin ju-
ristisch korrekt, Versäumnisse und Urheberrechtsverletzungen einräumt, argumen-
tiert Hegemann selbst widersprüchlich. Sie gesteht zwar ein, dass ihr die juristische
Tragweite nicht klar gewesen sei und entschuldigt sich bei all denjenigen, deren
Texte sie genutzt habe. Gleichzeitig aber stellt sie ihr Schreiben indirekt in die Tra-
dition einer – an Äußerungen von Goethe, Brecht und Barthes angelehnten – äs-
thetischen Theorie und Praxis, die Originalität ohnehin in Abrede stellt und Vor-
gängertexte als Material für das eigene Schreiben ansieht, wie auch in die Tradition
einer struktural-psychoanalytischen Subjektkritik:

„Das sind diese Plagiatsvorwürfe – also wie das juristisch ist, weiß ich leider nicht so
genau. Inhaltlich finde ich mein Verhalten und meine Arbeitsweise aber total legitim
und mache mir keinen Vorwurf, was vielleicht daran liegt, dass ich aus einem Bereich
komme, in dem man auch an das Schreiben von einem Roman eher regiemäßig dran-
geht, sich also überall bedient, wo man Inspiration findet. Originalität gibt’s sowieso
nicht, nur Echtheit. Und mir ist es völlig egal, woher Leute die Elemente ihrer ganzen
Versuchsanordnungen nehmen, die Hauptsache ist, wohin sie sie tragen. Von mir
selber ist überhaupt nichts, ich selbst bin schon nicht von mir (dieser Satz ist übrigens
von Sophie Rois geklaut) – ich habe eine Sprache antrainiert gekriegt als Kind und
trainiere mir jetzt immer noch Sachen und Versatzstücke an, aber mit einer größeren
Stilsicherheit. Das sind Formulierungen und Weltanschauungen und auch einfach
bestimmte Floskeln, die mich prägen und weiterbringen in dem, was ich äußern und
vermitteln will, und da beraube ich total schonungslos meine Freunde, Filmemacher,
andere Autoren und auch mich selbst.“33

Während eine Partei der Debatte bezweifelt, dass Hegemann aus den übernomme-
nen Zitaten tatsächlich etwas Neues gestaltet und – in den Worten ihres State-
ments – das Textmaterial ‚an einen anderen Ort getragen‘ habe, und wie Philipp
Theisohn ein schlichtes Plagiat diagnostiziert,34 schließt sich die andere Partei He-
gemanns Argumentation an. Diese Kritiker wiederholen die von der Autorin ange-
spielten Äußerungen von Klassikern, die, wie bereits gezeigt wurde, auch in der
Plagiatsforschung unermüdlich angeführt werden – wie Goethes berühmtes „Was
da ist, das ist mein! […] und ob ich es aus dem Leben oder aus dem Buche genom-

33 statement von helene hegemann in: nn: Affären: Axolotl roadkill: helene hegemann und
ullstein verlegerin dr. siv Bublitz antworten auf Plagiatsvorwurf. In: BuchMarkt.de vom
7.2.2010. urL: http://www.buchmarkt.de/content/41393-axolotl-roadkill-helene-hegemann-
und-ullstein-verlegerin-dr-siv-bublitz-antworten-auf-plagiatsvorwurf.htm?hilite=ullstein-plagiat
[letzter zugriff 1.12.2010].

34 vgl. Philipp theisohn: nennt das Kind beim namen. In: neue zürcher zeitung, 25.2.2010.
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men, das ist gleichviel, es kam bloß darauf an, daß ich es recht gebrauchte!“35 oder
Bertolt Brechts Bekenntnis zu einer „grundsätzlichen Laxheit in Fragen geistigen
Eigentums“36.

Von dem Literaturwissenschaftler Jürgen Graf wird Hegemann in der Zeit gar in
die Tradition der Autoren Georg Büchner und Thomas Mann gestellt, die sich in
ihren Werken bekanntlich ausgiebig literarischer und nicht-literarischer Quellen
bedient haben. Wie Alfred Döblin mit seinem Berlin Alexanderplatz habe Hege-
mann einen Montageroman geschrieben, der die inkorporierten vorgefertigten Be-
standteile offenlege:

„Im Gegensatz zum Plagiat verschleiert ein Montagetext […] nicht, dass er Fremd-
texte einsetzt. Genau dies geschieht in Hegemanns Roman. Axolotl Roadkill weist sich
unentwegt als Montagetext aus, er gibt beständig Signale, dass er ein Textgewebe aus
eingearbeiteten Fremdtexten ist.“37

Mit demMotto am Anfang des Romans, dem Slogan des Fernsehsenders Pro7 „We
love to entertain you“ habe Hegemann einMedienzitat ausgewählt, das den Roman
als Reflex der „vorproduzierten Sinnerzeugnisse der Medienlandschaft“ vorstelle.38

In anderen Worten: Strittig ist in der Debatte, ob Helene Hegemann etwas
Neues aus den benutzten Textteilen gemacht hat und somit die einzelnen Teil-
plagiate im Gesamtkontext des Romans in etwas durchaus Neues und Kreatives
überführt hat. Ebenso strittig ist, ob der Roman selbst genügend oder überhaupt
Signale aufweist, die deutlich auf seine – im Nachhinein von der Autorin expli-
zierte – Poetologie der Nachträglichkeit bzw. des Nicht-Originalen jedes Schrei-
bens hinweisen. Wenn wahlweise Begriffe derMontage, desMashups und des Remi-
xes herangezogen werden, um Hegemanns Schreibweise zu kategorisieren, wird
zudem deutlich, welche Unsicherheit über Definitionen und Tragweiten solcher
etablierten literarischen Techniken besteht und wie sehr deren Akzeptanz mit einer
zuvor etablierten stabilen Autorposition zusammenhängt.

Die Konfusion in Hinblick auf die Einordnung von Axolotl Roadkill vergrößert
sich noch, wenn einige Kritiker die Anspielung auf eine generelle Intertextualität in
Hegemanns Statement aufgreifen. Hierfür wird sogar die Literaturtheoretikerin
und Psychoanalytikerin Julia Kristeva, die ausgehend von Michail Bachtins Kon-
zept der Dialogizität eine Theorie des Intertextuellen entwickelt hat39, konsultiert
und in einem Interview befragt. Kristeva, die vorausschickt, Hegemanns Roman

35 JohannWolfgang Goethe: Johann Peter eckermann. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens. hg. v. heinz schlaffer. In: Johann Wolfgang Goethe. sämtliche Werke nach epo-
chen seines schaffens. Münchner Ausgabe. Band 19. München: hanser 1986, eintrag zum
18.1.1825. vgl. zur poetologisch formulierten Lizenz zum Abschreiben Kap. 7.1. dieser studie.

36 vgl. Werner hecht: Materialien zu Brechts „dreigroschenoper“. frankfurt/M.: suhrkamp 1985.
37 Jürgen Graf: Literatur an den Grenzen des copyrights. In: die zeit, 18.2.2010.
38 vgl. ebd.
39 vgl. Julia Kristeva: Bachtin, das Wort, der dialog und der roman. In: Jens Ihwe (hg.): Literatur-

wissenschaft und Linguistik. ergebnisse und Perspektiven. Bd. 3. frankfurt/M.: Athenäum,
s. 345-375; darin auch die berühmte formulierung: „Jeder text baut sich als Mosaik von zitaten
auf, jeder text ist Absorption und transformation eines anderen textes.“ (s. 348). vgl. zudem:
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nicht zu kennen, betont noch einmal, dass es ihr mit dem Konzept der Intertex-
tualität in erster Linie um eine grundlegende linguistische Struktur der Alterität
geht, in die jeder Text und jedes schreibende Subjekt eingebunden ist:

„Meiner Vorstellung nach ist […] ein literarischer Text […] von seiner Umgebung
und einem historischen oder zeitgenössischen Kontext abhängig, der der Erschaffung
jedes Textes voraus geht. […] Intertextualität heißt, dass Texte nicht aus dem Nichts
heraus entstehen, sondern den Einfluss all dessen widerspiegeln, was der Autor gele-
sen hat und was den ihn umgebenden Diskurs bestimmt – zum Beispiel Werbung,
Malerei, Musik und so weiter. […]“40

Auch wenn dies der Argumentation Hegemanns auf den ersten Blick ähneln mag, so
ist für Kristeva, wie sie ebenfalls unmissverständlich im Interview sagt, ein einfaches
Plagiat, wenn also „jemand mehr als einen Satz oder ein Thema aufgreift und seiten-
weise Text entnimmt, ohne zuzugeben, dass es nicht der eigene ist“41, gerade keine
gelungene Intertextualität. Geht es Kristeva doch darum, dass sich das schreibende
Subjekt der spannungsvollen Beziehung zu Vorgängertexten, der Dialogizität, aus-
setzt und genau dabei Neuschöpfungen und literarische Innovationen entstehen:

„Der Schöpfer oder der Autor eines Kunstwerks ist kein absoluter Schöpfer, sondern
ein Subjekt im Wandel. Eine kreative Persönlichkeit, die sich ihrer Autorität und
Einzigartigkeit zwar bewusst sein darf, doch gleichzeitig wird diese Autorität und
Einzigartigkeit ständig in Frage gestellt und befindet sich in Bewegung. Diese höchst
fragile Konstruktion – einer der Grundwerte unserer europäischen Kultur – ist in der
heutigen Situation bedroht, und wir müssen sehr gründlich darüber nachdenken, wie
wir sie rehabilitieren können. Und zwar so, dass sie weder durch Manipulationen
oder Plagiate angetastet werden kann, noch als eine starre, gottgleiche Gegebenheit
angesehen wird.“42

Weder der bequeme Plagiator noch das omnipotente Originalgenie also – so kann
man ergänzen – nutzen die Potentiale der Intertextualität.

Vor demHintergrund, dass es seit dem 19. Jahrhundert Plagiatsaffären gibt; dass
literarische Techniken, wie die Montage, zum Handwerkszeug der klassischen Mo-
derne gehören und dass auch theoretische Konzepte, wie Bachtins Dialogizität und
Kristevas Intertextualität, tief im zwanzigsten Jahrhundert situiert sind, ist es be-
merkenswert, mit welcher Heftigkeit die entsprechenden Argumente im Fall von
Helene Hegemann wiederkehren. Dies hat ohne Zweifel damit zu tun, dass Hege-
mann in ihrem Statement ihren Roman in den Kontext eines sich gerade vollzie-
henden Medienumbruchs und neuer Schreibbedingungen stellt, auf die die aus der

Michail Bachtin: das Wort im roman (1934/35). In: ders.: die ästhetik des Wortes. hg. v.
rainer Grübel. frankfurt/M.: suhrkamp 1979, s. 154-300.

40 nn: „seitenweise text abschreiben – das ist keine Intertextualität“. Interview mit Julia Kristeva.
In: die Welt, 18.3.2010.

41 ebd.
42 ebd.
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Buchkultur stammenden Autorschaftskonzepte und Urheberrechtsgesetzgebungen
nicht mehr zuzutreffen scheinen:

„Wenn da die komplette Zeit über reininterpretiert wird, dass das, was ich geschrie-
ben habe, ein Stellvertreterroman für die Nullerjahre ist, muss auch anerkannt wer-
den, dass der Entstehungsprozess mit diesem Jahrzehnt und den Vorgehensweisen
dieses Jahrzehnts zu tun hat, also mit der Ablösung von diesem ganzen Urheber-
rechtsexzess durch das Recht zum Kopieren und zur Transformation.“43

Auch wenn diese Erklärung durchaus als nachträgliche Nobilitierung einer eigenen
‚Bequemlichkeit‘ oder fehlenden Kreativität gewertet werden muss, so zeigt sich doch,
dass Helene Hegemann mit ihren Äußerungen ein heikles Feld berührt. Ein Feld, in
dem das Verhältnis von Autorschaftsmodellen, ästhetischen Konzepten, medialen Ge-
gebenheiten und juristischen Kategorien, die gut zweihundert Jahre fein aufeinander
abgestimmt waren, neu ausgehandelt wird. Hegemanns Romanpraxis und ihre Inter-
view-Kommentare gewinnen ihren Effet dadurch, dass sie beanspruchen, repräsenta-
tiven Charakter zu haben und gleichsam im ‚Namen‘ der neuen Mediengeneration
ausgesprochen zu werden. Diese Sprachrohrfunktion gereicht der Autorin jedoch
zum Nachteil, wo – dann stellvertretend an ihr als Person – grundlegende aktuelle
Konflikte ausgehandelt werden: Konflikte, die Fragen der Gratifikation künstlerischer
Leistungen im Medienzeitalter und deren juristische Konzeptualisierung betreffen.

Dass Hegemanns Romanpraxis und deren Rechtfertigung ins Zentrum dieser
kultur- und medienhistorischen Zäsur treffen, zeigte sich spätestens, als bekannt
wurde, dass Axolotl Roadkill – auch nach Bekanntwerden der Plagiate – auf der
Short List des Preises der Leipziger Buchmesse blieb. Repräsentanten des Verbands
Deutscher Schriftsteller – namhafte Autoren, wie Günther Grass, ChristaWolf und
Sibylle Lewitscharoff und bedeutende Übersetzer wie Hinrich Schmidt-Henkel –
publizierten noch während der Buchmesse die „Leipziger Erklärung zum Schutze
geistigen Eigentums“. Ohne Hegemann namentlich zu nennen, heißt es dort:

„Jedes literarischeWerk ist ein originäres Kunstwerk. Das gilt für alle Arten vonTech-
niken der Texterstellung, auch für literarische Collagen. Die Möglichkeiten neuer
Medien, auch die des Internets, ändern nichts an der Tatsache, dass der Schutz geisti-
gen Eigentums, die Wahrung der Rechte von Urheberinnen und Urhebern, nach wie
vor uneingeschränkt Geltung und Priorität genießen. […] Kopieren ohne Einwilli-
gung und Nennung des geistigen Schöpfers wird in der jüngeren Generation, auch
auf Grund von Unkenntnis über den Wert kreativer Leistungen, gelegentlich als Ka-
valiersdelikt angesehen. Es ist aber eindeutig sträflich – ebenso wie die Unterstützung
eines solchen ‚Kunstverständnisses‘. Wer die Verletzung der Urheberrechte, u. a. in
Form von Plagiaten, als Originalität begreift, gefährdet letztendlich die geistige und
materielle Basis allen kreativen Schaffens.“44

43 statement von helene hegemann in: nn: Axolotl roadkill: helene hegemann und ullstein
verlegerin dr. siv Bublitz antworten auf Plagiatsvorwurf.

44 Leipziger erklärung zum schutze geistigen eigentums vom 15.3.2010. verlautbarung des Bun-
desvorstands deutscher schriftsteller. zit. n. deutsche Welle, Meldung vom 17.3.2010. urL:
http://www.dw.de/urheberstreit-leipziger-erklärung/a-5361813 [letzter zugriff 1.12.2011].
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Während die Unterzeichner eine „uneingeschränkte Beachtung des Urheberechts“
im eher traditionellen Genre der Verlautbarung forderten und – mit dem Gesetz
winkend – auf den Appell setzten, kommentierte der Dichter Durs Grünbein den
Fall Hegemann wie auch die aus dem Ruder gelaufene Debatte eher spielerisch. Er
deklarierte sich als Autor eines Textes in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der
vorgab, die Plagiatsvorwürfe gegen Hegemann zu kommentieren, tatsächlich aber
von Gottfried Benn im Jahr 1924 verfasst worden war und in dem lediglich die
Namen und Titel ausgetauscht worden waren.45 Grünbein wollte mit seinem „heil-
same[n] Schwindel“, wie er in einem Interview einen Tag später klarstellte, auf die
Wiederkehr ewiggleicher Argumentationsschemata hinweisen. Ihm ging es darum
zu zeigen, dass der Begriff des Plagiats noch immer nicht ausreichend theoretisiert
worden sei, dass in der gegenwärtigen Debatte sämtliche Begriffe, wie Plagiat, Inter-
textualität, Ready-made, Insert, Zitat oder Pastiche, heillos durcheinandergingen.
Diese Leerstellen aber, so sein Fazit, würden durch einen „hässliche[n] Biodiskurs“
kompensiert, dessen „Rassismus […] zwischen Jung und Alt […], zwischen vitalen
Welpen und kulturkonservativem Friedhofsgemüse“46 ausgetragen werde.

Poetik des Romans im digitalen Zeitalter

Am Ende dieses Kapitels soll noch einmal zu Helene Hegemanns Roman Axolotl
Roadkill zurückgekehrt werden. Ohne Zweifel finden sich dort zahlreiche poetolo-
gische Stellen zum Verfahren der Wiederverwertung, ja sogar indirekte Verweise
auf das Blog von Airen. In einem Telefongespräch zwischen der Protagonistin und
ihrem Bruder heißt es:

„‚Berlin is here to mix everything with everything, Alter!‘
‚Ist das von dir?‘
‚Berlin is here to mix everything with everything, Alter? Ich bediene mich überall, wo
ich Inspiration finde und beflügelt werde, Mifti. Filme, Musik, Bücher, Gemälde,
Wurstlyrik, Fotos, Gespräche, Träume…‘
‚Straßenschilder, Wolken…‘
‚…Licht und Schatten, genau, weil meine Arbeit und mein Diebstahl authentisch
werden, sobald etwas meine Seele berührt. Es ist egal, woher ich die Dinge nehme,
wichtig ist, wohin ich sie trage.‘
‚Es ist also nicht von dir?‘
‚Nein. Von so ‚nem Blogger.‘“ (15)

45 vgl. durs Grünbein: „Plagiat“. In: fAz.net vom 23.2.2010. urL: http://www.faz.net/aktuell/feuil-
leton/themen/buechner-preistraeger-gruenbein-ueber-den-fall-hegemann-plagiat-1940283.html
[letzter zugriff 1.12.2011] und nn: das ‚Plagiat‘-Plagiat. Warum haben sie geklaut, herr Grün-
bein? In: fAz.net vom 24.2.2010. urL: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/themen/das-plagiat-
plagiat-warum-haben-sie-geklaut-herr-gruenbein-1939680.html [letzter zugriff 1.12.2011].

46 ebd.
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Die programmatische Textstelle vom Mixen und Sich-Bedienen spielt auf digitale
Musiktechniken des Mashups wie auf kapitalismuskritische Argumente des kosten-
losen Downloadens an – und bezieht diese auf den Umgang mit Autorschaft über-
haupt. Zugleich wird die Rede vom modernen Großstadtraum als Bilderwald, der
längst vom postmodernen digitalen Zeichenuniversum verdrängt worden ist,
einem anderen Urheber, „so ‚nem Blogger“, zugeschrieben. Dass sein Name nicht
genannt wird, entspricht dem Gestus seines Zitats selbst. Noch aufschlussreicher
aber für das hier präsentierte Verständnis von Autorschaft ist allerdings die Tatsa-
che, dass die Protagonisten die von ihnen erwähnten neuen Produktions- und Re-
zeptionsformen mit Begriffen unterfüttern, die völlig anderen medienhistorischen
Konzepten entstammen. So findet sich neben dem Begriff der ‚Inspiration‘, der im
platonischen Sinne eine musisch-göttliche Begeisterung des Dichters behauptet
und der in der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts hohes Ansehen genoss, auch der
Begriff der ‚Authentizität‘, der eher dem Repertoire der Ich-Psychologie der Siebzi-
ger/Achtziger Jahre entstammt. Schließlich wird sogar die romantische ‚Berührung
der Seele‘ zum Kriterium, das über die Auswahl der gegebenen Einflüsse und Zei-
chen entscheidet.

Diese signifikante Mischung von Konzepten ist jedoch weniger ein Stilbruch als
ein Index. Sie zeigt an, dass die medialen Gegebenheiten, in denen Autor und Text
oder Künstler und Bild zunehmend voneinander getrennt werden können und in
denen massenhaft gleichberechtigte Zeichen kursieren, auf Subjekte treffen, deren
Genese noch immer an Formen der Identität, Wahrheit und Authentizität gebun-
den sind. Dieses Zusammentreffen vomVerspätet-Sein der Subjekte gegenüber den
Medien und der – bildlich gesprochen – Frühreife im Rezipieren der Medien findet
sich nicht nur in Roman. Es spiegelt sich auch im widersprüchlichen Verhalten der
Autorin, die einerseits eine Ästhetik des Sekundären und der Kopie propagiert und
Autorschaft als veraltet deklariert, andererseits aber voll und ganz auf die narzissti-
schen Belohnungen einer konservativen Autorschaft setzt – samt Wunderkind-
Bonus und Besuch in der Talkshow bei Harald Schmidt.

Das heißt also: Das eigentlich Beunruhigende am ‚Fall Hegemann‘ ist weniger
der Tatbestand des Teilplagiats selbst, der weder den Roman indiskutabel, noch aus
ihm ein Meisterwerk der Montagekunst macht. Viel aufschlussreicher ist der
Roman Axolotl Roadkill als Beispiel einer literarischen Praxis im Zeitalter einer
Überwältigung durch Zeichen – mal mit, mal ohne Herkunftssignatur –, die zu
neuen Formen der Produktion und Rezeption führt. Die Autorin Hegemann und
ihre Kunstfigur Mifti reagieren mit einer geradezu apotropäischen Geste der
Schnelligkeit, mit dem Versuch nämlich, jede Aussage unverzüglich aufzunehmen,
zu verorten und einem bekannten Diskurs zuzuordnen. Doch auch dieser Filter
kann nur begrenzt funktionieren. Wird doch im medialen Interface der Abstand
zwischen Eigenem und Fremdem immer kleiner; verschwindet doch – im buch-
stäblichen Erscheinen des Fremdtextes auf dem heimischen Desktop – ein Zwi-
schenraum. Es ist aber genau dies der Raum, in dem sich Praktiken der Collage
und Montage ereignen können – intertextuelle Praktiken: diese eignen sich nicht
einfach das Fremde an, sondern machen das Fremde im Eigenen sichtbar.
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Das ‚Nachsehen‘ gegenüber den modernen Medien, das die Subjekte in Verzug
bringt, wird in Hegemanns Roman thematisiert, wenn die Ich-Erzählerin uner-
müdlich davon berichtet, welche Texte und Musiken sie sich gerade ‚reingezogen‘
(15) habe: „Ich verschlinge gleichermaßen aufgeklärte Belletristik über pakistani-
sche Psychoanalytiker und Diplomarbeiten über den Zusammenhang von Moby
Dick und dem Nationalsozialismus.“ (14). Der wahl- und maßlosen Rezeption
und der über der „Existenz thronende[n] Aufnahmefähigkeit“ (117) korrespon-
diert auf der anderen Seite, so der Roman, das Fehlen jeglicher „Ausdruckswaffen“
(117). Das literarische Bild für den Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten findet sich
in den immer wiederkehrenden, ja unzähligen Szenen, in denen die Protagonistin
ihrem Gegenüber ins Auto oder vor die Füße „kotzt“. Eine ganz besonders extreme
Form des Sich-Übergebens, des Ausspuckens unverdauter Nahrung, ist ja bildlich
gesprochen auch das Plagiat.

Es hätte also der gesamten Debatte besser getan, wenn Helene Hegemann ihren
eigenen literarischen Bildern mehr vertraut und wenn sie das Plagiieren als Kolla-
teralschaden einer Existenz in der Axolotl-Welt kenntlich gemacht hätte – anstatt
es als avantgardistische und autorschaftsskeptische Kulturtechnik zu verkaufen.
Die Kritik wiederum hätte die Plagiate in Hegemanns Roman eher als Symptom
lesen sollen, als Symptom eines kulturhistorischen Umbruchs, den man durchaus
problematisieren kann, dem aber weder mit Skandalisierung noch mit Personalisie-
rung beizukommen ist. Doch dies lässt sich nur aus einem gewissen Abstand sagen.



9. schlussbemerkung: déjà dit – Autrement dit

Am Ende also können wir das berühmte Diktum „Es gibt nichts, das nicht ge-
fälscht wird“ des Philon von Alexandria bekräftigen – und ergänzen um ein „Es
gibt nichts, das nicht plagiiert werden kann“. Dies gilt umso mehr, als Fälschung
und Plagiat voneinander verschiedene, aber dialektisch verbundene Praktiken sind:
Der Fälscher stellt sein eigenes Werk unter den Schirm einer etablierten Autor-
schaft oder gibt das ‚Selbst-Gemachte‘ als Objektives aus. Der Plagiator versieht ein
fremdesWerk mit dem Label des eigenen Autornamens und deklariert es als ‚Selbst-
Gemachtes‘. Beide wollen täuschen, beide operieren mit Ähnlichkeit.

Die vorhergehenden Exkursionen in die Wissensfelder von Autorschaft, Philo-
logie, Psychoanalyse, Naturwissenschaften, Poetologie und Literatur haben gezeigt,
dass Fälschung und Plagiat als ubiquitäre und zeitübergreifende ‚Phänomene des
Sekundären‘ der Ordnung unserer Kultur inhärent sind. Dies ist ein brisanter Be-
fund, muss doch eine Kultur, die ihrem Selbstverständnis nach so maßgeblich auf
den Begriffen Identität, Ursprung, Autorschaft, Originalität und Echtheit fußt,
sich strukturell gefährdet sehen durch Verfahren, die genau diese Begriffe in Theo-
rie und Handlung angreifen, aushöhlen, unterminieren oder für andere Zwecke
nutzen. Nach der hier vorgenommenen Revision von Fälschungsgeschichten lässt
sich aber noch ein grundsätzlicherer Befund festhalten: Fälschungen und Plagiate,
so kritikwürdig sie sind, stellen feste Bestandteile der Wissensgeschichte unserer
Kultur dar, treiben wissenschaftliche Debatten voran, befördern Theoreme und
sind an der Konstitution der Episteme beteiligt. Sie hinterlassen Spuren in der
Ordnung der Dinge, buchstäbliche und dingliche Spuren, die auch nach der Ent-
hüllung ihrer unrechtmäßigen Entstehung nicht getilgt werden können.

Das Anliegen der vorliegenden Studie „Täuschend, ähnlich“ ist es nicht, den
bereits bekannten Fälschungs- und Plagiatsfällen in additiver Weise (und ad infini-
tum) weitere hinzuzufügen. Auch liegt es nicht in ihrem Interesse, Typologien und
Kategorien zu erstellen, um künftig aller Fälschungen und Plagiate begrifflich oder
praktisch Herr zu werden oder sie gar verhindern zu können. Denn – auch dies hat
sich gezeigt – Fälschung und Plagiat existieren nicht ‚an sich‘, sondern werden in
Wissenschaften und Künsten auf unterschiedliche Weise praktiziert; sie ‚docken‘
an spezifische Diskurse, Materialien, Gegenstände und Medien an, bilden dadurch
ihre besonderen historisch markierten Erscheinungsweisen aus und entfalten so ein
ihnen eigenes Störungs- oder Zerstörungspotential. Um also einen Einzelfall, seine
Bedeutung und Funktion zu verstehen und um ihn nicht in einer Generalisierung
zu verlieren, ist es methodisch nötig, gleichsam archäologisch die Geschichte der
jeweiligen – durch Fälschung und Plagiat angegriffenen – Disziplin zu erforschen,
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in ihr Milieu einzutauchen sowie die Begriffe, Rituale und Regeln ihrer Diskurse zu
rekonstruieren. Statt also Plagiate und Fälschungen positivistisch zu inventarisie-
ren, hat sich die kulturwissenschaftliche Perspektivierung als produktiv erwiesen, die
das Zusammenspiel von realem Gegenstand, regulierendem Diskurs und involvier-
tem Subjekt nachvollzieht und dadurch mit einem historischen Index versieht.
Dann erst werden Kontur, Ausmaß und ‚Sinn‘ der einzelnen Fälschung bzw. des
einzelnen Plagiats begreifbar.

Damit geht ein entscheidender Blickwechsel einher, der zwar nicht unabhängig
vom detektivischen Aufspüren einer Störung oder von der aufklärenden Kritik
eines Delikts ist, dem es aber vor allem darum geht, den entstandenen Schaden
einer kulturkritischen und erkenntnistheoretischen Analyse zugänglich zu machen.
Denn Fälschungen und Plagiate können als Symptome ihres jeweiligen Systems ge-
lesen werden, die Aufschluss über dessen Begriffe und Funktionsweisen geben.
Und so kann mit dem Durchgang durch Kulturgeschichte und Wissenskulturen,
den diese Studie unternimmt, nachgewiesen werden, dass Fälschungen und Plagi-
ate stets Indikatoren für ein innerdisziplinäres Problem sind: genauer, dass sie auf
einen Beweismangel, eine Definitionsschwäche, einen Schwellenmoment, ein De-
siderat, eine Lücke in der Argumentation, einmissing link, eine ungelöste epistemi-
sche Frage, auf ungeklärte Widersprüche oder auf eine Unvereinbarkeit zwischen
Theorie und Praxis hinweisen. Als Erkenntnispotential genutzt, verweisen Fäl-
schungen und Plagiate indirekt auf die Schwachstellen des Systems, auf das „Mor-
sche im Recht“ (Benjamin).

Die explizit philologische Fundierung dieser Studie und einer zukünftigen ‚Fal-
sikologie‘ ist mehrfach motiviert. So ist die Philologie seit Beginn ihres Bestehens
eineWissenschaft, deren Methoden sich im Kern umTextkritik und die Beziehung
zwischen Autor und Text bemühen. Ihr Erkenntnisinteresse richtet sich auf die
Unterscheidung von Original und Verfälschung, Urschrift und Abschrift, auf die
Bestimmung von Nachahmung, Entlehnung, Echtheit und Authentizität – all dies
sind Kriterien, die auch im Blick auf die Untersuchung von Fälschung und Plagiat
relevant sind. Zudem hat die Philologie im Umgang mit Textzeugen den intrikaten
Zusammenhang von Aussage und deren materieller Realisierung im Blick. Dies ist
auch für eine Fälschungskritik richtungsweisend, die das Zusammenspiel von
sprachlich gefasster Echtheitsbehauptung und medial-materialer Herstellung des
Gefälschten berücksichtigt. Philologie ist somit genuine Fälschungslehre.

Auch der Literatur kommt eine tragende Rolle in dieser Untersuchung von Fäl-
schung und Plagiat zu. Sie ist nicht nur eine Kunst, in der sich Fälschungen und
Plagiate in prominenter Weise vollziehen, sondern sie ist auch ein Ort für deren
Reflexion und Analyse. Können doch literarische Texte, indem sie Fälschungen
und Plagiate thematisieren, abstrakte und daher undurchsichtige Prozesse künstle-
rischer und wissenschaftlicher Dispositive konkretisieren und dabei veranschauli-
chen, wie die Fälschungen und Plagiate die ‚Kapillaren‘ der von ihnen gewählten
Systeme nutzen. In diesem Sinne leistet die literarische Analyse der wissenschaftli-
chen Untersuchung Vorschub. Literatur ist, in diesem durchaus emphatischen
Sinn, ein Diskurs, der Wissen beantwortet, hervorbringt und darüber hinaus in



431schLussBeMerKunG: dÉJà dIt – AutreMent dIt

einem „Räderwerk der endlosen Reflexivität“ (Barthes) die Bedingungen des Wis-
sens immer auch thematisiert. Literatur leistet somit Differenzierungsarbeit auch
für die Erforschung von Fälschung und Plagiat.

Fälschungen, so sie denn entdeckt werden, lassen sich aufgrund ihrer Darstell-
barkeit und Erzählbarkeit in das kulturelle Bewusstsein integrieren: Sie präsentieren
in den meisten Fällen fassliche Gegenstände und generieren Geschichten. Plagiate
hingegen beruhen auf einer Art Negativpraxis, der die Anschaulichkeit zu weiten
Teilen abgeht. Zwar ist das Plagiat sensu strictu – die quantitativ und qualitativ
weitgehende oder gar vollständige Appropriation einer fremden Idee, eines frem-
den Textes ohne Nennung der Quelle – als delinquente Handlung beschreibbar.
Und in diesem Sinne ist das ‚echte‘ Plagiat in ethischer, ästhetischer und auch (in-
direkt) in juridischer Hinsicht zu kritisieren. Der große Bereich aber zwischen der
‚feindlichen Übernahme‘ schöpferischer Leistungen einerseits und der notwendi-
gen Aufnahme kulturellenWissens in neue Produktionen andererseits stellt sich als
schwer bestimmbare Grauzone dar. Dass es sich hier um eine wenig fassbare Sphäre
handelt, zeigt die Vielzahl der Metaphern in Umgangssprache, Literatur und The-
orie: Bilder von Einfluss, Übertragung, Osmose, Imprägnierung, Inkorporation,
Einverleibung, Verdauung, Ernte und Diebstahl; Bilder vom Bau eines Hauses aus
heterogenen Baumaterialien und vom Schneidern eines Kleides aus Flicken; Ver-
gleiche mit Verhaltensweisen von Affen, Honigbienen, Spinnen und Krähen mit
ihren sprichwörtlichen „fremden Federn“ – dieser unermüdliche Einsatz von Me-
taphern verweist auf eine begriffliche Leerstelle und auf ein ungelöstes kulturelles
Problem.

Insbesondere die Kunst des 20. Jahrhunderts hat mit den ästhetischen Praktiken
Montage, Collage, Patchwork, Adaptation oder Mashup wie auch mit den Paradig-
men der Dialogizität und Intertextualität auf das Eingebunden-Sein des einzelnen
Subjekts in seinen kulturellen und historischen Kontext aufmerksam gemacht.
Doch die Pointe dieser künstlerischen Praktiken und theoretischen Konzepte liegt
gerade darin, den Vorsprung der Kultur im Subjekt deutlich zu machen, indem sie
das Übernommene sozusagen in – sichtbare – Anführungszeichen setzen. Es gilt
dabei, die Spannung zwischen dem Eigenen und dem Fremden, diese „höchst fra-
gile Konstruktion“ (Kristeva) unserer Kultur auszuhalten und in Produktivität zu
überführen. Das 21. Jahrhundert mit seiner durch Digitalisierung und Datenglo-
balisierung evozierten „Culture of Copy“, welche Plagiate und Fälschungen er-
leichtert und auch nahelegt, ist dazu aufgefordert, angemessene neue Formen des
Urheberschutzes jenseits veralteter Autorschaftskonzepte zu entwickeln. Darüber
hinaus, und das ist wohl die größere Herausforderung, gilt es, Praktiken und Ge-
stalten zu kultivieren, die – trotz der gegebenen Abschreibesystematik und Bild-
überwältigung durch das Internet und trotz des schwindenden Raums zwischen
Original und Kopie, zwischen Eigenem und Fremdem – in einem neuen Sinne
kreativ, ingeniös und produktiv sind.
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