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EINLEITUNG:
SCHAUPLÄTZE DER SCHRIFTVERNICHTUNG

EINLEITUNG
SCHAUPLÄTZE DER SCHRIFTVERNICHTUNG

Als Medium und ausgelagerter Speicher des kulturellen Gedächtnisses scheint das
Buch über alle Anfechtungen erhaben. Anders als die Schrift, die seit ihrem Ent-
stehen von schriftkritischen Positionen begleitet wird, gelten Bücher als nutz-
und gewinnbringende Gegenstände, da ihre utilitäre Funktion fraglos mit Lektü-
re und Interpretation gleichgesetzt wird. An diesem Urteil vermögen auch die mit
einer gewissen Regelmäßigkeit erfolgenden Angriffe auf das Apodiktum der
Nützlichkeit von Schrift und Buch nichts zu ändern, sei es, dass diese Angriffe in
Gestalt einer Feier des legendarischen Bibliotheksbrandes von Alexandria als eines
neue Produktivität freisetzenden Memorizids erfolgen oder aber dass sie in Form
eines prophezeiten Todes der Bücher und eines Verfalls der Lesekultur durch Re-
volutionen wie Buchdruck und Neue Medien auftreten. Im Gegenteil scheinen
diese konjunkturellen Anfechtungen das Nützlichkeitsnarrativ vielmehr zu regu-
lieren und Buch und Bibliothek „als obligatorischen Ort der Kultur“ wieder auf-
zuführen.1

Mit Blick auf diese Anfechtungen ist es angebracht, zwischen Buch und Schrift
als möglichen Angriffszielen zu unterscheiden, denn während das Buch über den
ihm zugesprochenen, überzeitlichen Wert mit Konservierung, Erhaltung und
autorunabhängiger Zirkulation konnotiert ist und seine potentielle Beziehung zu
den Lesenden, sein Wirkungsbereich also, mitbedacht wird, intendiert das Wort
Schrift hier offene und über die Vielfalt ihrer potentiellen mitunter auch flüchti-
gen Träger weniger homogene und endgültige Formen der Aufzeichnung. Bei
Buchvernichtungen sind immer auch die potentielle Leserin und der potentielle
Leser eine Größe, während Schriftvernichtung eher auf produktive Faktoren wie
Textgenese sowie Art und Zustand des Textes verweist. Deutlicher also als die
Schrift signalisiert das Buch Kohärenz, Dichte und Geschlossenheit von Überlie-
ferung und ist darin wesentliches Kultursymbol; seine mangelnde Pflege oder
mutwillige Zerstörung hingegen beschwören die vielfältigen Praktiken der Bü-
chervernichtung von der Antike bis zur Moderne als Ausdruck kulturferner Bar-
barei.

Nicht zufällig ist daher die Frage nach dem ‚richtigen‘ Umgang mit Schriften
und Büchern seit der Antike ein Thema der Literatur, Geschichte, Religion und
der Bildenden Kunst und, in neuerer Zeit, auch anderer visueller Medien. Denn
insbesondere seitdem es Texte ohne Buch, Schrift- oder Textkörper gibt, rückt
die Frage nach der ,Materialität‘ in ihren unterschiedlichen Bedeutungen und Ei-
genschaften verstärkt ins Bewusstsein. Der ‚richtige‘ Umgang mit Buch und

                  

01 Nikolaus Wegmann: Bücherlabyrinthe. Suchen und Finden im alexandrinischen Zeitalter, Köln
2000, S. 96.
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Schrift führt dabei allerdings nach wie vor über das Lesen, begreift man Lesen als
eine Tätigkeit, durch die ein Text Sinn erhält und Wirkung erlangt.2 Wer nicht
liest, sondern Bücher verbrennt, sie isst, zerreißt, ins Wasser wirft oder auf andere
Weise auslöscht, steht immer schon in dem Ruch, ein Kulturvernichter zu sein.
Denn das Lesen von gedruckten Texten und der neuzeitliche Umgang mit Bü-
chern haben eine Geschichte, die im Zeichen der Hermeneutik steht, da sie Prin-
zipien bereitstellt, nach denen der Leser und die Leserin in einem individuellen
Übersetzungsvorgang den materiellen Buchstaben einen von ihnen losgelösten
Sinn abgewinnen können. Die Form der lesenden Aneignung des Buches öffnet
den schwierigen Raum der für das abendländische Denken zentralen Verknüp-
fung von Geist und Buchstabe, die ihrerseits aber unauflöslich an die Materialität
der Schrift gebunden bleibt. Eben diese materiellen Voraussetzungen der Schrift
wurden von der Hermeneutik ausgeblendet: Sie hat den Zusammenhang, der
zwischen dem Schreiben und dem Lesen und ihren materiellen und medialen
Voraussetzungen besteht, durchtrennt, um Schreiben und Lesen ganz auf die
Seite einer Geschichte des Denkens zu ziehen.3 Entscheidend für diesen mono-
polisierenden Zugriff auf Buch und Schrift ist ein für die Schriftkultur konstituti-
ves, hermeneutisches Bewusstsein, unabhängig davon, wie die hermeneutischen
Aufgaben, wie Charakter und Grenzen der Auslegung und Übersetzung, genauer
begriffen werden.4

Wer das Lesen zu dem eigentlichen, dem primären Umgang mit dem Buch
monopolisiert, vergisst, dass an Büchern zu allen Zeiten ganz andere, meist sym-
bolische Gesten vollzogen wurden: „Bücher waren nie nur Bücher, sondern im
buchstäblichen wie symbolischen Sinne immer schon auch Gefäß, Spielzeug,
Objekt der Verehrung, Instrument apotropäischer Rituale und Anlass für Zorn,
Grabbeigabe, Sammelgegenstand, Attribut, Symbol und Metapher.“5 Darüber

                  

02 Paul Ricœur: Temps et récit. Le Temps raconté, Bd. 3, Paris 1985, S. 228-263, hier S. 239. Le-
sen wird an dieser Stelle in zwei unterschiedlichen Dimensionen gefasst: Lesen als dynamische
Wechselbeziehung im Sinne einer Antwort auf die Aufforderungen des Textes und Lesen als
„Aneignung“ bzw. Umsetzung, Aktualisierung der semantischen Möglichkeiten des Textes, durch
die der Leser und die Leserin zur Erschaffung einer „Realität“ gelangen können. Vgl. dazu auch
Roger Chartier: „Populärer“ Lesestoff und „volkstümliche“ Leser in Renaissance und Barock, in:
ders., Guglielmo Cavallo (Hg.): Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm,
Frankfurt/Main, New York 1999, S. 397-418, hier S. 407.

03 Michael Cahn: Hamster. Wissenschafts- und mediengeschichtliche Grundlagen der sammelnden
Lektüre, in: Paul Goetsch (Hg.): Lesen und Schreiben im 17. und 18. Jahrhundert. Studien zu
ihrer Bewertung in Deutschland, England, Frankreich, Tübingen 1994, S. 63-78, hier S. 64.

04 Lucien Dällenbach, Christiaan L. Hart Nibbrig: Fragment und Totalität, Frankfurt/Main 1984.
Monika Schmitz-Emans: Schrift und Abwesenheit. Historische Paradigmen zu einer Poetik der
Entzifferung und des Schreibens, München 1995.

05 Dominique Moldehn: Buchwerke. Künstlerbücher und Buchobjekte 1960-1994, Nürnberg
1996, S. 11. Die Verbannung des sogenannten sekundären Gebrauchs von Buch und Schrift in
das Reich der Magie als Vorstufe von Religion und Wissen hilft das Narrativ der Geschichte als
die eines Fortschrittes zu grundieren, der teleologisch von der Magie über die Religion zur Kultur
der Moderne führt. Vgl. dazu Mona Körte: Bücheresser und Papiersäufer. Kulturelle Bedeu-
tungen der Einverleibung von Schrift, in: dies., Cornelia Ortlieb (Hg.): Verbergen Überschrei-
ben Zerreißen. Formen der Bücherzerstörung in Literatur, Kunst und Religion, Berlin 2007,
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hinaus waren Bücher einzeln und in ihrer Fülle auch politische und religiöse In-
strumente, nahmen mithin von der Lektüre weitgehend abgelöste offizielle und
nicht-offizielle Funktionen wie Macht- und Herrschaftssicherung und, imma-
nenter noch, konservierende Schrift- und Gedächtnisfunktionen ein.6

Seit es Bücher gibt, unterliegt ihre Produktion und Rezeption verschiedenen
Formen der Kontrolle und Disziplinierung. Neben möglichen Verfahren wie
Verbergen, Abschaben, Zerreißen, Versenken und Begraben bedeutet das Bücher-
Autodafé einen der Aufsehen erregendsten Angriffe auf Buch und Schrift.7 Bü-
chervernichtungen werden bisher überwiegend als spektakuläre Konsequenz eines
aus religiösen, sittlichen oder politischen Gründen wirksam gewordenen Verbotes
bewertet. Biblioklasmus, verstanden als gezielter Angriff auf das geschriebene
Wort, gehört zur Theorie und Praxis staatlicher Kontrolle und Herrschaft seit der
Antike und wird im Wandel zur Moderne vor allem im 20. Jahrhundert zum Pa-
radigma dessen, was Lischeid „symbolische Politik“ nennt.8 Den Rezeptionsge-
schichten zu Bücherverbrennungen, die meist bei Konfuzius beginnen und ihr
vorläufiges Ende in der kursorischen Aufzählung der Bibliotheksbrände im Buka-
rest Ceauşescus, in Sarajevo auf Anordnung Karacjics, in Kambodscha durch die
Roten Khmer und im Irak durch US-Amerikaner finden, liegt ein gleichbleiben-
des und über literarische Anleihen stabilisiertes Narrativ zugrunde. Man könnte
dieses Narrativ schlicht wie folgt beschreiben: Das Sammeln von Büchern ist
Kultur, deren Vernichtung ist Barbarei. Vielleicht, weil das Feuer als (gestohlene)
Gabe an die Menschen in gebändigter Form zur Basis von Technik und Zivilisa-
tion wurde – und im Übrigen auch zu Verbesserungen beim Buchdruck9 führte –,
erscheint sein Einsatz zur Zerstörung von Büchern als ‚barbarisch‘ und findet oft
dort seinen rhetorischen Ort, wo der heterogene Begriff Kultur in seiner Entge-
gensetzung zur Barbarei vereindeutigt wird. Dabei kommt der unmittelbaren, vor
allem aber der in den 1950er-Jahren einsetzenden Rezeption der Bücherverbren-
nung 1933 eine sinnbildliche Struktur und Funktion zu, da in ihr – durch histo-
rische Evidenz – der mehrdeutige Verweisungszusammenhang von Buch und
Mensch in einen eindeutigen Vernichtungszusammenhang umgebogen wird.10

                  

S. 271-292, hier S. 272 f. Der Vorgang des Lesens als eines singulären Aneignungsvorgangs wur-
de bislang erstaunlicherweise kaum hinterfragt.

06 Roger Chartier, Guglielmo Cavallo: Einleitung, in: dies. (Hg.): Die Welt des Lesens. Von der
Schriftrolle zum Bildschirm, Frankfurt/Main, New York 1999, S. 11-57, hier S. 42.

07 Hierzu und zu den folgenden Ausführungen vgl. Thomas Lischeid: Symbolische Politik. Das Er-
eignis der NS-Bücherverbrennung 1933 im Kontext seiner Diskursgeschichte, Heidelberg 2001.
Seine Studie konzentriert sich auf die besondere Narrativierung des Ereignisses auch innerhalb
der publizistischen und akademischen Forschung, in der ethisch-moralische Bewertungen nach
wie vor dominieren und der Diskursivität des Phänomens nicht gerecht werden.

08 Ebd.
09 Gernot Böhme, Hartmut Böhme: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Eine Kulturgeschichte der Elemen-

te, München 2004, S. 287. Zur Rolle des Feuers bei der Entwicklung des Buchdrucks vgl. Johan
Goudsblom: Die Entdeckung des Feuers, Frankfurt/Main 2000, S. 206.

10 Auch in denjenigen Forschungsarbeiten, in welchen dieses Narrativ kritisch hinterfragt wird, weil
es weder diskursiven Aufschluss über das Phänomen der Bücherverbrennung noch über das der
Vernichtung von sechs Millionen Juden gibt, stellt sich die verkürzende Deutung oft hinterrücks
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Diese Argumentationsfigur wird gern mit entsprechendem Pathos auf Heinrich
Heine zurückgeführt, genauer auf seine dem Trauerspiel Almansor (1822) ent-
nommenen Verse: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man auch am Ende Menschen“, die längst – weil sie von der Bücher-
verbrennung direkt auf die Verbrennung von Menschen schließt – den Status ei-
nes „autoritären Wortes“ erhalten haben.11 Dabei entstammen sie dem Dialog
zwischen Hassan und Almansor und ihr historischer Bezug ist mithin in den
Kämpfen zwischen Mauren und Spaniern 1492 zu sehen. Im Deutungszusam-
menhang der Bücherverbrennung 1933 sind sie jedoch zu einem „Verstehens-
und Interpretationsklischee“ verkommen: „Die Rezeptionsgeschichte der Verse
aus Heines Tragödie Almansor hält demnach ihre Genesis und ihre Geltung, ihre
Ursprungs- und ihre Wirkungsgeschichte nicht entschieden genug auseinan-
der.“12

Bei eben diesem einsinnigen Topos setzt die vorliegende Studie ein, indem sie
einen über die bisherigen Deutungen von Büchervernichtung als Symptom bar-
barischer Kulturferne und stellvertretender Gewalt hinausgehenden Raum eröff-
net.

1. Die poetologische, medientheoretische
und kulturhistorische Dimension

Allein die Fülle der in Begründung und Ausführung sehr unterschiedlichen Ver-
nichtungsszenarien von Buch und Schrift in der europäischen Literatur der Neu-
zeit dürfte genügen, um zu zeigen, dass sich diese Szenarien keineswegs in ihrer
Referenz auf zeitbezogene, ideologische Verhandlungen erschöpfen. Die poeti-
schen Akte des ‚uneigentlichen‘ Umgangs mit Buch und Schrift bis hin zu deren

                  

wieder ein. Z. B. bei Jonathan Rose: Introduction, in: ders. (Hg.): The Holocaust and the Books.
Destruction and Preservation, Massachusetts 2000, S. 1-6.

11 Im Kontext des Trauerspiels heißt es: „Almansor: Wir hörten daß der furchtbare Ximenes/In-
mitten auf dem Markte, zu Granada – Mir starrt die Zung’ im Munde – den Koran/In eines
Scheiterhaufens Flamme warf!/Hassan: Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher/Ver-
brennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Heinrich Heine: Almansor (1822). Eine Tra-
gödie, V. 238-243, in: ders.: Sämtliche Schriften in zwölf Bänden. Schriften 1817-1840, hg. v.
Klaus Briegleb, Bd. 1, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 1981, S. 284 f. Theodor Verweyen: Bü-
cherverbrennungen. Eine Vorlesung aus Anlass des 65. Jahrestages der „Aktion wider den un-
deutschen Geist“, Heidelberg 2000, S. 7 ff. Zahlreiche Belege für die inflationäre Verwendung
der Verse, ebd., S. 6 f. Erich Kästner stellte als einer der ersten eine Analogie her zwischen den
Versen Heines und den auf die Bücherverbrennung folgenden Ereignissen, vgl. seine Rede: Über
das Verbrennen von Büchern (1958), in: Klaus Schöffling (Hg.): Dort wo man Bücher ver-
brennt, Frankfurt/Main 1983, S. 167-174. Heines Blankvers wird oft falsch zitiert, in dem das
„auch“ bezeichnenderweise an die Stelle zwischen „Ende“ und „Mensch“ tritt und somit die Aus-
sagekraft des Verses beeinflusst: Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher/Verbrennt, ver-
brennt man am Ende auch Menschen.

12 Verweyen: Bücherverbrennungen, S. 60. Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel I.1.3: Kultur und
Barbarei und I.1.4: „Calibans Kalender hat viele Daten.“ Caliban in der deutschen Rezeption.
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Vernichtung sind voller Geschichte,13 denn, anders als die Rettung eines Buches,
bedürfen die verschiedenen uneigentlichen Umgangsweisen mit Buch und Schrift
einer Begründung oder Legitimation – dies gilt auch für das Feld des Literari-
schen. Die Vernichtungsszenarien erteilen der Literatur nicht einfach eine Absa-
ge, sondern paktieren mit ihr, und dies nicht nur, weil das Wüten, die Beschrei-
bung des Zerreißens, Brennens, Begrabens und Ertränkens von Schrift in einem
mehr oder minder intakten Textgefüge aufgehoben sind, der vernichtende Um-
gang mit Schrift also immer in der Schrift seinen Ausdruck findet. Diese Szena-
rien erweitern den Möglichkeitsraum der Literatur: „Literatur ermächtigt sich,
indem sie Literatur verbietet, verhindert oder gar vernichtet.“14

Für die literarischen Angriffe auf Buch und Schrift gilt vor allen Dingen, dass
sich das Buch, der Text und die Schrift als machtvolle Schauplätze der Reflexion
über Entstehung und Folgen der Schriftkultur behaupten. Denn zu den funda-
mentalen Anliegen und den immer neu verhandelten Themen vor allem der er-
zählenden Literatur Europas zählen nicht nur die Reflexionen über das Schreiben
und das Lesen, über die Buchstaben und die Bücher, die Autorinnen und Auto-
ren, Leserinnen und Leser sowie über die Bibliothek und ihre (Un-)Ordnung;15

die europäische Literatur erzählt auch von vielfältig deformierten und zerstörten,
zerrissenen und verbrannten Texten. Während literarische Lese- und Schreibsze-
nen in verschiedenen Epochen und Einzelanalysen oftmals Gegenstand der Un-
tersuchung waren, ist das Feld der Vernichtungsszenarien noch nicht ausge-
schritten. Die fehlende Berücksichtigung scheint paradoxerweise mit der Häufig-
keit des Auftretens dieser Szenarien zusammenzuhängen, denn vor allem in den
Literaturen des 19. Jahrhunderts drängt sich die Schrift in ihrer Materialität als
anfälliges, mitunter unzuverlässiges und flüchtiges Phänomen in den Vorder-
grund.

Als literarischer Gegenstand ist Schrift- und Buchvernichtung ein Indikator für
die Selbstbezüglichkeit von Literatur, wobei Selbstbezüglichkeit nicht einfach als
formales Kennzeichen moderner Prosa aufgerufen, sondern nach ihren themati-
schen und poetologischen Bezügen und ihrer Wirkungsweise unterschieden wer-
den muss: In den vielen strukturell einer mise en abyme ähnlichen Entwürfen der
zerstörten Schrift/des zerstörten Buches im Buch können sie Teil der Rahmen-
handlung oder zentrales Thema sein, jedoch auch als bloße Metapher oder Zitat
fungieren, um innerliterarische Traditionsbildungen zu thematisieren. Neben der
Verwendung als Topos, Zitat, Kunstgriff oder Thema kann die zerstörte Schrift/
das zerstörte Buch den Gegenstand der Handlung jedoch auch selbst hervorbrin-
gen. Je nach poetischer Konstellation ermöglicht der Komplex der Schrift- bzw.
Buchvernichtung so neben perspektivischen Brechungen und vielschichtigen

                  

13 Wolfgang Speyer belegt anhand antiker Quellen, wie implikationsreich das unaufgearbeitete
Phänomen der Buch- und Schriftvernichtung sein kann, vgl. Wolfgang Speyer: Büchervernich-
tung und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen, Stuttgart 1981.

14 Susanne Strätling: Das tote Buch, Schriftvernichtung in der russischen Literatur (von Puškin bis
Prigov), in: Die Welt der Slaven L (2005) 1, S. 101-118, hier S. 104.

15 Schmitz-Emans, Schrift und Abwesenheit, S. 11 f.
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Verweisungs- und Beziehungsstrukturen die Verdoppelung von Fiktionsebenen
anstelle linearer Erzählströme.16

Inwiefern also Schrift und/oder Buch zu einer im literarischen Text auftreten-
den, selbstreferentiellen Größe werden können und bibliophage und biblioklasti-
sche Akte einen Teil der Basis von Schriftreflexion bilden, zeigen frühe Texte der
Neuzeit – François Rabelais’ Gargantua et Pantagruel (1532), William Shakes-
peares The Tempest (1610/11) und Miguel de Cervantes’ Don Quijote (1605/15)
– nachdrücklich.17 Wo sich Schrift, Buch, Text oder auch nur ein einzelner Buch-
stabe als gefährdet erweisen, besinnt sich der literarische Text auf sich und seine
Mittel. Er ironisiert oder subvertiert das eigene Genre oder konkurriert mit ande-
ren Gattungen und versichert sich offen oder subtil der eigenen Bedingungen
und Beschränkungen. Folglich häufen sich programmatische Szenen der Schrift-
vernichtung in Phasen einer Re- und Neuformulierung der Modalitäten des Äs-
thetischen, wie in der romantischen Erzählliteratur, der Literatur des Futurismus
und der Postmoderne, die über die Bedingungen ihres eigenen Zustandekom-
mens reflektieren. Signale der Selbstbezüglichkeit finden sich überall dort, wo
Sprache zum Material wird, wie in der Nonsense-Literatur und der experimen-
tellen Literatur des 20. Jahrhunderts (Surrealismus, Dadaismus), und auch dort,
wo Literatur dezidiert von Literatur spricht, wie etwa in den zahlreichen fiktio-
nalen Schreib- und Leseszenen. Hier werden Leser/innen wie Nicht-Leser/innen
oft über ihren Umgang mit Büchern charakterisiert, wobei die meisten Lesenden
die stringenten Methoden, welche die Hermeneutiken entwickelt haben,18 miss-
achten, indem sie Bücher bis zur Unlesbarkeit bearbeiten, gegen sie wüten oder
im Hader mit ihnen sterben. Kultbücher werden zerschnitten, zerrissen oder ins
Feuer geworfen, weil sie – kaum ist die Lektüre beendet – nicht über ihren Ob-
jektcharakter hinwegzutäuschen vermögen. Pyromanen, Bücherdiebe und andere
Sonderlinge sind im Umkreis der Schrift- und Buchkultur keine Seltenheit. Die
Literatur hat für sich den ‚anarchischen‘ Leser und die Leserin erfunden, lange
bevor sie die Leseforschung als neuen Typ für sich entdeckte: Anders als es die
traditionelle Ordnung der Lektüre vorsieht, baut dieser eine intensive und direkte
physische Beziehung zum Buch auf. Es wird „stark strapaziert, geknickt, verbo-

                  

16 Vgl. dazu Uwe Japp: Das Buch im Buch. Eine Figur des literarischen Hermetismus, in: Neue
Rundschau 86 (1975) 4, S. 651-670, hier S. 661. Japp bezeichnet das Muster des Buches im
Buch als hermetische Figur, wobei der Hermetismus Teil der literarischen Konstruktion ist. Die
generelle Struktur dieser Figur erkennt er in ihrem Vermögen zur Selbststeigerung von Literatur:
„Der thematische Bezug, in diesem Falle auf das Buch selbst, wird in einem solchen Maße gestei-
gert, daß er auf einem Höhepunkt Reflexionen freisetzt, die aus der Struktur der Geschlossenheit
hinausführen.“

17 Vgl. hierzu den ganzen Teil I: Anfangserzählungen vom Ende der vorliegenden Studie.
18 Robert Stockhammer: Leseerzählungen. Alternativen zum hermeneutischen Verfahren, Stuttgart

1991, S. 17.



SCHAUPLÄTZE DER SCHRIFTVERNICHTUNG 15

gen, aufgebrochen, herumgeschleppt und in gewisser Weise in Besitz genommen
gerade durch die intensive, lang anhaltende gewaltsame Benutzung […]“.19

Die Unlesbarmachung, die Löschung, das Wüten gegen Schrift und Buch ste-
hen in einer von der Aufklärung begründeten Tradition der Selbstkritik von
Schrift- und Buchkultur. Diese Angriffe richten sich gegen die Verklärung litera-
rischer Kommunikation und die Sakralisierung von Buch und Buchpflege, eine
Sakralisierung, die nur den Leser und die Leserin in ihr Reich lässt und die alter-
nativen Umgangs- und Rezeptionsweisen mit dem Buch hingegen als deviant
abweist.20 Zu dieser Sakralisierung gehört auch das idyllische Gesetz des Buches
als raum- und zeitübergreifenden Kulturvermittlers, das das Unbehagen an sich
selbst übersieht, denn es rührt nicht von außen, sondern auf paradoxe Weise aus
seinem Innern:

In diesem Unbehagen, ob in den theologischen Klagen über das Auseinandertreten
von Geist und Buchstaben, in den pädagogisch-medizinischen Warnungen vor Le-
sewut, Vielschreiberei und Gelehrtenzank oder in der rousseauistischen Polemik ge-
gen den Untergang der Moral im Wissen ist eine nach-paradiesische Wahrheit auf-
bewahrt […]. Sie lautet: Kultur ist nicht universeller Dialog, sondern Entzweiung
und Konflikt, und die Bücher sind, im einzelnen Leser wie in den Kulturen insge-
samt, Instrumente der Entzweiung so gut wie der Kommunikation. Die Energien
der Bücherverbrennung zirkulieren nicht an den Bibliotheken vorbei, sondern in ih-
rem Inneren.21

Neben Lesegier, die in massive Bücherangst und Lesephobie umschlagen kann,
besitzen Phänomene wie Sammellust eine Attacken stimulierende Wirkung:
„Schwer zu entscheiden, wo der Bibliomane anfängt und der Bibliophile auf-
hört“,22 wie eng Sammelwut und Vernichtungswille zusammenhängen, das eine
in das andere umschlägt. Hinter dem Angriff auf die Bücher verbirgt sich eine –
und sei es eine noch so verquere – Wertschätzung des Buches, wie umgekehrt ge-
rade die sorgfältige Pflege des Buchkörpers ihre Missachtung signalisieren kann:
Lukians eitler Hüter kostbarer Schriftrollen entlarvt sich gerade durch das Ölen,
Polieren und Verzieren des Textträgers als ‚ungebildeter Büchernarr‘.

Manchmal wird, wie in Gustave Flauberts Jugenderzählung Bibliomanie, aber
auch in Umberto Ecos Il Nome della Rosa, die Masse der Bücher für das eine
Buch geopfert. Dieses eine Buch bleibt hinter einer kostbaren Bibliothek verbor-
gen, um seine Einzigartigkeit zu garantieren, denn als ein gefährliches ist es ab-

                  

19 Armando Petrucci: Lesen um zu lesen: Eine Zukunft für die Lektüre, in: Roger Chartier,
Guglielmo Cavallo (Hg.): Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm, Frank-
furt/Main, New York 1999, S. 499-530, hier S. 525 f.

20 Eine neuere Ausnahme bildet Pierre Bayard: Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, Pa-
ris 2007, welcher auf der Suche nach einer „echten Theorie des Lesens“ verschiedene Praktiken
wie das Querlesen und radikaler noch das „Ent-Lesen“ vorschlägt.

21 Lothar Müller: Wo einzig Friede herrscht. Alberto Manguels Bild der Bibliothek lässt sich an
Sentimentalität und Idyllik nur mit Heimatliteratur vergleichen, in: Süddeutsche Zeitung,
5./6. 1. 2008, S. 16.

22 Gustav A. E. Bogeng: Umriss einer Fachkunde für Büchersammler (1909-1911), Hildesheim
1978, S. 17.
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solut. Die vielen Wege der Bücher, aus der Welt zu scheiden, nehmen in der Li-
teratur jedenfalls weit fantastischere Formen an, als es die ohnehin recht fantasti-
sche Realität für sie vorgesehen hat. Vom respektlosen Ge- oder Missbrauch der
Bücher führt ein Weg zu ihrer allegorischen Belebung: Wie die Hexe muss das
Buch Feuerproben und Spiegelstrafen bestehen, um seine Resistenz zu beweisen.

Dass Schrift, Text, Geschriebenes die Zeiten überdauern, entwickelt sich zu
einem auch in der Renaissance aufgegriffenen literarischen Topos, der nicht etwa
von schriftkritischen Positionen abgelöst wird, sondern sich auf komplexe Weise
mit ihnen verschränkt. Dies gilt auch für den anderen großen Topos, dem der
paulinischen Rede vom tötenden Buchstaben, und für Platons Einwände gegen
die Schrift, die jedoch eine Gebrochenheit darüber aufweisen, dass sie in einem
Schriftraum erfolgen, der Mündlichkeit lediglich inszeniert. Der Vorwurf, dass
Schrift das Gedächtnis stillstelle und fixiere, ist Teil eines Katalogs negativer Ei-
genschaften, der jedoch ebenso gut als Summe von Errungenschaften der Schrift
gedeutet werden kann.23 Die Vergänglichkeit der Schrift und der Schriftträger
aufzuhalten und Siege über verworfene Texte zu feiern, ist also nicht Sache der
Bücher, wie es die Bücherschlachten in der Tradition von Jonathan Swifts Book-
Battel (1704) im Bruch mit der Denkfigur von Ewigkeit ironisch suggerieren.
Weder kann Schrift ihren Ewigkeitsanspruch, d. i. ihre konservierende Kraft,
einlösen, noch besitzen die Bücher/die Schrift aufgrund ihrer rhetorischen und
poetologischen Qualitäten eine inhärente Widerstandskraft gegen Verfall und
Gewalt.24 Vielmehr ist die Überlebensdauer der Texte von sozialen Verabredun-
gen ebenso wie von der Ausbildung eines philologischen Instrumentariums ab-
hängig. Die den Texten von außen beigegebene Qualität, die zu Lebzeiten er-
folgte Selbstkanonisierung, die Textpflege und der Kommentar durch die Nach-
welt sowie die hermeneutische Arbeit an Texten sind die ‚aktiven‘ Gründe ihres
Überlebens.25 Der gern zitierte Ausspruch des spätrömischen Grammatikers
Terentianus Maurus wird im Original durch eine oft unterschlagene, aber we-
sentliche Bestimmung eingeleitet, die die proklamierte Dauerhaftigkeit von Bü-
chern entscheidend relativiert: „Pro captu lectoris habent sua fata libelli“ – „Je
nach Auffassungsvermögen des Lesers haben Bücher ihre Schicksale.“ Nicht nur
Bücherraub und Bibliotheksbrand entscheiden über das Schicksal der Bücher,
sondern die Auffassungsgabe und das Interesse der Leserschaft. Nur Texte, die
abgefragt, also immer wieder gelesen, beschrieben und interpretiert werden, ha-
ben Überlebenschancen.

                  

23 So Heinz Schlaffer in seiner Einleitung zu Jack Goody, Ian Watt, Kathleen Gough: Entstehung
und Folgen der Schriftkultur, Frankfurt/Main 1986, S. 10 f.

24 Zum Komplex der sogenannten Bücherschlachten, der Selbst- und Dekanonisierung vgl. Kapitel
II.2: Dekanonisierung.

25 Aleida Assmann: Texte, Spuren, Abfall: die wechselnden Medien des kulturellen Gedächtnisses,
in: Hartmut Böhme, Klaus R. Scherpe (Hg.): Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen,
Theorien, Modelle, Reinbek bei Hamburg 1996, S. 96-111 und Aleida Assmann: Vergessene
Texte. Zur Einführung, in: dies., Michael C. Frank (Hg.): Vergessene Texte, Konstanz 2004,
S. 9-17, hier S. 15.
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Die Geschichte der Schrift, aber auch die des (verbotenen) Wissens, die der
Bücher und des (heimlichen) Lesens, ist mit ihren vielen Urszenen der Vernich-
tung eine literarische Folie, da die stets von Schriftkritik begleitete Schrift ihre
Kraft geradezu aus der Opposition von Mündlichkeit und Schriftlichkeit als einer
zwischen Leben und Tod bezieht. Als Derivat der Rede hat der Buchstabe dem
paulinischen Topos und dem missverständlichen Diktum Platons zufolge die le-
bendige Kraft des Geistes getötet und das Gedächtnis auf fatale Art entlastet. Der
Schrift geht – folgt man antiker Schriftkritik – nicht nur eine Vernichtung vor-
aus, sondern sie hat immer von Neuem teil an der Vernichtung der Lebendigkeit,
der Mündlichkeit, der Unmittelbarkeit, des Kontaktes zwischen den Redenden
und den Hörenden. Eine spezifische Engführung erhält diese Selbstbezüglichkeit
also darüber, dass Schriftkultur ihre mortifizierenden Implikationen reflektiert.
Denn in ihrer Literalität ist Literatur „von Anfang an gezeichnet von einer
Schriftskepsis, die eine geradezu existentielle Bedrohung annehmen kann. In das
Schreiben schreibt sich die (Todes-)Angst vor der Schrift ein.“26 Neben dieser
fortwährenden Selbstverunsicherung muss sich Literatur ihrer eigenen Optionen
in der Konkurrenz mit anderen Medien vergewissern, indem sie ihr mögliches
Ende in verschiedenen die Schrift aufhebenden Operationen inszeniert.27 Die ge-
fährdete Schrift wird durch die mit ihr thematisierte Selbstreferentialität an ihre
spezifischen, materiellen Bedingungen zurückgebunden.

Schriftvernichtung hat neben einer poetologischen auch eine weitreichende
medientheoretische Dimension, fasst man Schrift – wie das Buch und den
menschlichen Körper – unter einen erweiterten, sich nicht nur auf die elektroni-
schen Kommunikationsträger der Datenverarbeitung beschränkenden Medienbe-
griff.28 Ihre medientheoretische Aufladung erfährt Schriftvernichtung darüber,
dass sie als paradoxes Signal an die selbst „nicht sinntragende“,29 aber Sinn bzw.
Bedeutung transportierende Materialität der Schrift erinnert, die materiellen Be-
dingungen von schriftlicher Kommunikation/Schriftkultur also geradezu unter-
streicht. Allerdings lässt sich Schriftvernichtung als eine die materielle Basis ein-
blendende Operation nicht einfach als Antwort auf jene bereits angesprochene
hermeneutische Tradition lesen, die notwendig die Auslöschung der Materialität
durch den Geist verlangt, damit Bedeutung entstehen kann.30 Diese Positionen –
Bedeutungskonstitution um den Preis einer Auslöschung der materiellen Basis
versus Schriftvernichtung, die selbstbezüglich die materielle Basis wieder einholt –
sind hingegen dialektisch verschränkt. Es ist eben diese Verschränkung, die litera-
rische Vernichtungsszenarien produktiv macht, indem sie danach fragen, was mit

                  

26 Strätling: Das tote Buch, S. 102.
27 Neben vielen anderen siehe Ray Bradbury: Fahrenheit 451 (1953), New York 1978.
28 Horst Wenzel: Die ‚fließende‘ Rede und der ‚gefrorene‘ Text. Metaphern der Medialität, in:

Gerhard Neumann (Hg.): Poststrukturalismus: Herausforderung an die Literaturwissenschaft,
Frankfurt/Main 1997, S. 481-503.

29 Ebd., S. 483.
30 Vgl. David Summers: The Judgement of Sense. Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthe-

tics, Cambridge 1987.
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der Schrift „umkommt“ bzw. was aus ihr durch ihre Vernichtung an Bedeutung
entlassen wird. Schriftvernichtung als literarischer Gegenstand bedeutet eine Ar-
beit an der Materialität, versteht man Materialität als „unhintergehbare Konfigu-
ration der Zeichen“,31 als Aufmerksamkeit gegenüber den sinnlichen Aspekten al-
so und die Arbeit an ihr als Bewusstsein von der Übermittlung des Übermittelten
durch Kommunikations- bzw. Schriftträger. Die Arbeit an der Materialität wird
jedoch auch ganz buchstäblich als kratzende, radierende und ausstreichende Be-
handlung der Schrift, der Buchstaben, der einzelnen Wörter und ganzer Texte
verstanden.

Schriftvernichtung erhält neben ihrer poetologischen und medientheoretischen
eine weitere, dezidiert kulturhistorische/-theoretische Dimension. Im Zuge der
Konfrontation zwischen verschiedenen Kulturen, die durch die Entdeckung der
Neuen Welt beschleunigt wurde, wird die imaginative Grenze zwischen dem Ei-
genen und dem Fremden im Bereich der sich gewaltsam begegnenden und ein-
ander letztlich ausschließenden ‚Schriften‘ gleichsam nachgezogen. Hierbei ver-
schränken sich metaphorische Übertragungen mit metonymischen Verschiebun-
gen, wodurch Schrift- und Menschenvernichtung enggeführt werden. Schrift-
kulturelle, genauer schriftkulturelle Operationen anzeigende Begriffe wie das Aus-
radieren und Ausstreichen werden nach heutigem Sprachgebrauch zur Beschrei-
bung der autoritären und gewaltsamen Übernahme und Auslöschung, also zur
Beschreibung des Resultats der Kolonisierung von Kulturen umfunktioniert.
Gleichzeitig werden Kolonialisierungsbestrebungen in Begriffen wie „linguistic
colonialism“ und „glottophagie“32 auf das Feld der Sprache übertragen.33 Insbe-
sondere der Begriff des Palimpsestierens ist reserviert für den Vorgang einer
anglo-europäischen Überschreibung indigener afrikanischer Kulturen.34 Die zu
diesen die Kulturkonfrontationen bereits transformierenden Übertragungen hin-
zukommende, metonymische Verschiebung konkretisiert den bis dahin implizi-

                  

31 Vgl. Aleida Assmann: Einleitung, in: dies. (Hg.): Texte und Lektüren. Perspektiven in der Lite-
raturwissenschaft, Frankfurt/Main 1996, S. 7-26, hier S. 17. Der Begriff der „Materialität der
Kommunikation“ ist eine Antwort auf hermeneutische Lesarten, die vom Text als transparentem
Medium ausgehen. Der Begriff führt die grabende Lesetätigkeit als eine Art Archäologie ein, in
der sich die Materialität der Zeichen nicht einfach im Verstehensprozess transzendiert und damit
in ‚Geist‘ auflöst. Vgl. dazu auch den Sammelband von Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig
Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation, Frankfurt/Main 1992.

32 Stephen Greenblatt: Learning to Curse: Aspects of Linguistic Colonialism in the Sixteenth Cen-
tury, in: Fredi Chiappelli (Hg.): First Images of America. The Impact of the New World on the
Old, Bd. 2, Berkeley, Los Angeles, London 1979, S. 561-580 und Louis-Jean Calvet: Linguis-
tique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Paris 1974. „Sprachenfressen“ impliziert die in
der kolonialen Sprachpolitik angelegte Vernichtung afrikanischer Sprachen durch die Europäer,
ein Begriff, dessen Einsatz auf die Inversion europäischer Angstphantasmen (Wilde als „Men-
schenfresser“) zielt.

33 Vgl. Kapitel II.1: Durchstreichungen.
34 Ein Beispiel unter vielen: Chantal Zabus: The African Palimpsest: Indigenization of Language in

the West African Europhone Novel, Amsterdam, Atlanta 2007. Der Begriff der Palimpsestierung
hat durch die unklare Perspektivierung zu zahlreichen Konfusionen darüber geführt, wer welche
Sprache überschreibt.
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ten Verweisungs- und Vernichtungszusammenhang von Schrift/Buch und
Mensch, indem schriftkulturelle Operationen nicht nur auf Kulturen, sondern,
wie im Bild des Ausradierens und Durchstreichens, auf Menschen übertragbar
werden. Umgekehrt werden die Verfahren der Auslöschung des kulturell Anderen
durch Begriffsschöpfungen wie „Buchhinrichtungen“ auch auf Schrift und Buch
ausgedehnt.

Die hier skizzierten poetologischen, medien- und kulturtheoretischen Impli-
kationen deuten es bereits an: Auch im Feld des Literarischen zeigt sich das Phä-
nomen der Schrift- und Buchvernichtung mit der Geschichte der Bücher, des Le-
sens, des Wissens und der Medien verschränkt, sodass sich unterschiedliche Dis-
kurszusammenhänge wie Schrift- und Lesekultur, Zensur- und Klandestinafor-
schung, Kolonialismus- und Ideologiegeschichte überlagern.

2. Wissensfelder der Schrift- und Buchvernichtung

Die thematische Verschränkung von Schrift- und Buchvernichtung mit anderen
Wissensfeldern lässt sich durch die Fülle einzelner Aufsätze und Bücher aus den
verschiedensten Gebieten lediglich markieren.

Eine Form der unumgehbaren oder sogar notwendigen Zerstörung von Lite-
ratur propagieren philosophische, religiöse, politische oder wissenschaftliche Sys-
teme, die sich programmatisch als Ersetzung alter Irrlehren inszenieren und die
rituelle Vernichtung der ‚obsoleten‘ gegnerischen Schriften zum Teil dieser Insze-
nierung machen. Die Begründungsstrategien solcher kulturellen Praktiken zu be-
leuchten, die das Verbot, den Ausschluss, die Vernichtung oder das Unlesbarma-
chen von Büchern beinhalten oder zum Ziel haben, ist das Anliegen der Zensur-
forschung, die eng mit der Kanonforschung verknüpft ist. Während der Kanon
auf Beständigkeit zielt und die verschiedenen Formen der Text- und Sinnpflege
im Mittelpunkt stehen, wirkt die Institution der Zensur als „Wächter der Über-
lieferung“ und als Immunisierung gegen den Wandel.35

„Die Geschichte der verbrannten Bücher“ ist, so die Tendenz populärwissen-
schaftlich ausgerichteter Forschungsarbeiten, die der „Intoleranz“;36 dieser Zugriff
steht somit in der Tradition von ‚Geschichten verbotener Bücher‘, die Chroniken
indizierter Bücher zum Beleg solch überzeitlich fataler Intoleranz erstellen.37 Zen-
sur und Verbot sind Maßnahmen, deren Realisierungen entgegen landläufiger
Meinung ein bewusst symbolisches und nicht faktisches Geschehen nahelegen.
Das Phänomen der verbrannten Bücher wird als spektakuläre, wenn nicht spek-

                  

35 Aleida und Jan Assmann: Kanon und Zensur als kultursoziologische Kategorien, in: dies. (Hg.):
Kanon und Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation II, München
1987, S. 7-27, hier S. 11 f.

36 Hans J. Schütz: Verbotene Bücher. Eine Geschichte der Zensur von Homer bis Henry Miller,
München 1990.

37 Vgl. auch Anne Lyon Haight: Verbotene Bücher. Von Homer bis Hemingway, Düsseldorf 1956.
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takulärste Konsequenz des aus religiösen, sittlichen oder politischen Gründen
wirksam gewordenen Verbotes bewertet, stellt jedoch in den genannten For-
schungsgebieten kein eigenständiges Thema dar.

Den verschiedenen Rezeptionsgeschichten zu Bücherverbrennungen liegt ne-
ben dem ähnlichen Korpus ein gleichbleibendes und über literarische Anleihen
künstlich stabilisiertes Narrativ zugrunde, das die jeweiligen Besonderheiten der
historischen Situationen durch Skandalisierung nivelliert.38 Die vielen Formen
des Ausschlusses und des Verbotes von Büchern werden auch in der Klandes-
tinaforschung der Frühaufklärung thematisiert: Verbotene Bücher sind Medium
und Motor politischer Radikalisierung, wie der Blick auf heimliche Druckereien,
ausländische Publikationsorte, Schmuggelwege, Lagerung und Zirkulation sol-
cher Druckwerke belegt.39

Die kulturwissenschaftliche Konjunktur von Studien über Speicher- und Er-
innerungsräume sowie über die Dialektik von Erinnern und Vergessen ist unge-
brochen. In den neueren Publikationen zeigt sich der Ansatz, die meist negativ
definierte Kategorie des Vergessens aufzuwerten, indem das Vergessen nicht nur
als „ein eigenständiger Faktor mit kulturellen Leistungen“ interpretiert wird, son-
dern auch als ein den verschiedenen Gedächtnispraktiken ebenbürtiges, den Be-
stand und die Fortdauer von Kollektiven sicherndes Moment.40 Demzufolge wä-
ren Vergessenspraktiken nicht nur im destruktiven Sinne – als voluntaristische
und obrigkeitsstaatliche Akte von der damnatio memoriae der Antike bis zur NS-
Bücherverbrennung – zu verstehen, sondern als konstruktive Kategorie und pro-
duktives Element im Prozess der Überlieferung. Darüber hinaus gilt der mani-
schen Sammelleidenschaft, dem Bibliophilen, Bibliomanen und Bibliophoben,
aber auch dem Gedächtniskünstler und seinen verschiedenen memoria-Modellen
gleichbleibende Aufmerksamkeit.41 Die Bibliothek ist in dieser Perspektive die
zentrale Institutionalisierungsform der memoria, die mit dem Problem befasst ist,
zwischen dem Erinnern und dem Vergessen ein immerzu prekäres Gleichgewicht
zu halten.42

Die literaturwissenschaftlichen Untersuchungen zu Buch und Bibliothek in
der Literatur reagieren auf die rapide Zunahme von Bibliotheksfiktionalisierun-

                  

38 Angesichts der Fülle allein an literarischen Reflexionen auf das Phänomen Bücherverbrennung
fällt der stereotype Rückgriff auf isolierte Zitate von Shakespeare bis Heine doppelt ins Auge.
Vgl. hierzu vor allem Leo Löwenthal: Calibans Erben, in: Neue Rundschau 95 (1984) 3, S. 5-19.

39 Robert Darnton: The Literary Underground of the Old Regime, Harvard 1982; ders.: The Great
Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History, New York 1984; ders.: Revolution
in Print: The Press in France 1775-1800, Berkley 1989 und ders.: The Forbidden Best-Sellers of
Pre-Revolutionary France, Northon 1995. Vgl. auch Martin Mulsow: Moderne aus dem Unter-
grund. Radikale Frühaufklärung in Deutschland 1680-1720, Hamburg 2002.

40 Günter Butzer, Manuela Günter (Hg.): Kulturelles Vergessen. Medien – Rituale – Orte, Göttin-
gen 2004, S. 9.

41 Vgl. dazu Memoria in der Literatur (Themenheft). Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lin-
guistik 27 (1997) 105. Gerhard Theewen (Hg.): Obsession Collection. Gespräche und Texte
über das Sammeln, Köln 1996.

42 Harald Weinrich: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, München 1997.
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gen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, wobei den Literarisierungen meist die
Imaginationen Jorge Luís Borges’ und Umberto Ecos als Matrix unterliegen, die
lediglich variiert oder überboten werden. Ein Grund für die explosionsartige Zu-
nahme der literarischen Behandlung von Bibliotheken (und ihrem Untergang)
mag darin liegen, dass mit diesem Stoff das durch die Neuen Medien drohende
Ende des kulturellen Leitmediums Buch beschworen wird. Apokalyptische Bi-
bliotheksfiktionalisierungen literarisieren den Gedanken vom Ende der Guten-
berg-Ära, mit deren Beginn um die Mitte des 15. Jahrhunderts die Idee des einen
Buches obsolet wurde. Anstelle des einen (ab)geschriebenen Buches wurden Bü-
cher seitdem gedruckt, über- und umgeschrieben und zerstört. Infolge der Erfin-
dung des Buchdrucks, dem eine ähnlich gedächtnisfeindliche Kraft durch die
Auslagerung des kulturellen Gedächtnisses unterstellt wurde und wird wie schon
der Schrift, bilden sich traditionssichernde Institutionen wie das Archiv und die
öffentliche Bibliothek aus. Diese Institutionen werden als Orte falscher Tradi-
tionssicherung und Kanonisierung zum Hauptangriffsziel von Avantgarde-
Bewegungen wie dem Futurismus. Wenn Filippo Tommaso Marinetti in seinem
Vorwort zu Zang Tumb Tumb (1914), dem richtungsweisenden Werk futuristi-
scher Buchkunst, erzählt, wie er Probedrucke des noch im Entstehen begriffenen
Buches dazu verwendete, den Vergaser seines Autos zu reinigen, so ist die in der
Anekdote behauptete Reduktion des Buches auf seinen Material- und anderweiti-
gen Gebrauchswert Marinettis Replik auf die Privilegierung des Buches und seine
Stilisierung zum kulturellen Leitmedium.43

Mitunter wird die zerstörte Bibliothek zur Metapher der Bewusstseinsge-
schichte: Im Rahmen einer an Gaston Bachelard orientierten ‚Hitzelehre‘ für das
20. Jahrhundert ist das Feuer kein Element allmählicher Veränderung, sondern
ein Element des „quick change“: „To burn the books is not only to exercise the
cancer discerned at the heart of society, but to change history itself and set society
forward once again in a desired new direction.“44 Die Rhetorik von Texten er-
scheint demnach als ein Mittel, das Brennen von Bibliotheken für den Augen-
blick zu verschieben, das (literarische) Verbrennen von Büchern lässt sich mit
poetologischen Überlegungen zur Macht des Wortes und dem Wesen der Lite-
ratur verbinden. Andererseits lassen sich die literarischen Obsessionen um das
Motiv Bibliothek sowie Buchzerstörungen aller Art weniger metaphorisch, näm-
lich als „Krisenphänomen“ interpretieren, da sich in diesem Motiv wesentliche
Momente der Schriftkultur verdichten, die überdies im 20. Jahrhundert durch
die Inthronisierung anderer Medien (Radio, Fernsehen, World Wide Web) ei-
nem bedeutsamen Wandel unterliegt.45 Dass die Krise jedoch nicht zum vielbe-
schworenen Ende des Buches als dem Medium des kulturellen Gedächtnisses ge-

                  

43 Vgl. dazu Birgit Mersmann: Bilderstreit und Büchersturm. Medienkritische Überlegungen zu
Übermalung und Überschreibung im 20. Jahrhundert, Würzburg 1999, S. 149.

44 Debra A. Castillo: The Translated World. A Postmodern Tour of Libraries in Literature, Florida
1984, S. 43.

45 Günther Stocker: Schrift, Wissen und Gedächtnis. Das Motiv der Bibliothek als Spiegel des Me-
dienwandels im 20. Jahrhundert, Würzburg 1997.
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führt hat, bekundet die außerordentliche Dichte der literarischen ‚Bibliotheks-
deformationen‘ in der jüngsten Vergangenheit, in welchen Buch und Bibliothek
zur Bewusstmachung der Krisenhaftigkeit von Wissen und Wissensspeicherung
offenbar nach wie vor taugen, ihre Kraft als Bildspender also keinesfalls verloren
haben.46 Die im 19. Jahrhundert augenfällige Umbesetzung der Bibliothek –
ehemals Ort der Inspiration und Selbstvergewisserung, wird sie nun zu einem
Schauplatz gestörter Ordnungen47 – strahlt auch auf die von ihr affizierten Figu-
ren, den exzentrischen Sammler und den vorgeblich nicht lesenden Bibliomanen,
aus. Die Bedeutung der Bibliothek konstituiert sich nunmehr über ihre Defor-
mationen, messbar am Grad der Abweichung von ihren Idealvorstellungen.48 In
der Literatur über Bibliotheksliteratur besteht Einigkeit darüber, dass im
20. Jahrhundert literarische Bibliothekshysterien aufgrund der Krise von Wissens-
ordnungen und der Konfrontation mit den Neuen Medien zunehmen.49

Schon oft ist auf die Beliebtheit des Bibliotheks- und Archivmotivs in der
Horrorliteratur und auf die eigenartige Dialektik zwischen Populärkultur und
dem visuell eher unattraktiven Raum des Archivs hingewiesen worden: „Im Ar-
chiv wird der tote Buchstabe wieder lebendig; das versteckte Wissen über das
Untote, über gespensterhafte Zwischenwesen wird selbst unheimlich – und in
vielen Narrativen zur Falle für die Lebenden […]“; das Archiv wird zum „Ort ei-
nes geheimen und illegitimen Wissen[s], ein[em] Ort, an dem das Wissen über
Untote selbst lebendig wird“.50 Hierbei handelt es sich um Geschichten von der
Macht des Lesens sowie um das unberechenbare Verhältnis von Buchstaben und
Welt. Der Aufstand, das ‚Meutern‘ oder gar die Rache der Bücher zeigen sich in
dem bereits erwähnten Genre der Book-Battles, wie sie neben Cervantes in seinen
Novelas ejemplares (1613) auch Jonathan Swift, Johann Karl Wezel und Walter
Mehring gestalten, und sind ein Indikator für satirisches Erzählen. ‚Bücher-
schlachten‘ präsentieren sich strukturell eher hermetisch und voraussetzungsreich,
da sie literarhistorisch relevante Binnendifferenzierungen innerhalb von Wissens-
konzepten und Kanonbildungen thematisieren.51

Auch die veränderten Ansätze innerhalb der Leseforschung verdeutlichen die
Gefährdung von Schrift und Buch. Denn die Ergebnisse dieser Forschungsrich-
tung haben in den letzten beiden Jahrzehnten die Selbstverständlichkeit, mit der

                  

46 Dietmar Rieger: Imaginäre Bibliotheken. Bücherwelten in der Literatur, München 2002, S. 25.
47 Burkhard Moennighoff: Die Bibliothek als Schauplatz (Lessing, Mehring, Borges), in: literatur

für leser 23 (2000) 2, S. 121-131.
48 Kirsten Dickhaut: Verkehrte Bücherwelten. Eine kulturgeschichtliche Studie über deformierte

Bibliotheken in der französischen Literatur, Paderborn 2004.
49 Vgl. auch Peter Vodosek, Graham Jefcoate (Hg.): Bibliotheken in der literarischen Darstellung,

Wiesbaden 1999.
50 Vgl. Urs Stäheli: Die Wiederholbarkeit des Populären: Archivierung und das Populäre, in: Hed-

wig Pompe, Leander Scholz (Hg.): Archivprozesse. Die Kommunikation der Aufbewahrung,
Köln 2002, S. 73-83, hier S. 79.

51 Alexander Košenina: Der gelehrte Narr. Gelehrtensatire seit der Aufklärung, Göttingen 2003,
S. 355 f. und Achim Hölter: Die Bücherschlacht. Ein satirisches Konzept der europäischen Lite-
ratur, Bielefeld 1995.
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das Lesen in seine historischen Phasen der gelehrten, der intensiven, der extensi-
ven, der abundanten bis hin zur defensiven Lektüre geschieden und als funda-
mentale und stabile Kulturtechnik einst vorausgesetzt wurde, gründlich in Frage
gestellt.52 Zumal sich das Lesen im ‚elektronischen Zeitalter‘, dem die Medienkri-
tik der Feuilletons in den Frühzeiten des Internets den Untergang vorausgesagt
hat, als überraschend resistent erweist, denn der Computer hat das Buch keines-
wegs verdrängt, sondern eher den Typus des kompetenten Mediennutzers immer
deutlicher von der großen Gruppe derjenigen geschieden, die weder das ge-
druckte Wort noch seine elektronische Erscheinungsform als Sprache, Schrift
und Bild53 nutzen.54 Die neueren Theorien des Internets betonen daher die für
das Lesen und Schreiben der Zukunft entscheidenden Veränderungen durch den
digitalen Hypertext, durch eine Technologie also, die Lesen und Schreiben zu
komplementären und letztlich zu ineinander übergehenden Vorgängen macht.
Leseforschung, Mediengeschichte und -theorie haben sich daher einem Paradox
zu stellen, das auf den ersten Blick so alt zu sein scheint wie die abendländische
Kulturtechnik des Lesens von Schriftzeichen selbst, nämlich einem „Verlust der
Sinnlichkeit“, der sich nun nicht mehr allein auf die Stillstellung des Körpers
beim Lesen, die Erfindung des leisen Lesens wie auch die Vereinzelung beim Le-
sen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bezieht.55 Dabei ist diese Entwicklung
ebenso wenig neu wie paradoxal: Die notwendige Abstraktion vom materiellen
Zeichen ist immer als herausragendes Charakteristikum des Lesevorgangs be-
schrieben worden.

Setzt also der gleichermaßen uneinsehbare wie für unsere Schriftkultur ent-
scheidende Vorgang der Bedeutungszuweisung und Sinnkonstitution anschei-
nend gerade die Überwindung seiner materiellen Grundlage voraus, so bleibt er
doch umgekehrt auf sie angewiesen, weil „Sehen immer zugleich inhaltliches Ent-
ziffern“ ist.56 Die „Materialität“ der Lektüre ist – wie jede Form von Kommuni-
kation57 – daher zu Recht in den medientheoretisch angelegten, neueren Litera-
turtheorien nachdrücklich betont worden. Sie hat in der christlich-abendländi-
schen Kultur ohnehin einen herausgehobenen Status, der sich unter anderem

                  

52 Zu den nicht strikt chronologischen Phasen des Lesens vgl. Harald Weinrich: Lesen – schneller
lesen – langsamer lesen, in: Neue Rundschau 95 (1984) 3, S. 80-99, hier S. 80 ff. Zu Fragen der
Stabilität der Kulturtechnik vgl. Matthias Bickenbach: Von den Möglichkeiten einer ‚inneren‘
Geschichte des Lesens, Tübingen 1999.

53 Zu dieser ‚klassischen Trias‘ der Medien vgl. Mike Sandbothe: Interaktivität – Hypertextualität –
Transversalität. Eine medienphilosophische Analyse des Internets, in: Stefan Münker, Alexander
Roesler (Hg.): Mythos Internet, Frankfurt/Main 1999, S. 56-82.

54 Christiane Tullius, Hans-Jürgen Hippler: Typologien der Leser und der Mediennutzer, in: Gu-
tenbergs Folgen. Von der ersten Medienrevolution zur Wissensgesellschaft, hg. v. d. Stiftung Le-
sen, Baden-Baden 2002, S. 75-94 und Bodo Franzmann: Die Deutschen als Leser und Nicht-
leser, ebd., S. 51-74.

55 Erich Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswan-
del um 1800, Stuttgart 1987.

56 Sabine Gross: Lese-Zeichen. Kognition, Medium und Materialität im Leseprozeß, Darmstadt
1994, S. 1.

57 Gumbrecht, Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation.
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dem Heilsversprechen des Johannes-Evangeliums und seiner Beschwörung der
„Fleischwerdung des Wortes in der Körperlichkeit des Textes“ verdankt.58

Das oben angesprochene scheinbare Paradox liegt vielmehr in einer unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzung der Wissenschaftsdisziplinen begründet: Wäh-
rend einerseits die Literaturwissenschaft zunehmend um eine differenzierte Dar-
stellung der verschiedenen Lektüreformen und ihrer unauflöslichen Bindung an
die jeweils zu spezifizierende Materialität des Mediums bemüht ist und im Zuge
dieser Akzentverlagerung vom Verstehen, Deuten und Interpretieren hin zum Le-
sen selbst auch das Überfliegen, Durchblättern oder Anklicken von Webseiten
einschließt, stellt sich angesichts der „Medienrevolution“ die Frage, „inwieweit
sich der Text als materielles Objekt eliminieren lässt und wie resistent sich die
körperlich-physiologische Basis des Lesens gegen elektronische Verflüchtigungs-
tendenzen erweist.“59

Ob als Teil der Sammlungs- und Memoriaforschung, als Teil einer Geschichte
der Zensur oder der Leseforschung: Die Studien gestehen dem Thema einer an-
deren als lesenden, respektive vernichtenden Aneignung von Büchern und deren
Inhalten keine Eigenwertigkeit zu. Dabei gehen diese vielen anderen Umgangs-
formen mit Büchern, die das Apodiktum der Nützlichkeit unterlaufen oder
transformieren, offensichtlich nicht im Begriff der Vernichtung auf.

3. Lektüren: Logiken des Löschens, Brennens und Einverleibens

Diesen weit verzweigten Diskurszusammenhang im Blick werden in dieser Studie
distinkte Formen literarischer Bücher- und Schriftvernichtungen in ihrer poeti-
schen und kulturgeschichtlichen Dimension analysiert. Dabei liegt der Untersu-
chung ihrer ästhetischen und narrativen Potentiale im Feld der europäischen und
außereuropäischen Literatur die These zugrunde, dass verborgene, verbrannte,
überschriebene und gegessene Bücher und Schrift nicht in den Kategorien von
Beschädigung und Zerstörung bzw. deren zahlreichen Modi wie dem Über-
schreiben, Palimpsestieren, Radieren und Auswischen aufgehen, sondern viel-
mehr als Alternativen zu hermeneutischen Vorgaben als Aneignungs- und
Transformationsprozesse verstanden werden müssen.60 In der Literatur entfaltet
sich das Ausmaß der Ambivalenz von Vernichtung auch im Hinblick auf die
oben getroffene Unterscheidung von Buch und Schrift, wodurch sich der Begriff

                  

58 Werner H. Kelber: Die Fleischwerdung des Wortes in der Körperlichkeit des Textes, in: Hans
Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation, Frankfurt/Main
1988, S. 31-42.

59 Gross: Lese-Zeichen, S. 5.
60 Diese These relativiert den apodiktischen Untertitel dieser Studie, der die Vorgänge auf den Be-

griff der Vernichtung bringt. Eine Distanz zur Verwendung dieses Begriffs ist angebracht, da der
Abstand zwischen Schriftauflösungen und ihrer Kategorisierung als Vernichtung das Thema der
Studie bildet. Der Lesbarkeit halber wurde jedoch darauf verzichtet, das Wort Vernichtung in
Anführungszeichen zu setzen.
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als ein zu enger und unscharfer erweist. Mitunter wird im Begriff der Vernich-
tung lediglich ein vorübergehender Zustand am Beginn einer Verwandlung be-
schrieben; in der Literatur erfahren Bücher und Schriften gerade über die mit
Teilverlusten und Überschreibungen verbundene Unlesbarkeit eine Aufwertung,
indem diese die Patina oder nötige Aura von Buch und Schrift erst begründen.

Da das Thema in vielfältige Zusammenhänge hineinreicht und verschiedene
Diskurse miteinander verknüpft, erscheint es nicht sinnvoll, es auf einen be-
stimmten Zeitraum und eine Literatur zu begrenzen, sondern vielmehr gezielt
Wege in dem großen, auch intertextuell verknüpften Feld anzulegen bzw. sie, wo
vorhanden, nachzuzeichnen. Dem analytischen Zugriff dieser Studie liegt die
Auffassung zugrunde, dass es sich bei Vernichtungsszenarien trotz ihrer totalitä-
ren Geste um interpretationsoffene Momente handelt. Dies bildet die Vorausset-
zung, um neben normativen Interpretationen weitere, poetologische, narratologi-
sche und kulturhistorische Bedeutungsebenen einzubeziehen. Eine Motivge-
schichte oder Phänomenologie von Vernichtungsszenarien in Form eines festen
Topos der Literaturgeschichte zu entwickeln, steht dieser angestrebten Interpre-
tationsoffenheit grundsätzlich entgegen. Um diese Offenheit aufzuzeigen und
aufrechtzuerhalten, wird den hier untersuchten Schauplätzen der Buch- und
Schriftvernichtung kein spezifischer Schriftbegriff unterlegt. Statt die Texte in ei-
nen schrifttheoretischen Rahmen einzuspannen, soll sich die poetologische Be-
deutung und erzählerische Logik der ‚Vernichtung‘ aus den Texten selbst er-
schließen. Denn ein poetisches Merkmal mancher Texte liegt gerade darin, nicht
zwischen ‚Schrift‘ und ‚Schriften‘ zu differenzieren, sondern ihr spezifisches Po-
tential gerade aus dieser Unentscheidbarkeit zu entwickeln. In den vorliegenden
Interpretationen einer Vielzahl von Werken der deutschen, französischen, italie-
nischen, spanischen, englischen und amerikanischen Literatur verschränken sich
kulturhistorische und gelegentlich erzähltheoretische Ansätze mit philologischer
Textarbeit. Schrifttheorien laufen dort mit, wo Schriften nicht nur als das Pro-
dukt der Verwendung von Schriftzeichen im Sinne von Schriftstücken auftreten,
sondern die Schrift als spezifisches, andere Zeichenträger verdrängendes Überlie-
ferungs- und Notationssystem gemeint ist, wie etwa im Kapitel II.3. Restitution
von Mündlichkeit. Auch wurde darauf verzichtet, die Auswahl der Texte über be-
stimmte, durchaus naheliegende Erzähllogiken wie beispielsweise die der „end-
determined fictions“ zu begründen.61 Die Beschränkung auf Texte, die ihre Ar-
gumentation aus einer sich zielgenau auf die Vernichtung hinbewegenden oder
sich aus ihr entwickelnden Dynamik beziehen, würde den vielen, weniger spekta-
kulären oder en passant entwickelten Vernichtungsszenarien nicht gerecht. Wäh-
rend manche literarischen Texte wie beispielsweise Henry James’ The Aspern Pa-
pers (1888) oder Elias Canettis Die Blendung (1935) auf rhetorischer und imagi-
nativer Ebene regelrecht in das Feuer hineinlaufen, indem sie von Anbeginn eine

                  

61 So bei Wolfgang Kemp: Das letzte Bild. Welt-Ende und Werk-Ende bei Giotto und Dante, in:
Karlheinz Stierle, Rainer Warning (Hg.): Das Ende. Figuren einer Denkform, München 1996,
S. 415-434.
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prekäre Spannung zwischen Bewahren und Vernichten und damit einen Auf-
schub der Zerstörung organisieren, unterlaufen viele andere Texte diese Erwar-
tungshaltung. In ihnen finden sich Vernichtungsszenen versteckt eingebaut, wo-
durch sie zunächst keine prophetische oder rückwärtsgewandte, für den Text als
Ganzes bedeutsame Ausstrahlungskraft besitzen.

Produktiver im Sinne der oben angesprochenen Offenheit erscheint vielmehr
diejenige Herangehensweise, die in der Doppelcodierung des Endes eine poetolo-
gische Herausforderung erkennt. Denn die fraglichen Texte haben das Ende auf
zweifache Weise zu gewärtigen: als ein Ende in Form des Schlusses, eines letzten
Kapitels, mit dem eine Erzählung zu Ende gebracht wird, oder aber als fiktives
Ende des Buches im Buch. Dem pragmatisch notwendigen Ende des Buches ste-
hen die vielen textimmanenten Angriffe gegenüber, die in einem definitiven, fi-
nalen Sinn betrieben werden: als Warnung, Strafe, Brandopfer, damnatio memo-
riae, Selbstanzeige, als ein Ende jedenfalls, das viele andere Enden impliziert;62

Angriffe aber auch, die in einem ganz anderen Sinn als Stimulans, Verwandlung
oder Transformation wirken können.

Während die Kapitel des ersten Teils einen Zugriff auf die zu besprechenden
Texte über die verschiedenen Modi der ‚Vernichtung‘ – das sind Löschen, Bren-
nen, Einverleiben – suchen, um diese Modi auch als transformatorische Prozesse
kenntlich zu machen, werden die Vernichtungsszenarien in den Kapiteln des
zweiten Teils von ihrem möglichen Ziel oder Resultat her entwickelt: Durchstrei-
chungen, Dekanonisierung, Restitution von Mündlichkeit lauten die diskursiven Be-
griffe, die trotz einer gewissen Zentrierung auf jeweils einen Modus der Ver-
nichtung auch andere Modi einbeziehen und deren Reihe durchaus verlängerbar
wäre. Die Kapitel des ersten und des zweiten Teils verhalten sich spiegelbildlich
zueinander und weisen auch untereinander zahlreiche implizite und explizite Be-
züge auf: Durchstreichungen geht dem Vorgang des Löschens in seiner epistemi-
schen, ethischen und literarischen Dimension nach. In dem Kapitel Dekanonisie-
rung zeigt sich das brennende Buch eingebunden in einen ewigen Kreislauf von
Kanonisierung und Dekanonisierung, der das Verlöschen des Textes im Feuer zu
seinem ikonischen Zeichen macht. Restitution von Mündlichkeit untersucht das
Potential der mitunter auch gewaltsamen Einverleibung von Schrift vor dem
Hintergrund von Schriftkritik und ihrem Verhältnis zur Mündlichkeit. Zugleich
schreiben die diskursiven Oberbegriffe des zweiten Teils den operativen Gestus
der Vernichtungsmodi fort und betonen somit auch auf einer abstrakteren Ebene
den transformatorischen Charakter des Löschens, Brennens und Einverleibens,
der dieser Studie als Hypothese zugrunde liegt.

In dem ersten, mit Anfangserzählungen vom Ende überschriebenen Teil rücken
mit William Shakespeares The Tempest, Miguel de Cervantes’ Don Quijote und
François Rabelais’ Gargantua et Pantagruel Texte der Frühen Neuzeit in den
Blick, in denen Buch und Schrift gleich einer ganzen Reihe von Vernichtungen
ausgesetzt sind. Die Akte des Löschens, Brennens und Einverleibens von Schrift
                  

62 Kemp, Das letzte Bild, S. 415.
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erweisen sich in diesen Anfangserzählungen als mit kultur-, literatur- und wis-
senshistorischen Ereignissen verschränkte. Shakespeares Drama The Tempest,
Cervantes’ Roman Don Quijote und Rabelais’ Riesenchronik Gargantua et Pan-
tagruel beziehen ihr poetisches Potential aus einer historischen und schriftkultu-
rellen Umbruchszeit, die nur als eine Mischung inkonsistenter und konfligieren-
der Elemente denkbar ist. Ihre spezielle Aufladung erfahren die biblioklastischen
und bibliophagen Akte also vor dem Hintergrund der Entdeckung neuer Konti-
nente und ungeahnter Sprachkontakte, der Neuordnung des Wissens, der Re-
form der Religionen und nicht zuletzt der sich auf die kommunikativen Ge-
wohnheiten auswirkenden technischen Neuerungen durch den Buchdruck. Der
Angriff auf den Text und auf die konkreten Textträger als Medien exteriorisie-
render Überlieferung wird hier als ein politischer und zugleich poetologischer
identifizierbar.

Die untersuchten Werke fungieren dabei gleich auf mehreren Ebenen als An-
fangserzählungen, zunächst, indem sich in ihnen ein emphatischer Begriff von
Literatur herausbildet, der zugleich ihre Vernichtung mitbedenkt, feiert und in-
szeniert. Diese Texte stellen ein Bündel kanonisierungstauglicher Merkmale be-
reit, darunter die Figur des Buches im Buch, die Prosa als Verfallsform der poeti-
schen Rede, der Kunstgriff der Herausgeberfiktion und die damit verbundene
Verunsicherung von Textherrschaft. Zugleich eröffnen sie nach gattungs- und
werkpoetologischen Gesichtspunkten die Reihe möglicher, produktiver ‚Zerstö-
rer‘, indem sie Brüche markieren und Konventionen karnevalisieren. Mit unter-
schiedlichen Strategien verhandeln diese Texte ihr eigenes Zustandekommen, in-
dem sie im Zeichen der Schrift gegen die Schrift Stellung beziehen. Diese Verfah-
ren lassen sie als Gründungstexte einer literarischen Moderne erscheinen, wobei
die Crux dieser Texte darin besteht, dass sie durch die Ironisierung ihres eigenen
Anfangs den Status als mögliche Anfangserzählungen vorwegnehmen und mithin
reflektieren, dass ihr Stand als ein nachträglich vergebener voller logischer Kom-
plikationen ist.63 Rabelais’ Chronik beginnt mit dem unleserlichen Stammbaum
der Riesen samt einer von Tieren zernagten Abhandlung: Der eigene Ursprung ist
also nur als zerfressener zu haben;64 The Tempest beginnt selbstreflexiv mit der
performativen Wiederholung eines verheerenden Sturms durch die Hand Pros-
peros und Cervantes empfiehlt sich der Weltliteratur mit einem Autodafé der Bü-
cher. Die unleserliche Schrift innerhalb der Schrift und das verbrannte Buch im
Buch thematisieren nicht nur das Ende, sondern überlagern und verunsichern
mithin die Beschaffenheit des Anfangs.

Als englischen und französischen Beitrag zur Entdeckung der Neuen Welt bil-
den The Tempest und Gargantua et Pantagruel auch aus kultur- und literarhistori-
scher Perspektive Basisbücher. Rabelais ist ein Vorläufer jener Alteritätsforschung,
die das Fremde im Eigenen zu situieren versucht, wenn der Erzähler auf der Zun-

                  

63 Albrecht Koschorke: Zur Logik kultureller Gründungserzählungen, in: Zeitschrift für Ideenge-
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64 François Rabelais: Œuvres complètes, hg. von Mireille Huchon, Paris 1994, S. 10.
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ge Pantagruels in die Neue Welt hineinwandert, um es sich im Mundraum des
Riesen bequem zu machen. Die dort vorgefundene Welt ist von einer Welt au-
ßerhalb ihrer selbst längst unterrichtet und offenbart sich tatsächlich als eine
„comme chez nous“.65 Auch Cervantes legt eine Spur in die Neue Welt: Denn
wie Don Quijote verwenden auch die Conquistadores im 16. Jahrhundert ver-
schiedene Ritterbücher wie den Amadís de Gaula als Folie ihrer ‚Entdeckungsrei-
sen‘, Bücher, die aufgrund ihrer Beschaffenheit als ‚historias fingadas‘ einer kö-
niglichen Verfügung zufolge nicht in die Kolonien verschifft werden durften.66

William Shakespeare The Tempest steht unter der Überschrift Löschen: Das li-
quidierte Buch der Wiederholung am Beginn des ersten Teils, da er den Referenz-
text für den ideologischen Zusammenhang von Kultur und Barbarei bildet. Er
liefert den frühen Beleg einer poetischen Intervention in die Kolonialgeschichte
Europas, da sein Schriftvernichtungsszenario die Teilhabe der Medien an kolo-
nialer Macht mitreflektiert. Das Kapitel konzentriert sich nicht nur auf die kolo-
nialen Implikationen, die sich hinter dem Umgang mit dem Buch, seinem spezi-
ellen Projektcharakter und seiner letztlichen Auslöschung im Wasser verbergen,
sondern verhandelt neben der stereotypen auch die produktive Fortschreibung
des Gegensatzpaares Prospero und Caliban innerhalb der kulturkritischen und
der postkolonialen Reflexion.

Während die Herangehensweise im ersten Kapitel durch die Aufarbeitung des
Stereotyps von Kultur und Barbarei noch eng mit dem Ausgangspunkt der Studie
verbunden bleibt, erfährt das Feld im zweiten Kapitel Brennen: Das Überleben der
Bücher im Feuer. Miguel de Cervantes’ Don Quijote bereits eine deutliche Öffnung
auf die erzähltechnischen und poetologischen Implikationen der Schriftvernich-
tung hin. In seiner berühmten Bibliotheksszene entwirft Cervantes das Thema
der Büchervernichtung als ein dezidiert literarisches: Seinem Bücher-Autodafé
unterliegen nämlich anstelle von moralischen oder religiösen literaturästhetische
Selektionskriterien, wodurch das Buchgericht seine Mehrfachbedeutung als
Sanktionierung einer identifikatorischen Lektüre, als Auseinandersetzung des
Autors mit der Geschichte der Literatur und der Ästhetik, aber auch als Initial-
moment mit Blick auf die weitere Struktur und Entwicklung des Romans be-
zieht. Cervantes versieht sein Bücher-Autodafé also nicht nur mit anderen, die
Poetik-Diskussionen der Zeit reflektierenden Vorzeichen, sondern wertet es
durch seinen spezifischen Ort innerhalb des Erzählens auf. Der frühe Tod der
Bücher bereits am relativen Beginn des Don Quijote fungiert als erzählstrategisch
bedeutsamer, initialer Moment romanhaften Erzählens und präfiguriert das für
die spätere Moderne typische, produktive Dilemma des Endens.

                  

65 Rabelais: Œuvres complètes, S. 332.
66 Wolfgang Schäffner: Die Verwaltung der Endlichkeit. Zur Geburt des neuzeitlichen Romans in

Spanien, in: Eckart Goebel und Martin von Koppenfels (Hg.): Die Endlichkeit der Literatur,
Berlin 2002, S. 1-12, hier S. 11: „Don Quijotes Verfallenheit ist also genau das, was die Verwal-
tung hinsichtlich der Indios verhindern will: Alphabetisierung soll keine Wege in andere Räume
eröffnen.“
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Die für den Don Quijote geltende, radikale Weise, in der das Buch als litera-
risch verfasstes erscheint und seine Leser um 1600 einer Erfahrung der Buchstäb-
lichkeit aussetzt,67 gilt ebenso für Rabelais’ Epos der Riesen. Beide Texte kehren
auf poetische und performative Weise ihre Zeichenhaftigkeit hervor. Durch zahl-
reiche Hinweise auf die eigene Verfasstheit und einer mise en abyme der Erzählsi-
tuation, vor allem aber durch die vielen versehrten Texte im Text, beharren diese
Basisbücher auf ihrem materialen Charakter. Rabelais’ Epos ist ein Spiel mit den
Aggregatzuständen der Materialität: Neben den berühmten, über dem Eismeer
gefrorenen Wörtern findet sich ein „flüssiges“, genauer ein trinkbares Buch am
Ende der Pentalogie. Während allen fünf Büchern Rabelais’ die Gastrologie als
Dispositiv zugrunde liegt, die insbesondere den Umgang mit Text und Schrift
tangiert, wird das trinkbare Buch entscheidend auch für die spezifische Konstel-
lation von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Denn dem trinkbaren Buch kommt
die Rolle zu, die spezifischen Leistungen dieser Formen der Kommunikation aus-
zuleuchten und zu interpretieren. Rabelais’ Gargantua et Pantagruel ist der Ba-
sistext für eine dem Lesen durchaus vergleichbare Transformationsleistung, die
eine stärkere Intimität mit ihrem Gegenstand voraussetzt. Lesen und Trinken
werden hier als Aneignungsvorgänge parallelisiert, bis sie am Ende der Pentalogie
in einem Akt zusammenfallen.

Der erste Teil dieser Studie stellt die Weichen für eine Auffassung von Buch und
Schrift, die nicht in der Bedeutung eines von seiner Materialität unabhängigen
Sinn- und Überlieferungsträgers aufgeht, sondern über die Thematisierung ver-
schiedener Formen der Vernichtung Materialität auf demonstrative Weise expo-
niert. In den im zweiten Teil verhandelten Texten vor allem der deutschen und
englischsprachigen Literatur des 18. bis 20. Jahrhunderts drängt die Materialität der
Schrift samt ihrer Anfälligkeit in den Vordergrund, wofür die zahlreichen Enume-
rationen verschiedener Schriftträger und die genaue Ausdifferenzierung des über
den Schriftträger (Zettel, Handschrift, Manuskript, Buch) verhandelten Status des
Aufgezeichneten in Gottfried Kellers Sinngedicht, in Heinrich von Kleists Kohlhaas
und Findling, in Herman Melvilles Bartleby, in Henry James’ The Aspern Papers,
aber auch in der Auslöschung Thomas Bernhards und der Liquidation von Imre
Kertész Belege sind. Schriftvernichtung stellt, indem sie sich als Alternative zum Le-
sen und mithin als anderes Verfahren der Aneignung erweist, Aussagen über das
Funktionieren der Texte und über ihren Status innerhalb eines Werkzusammen-
hangs, einer Gattung oder einer Literatur bereit. Um die sogenannten Anfangser-
zählungen trotz ihres durchaus verbindlichen Spektrums von Fiktionssignalen in
ihrer Eigenwertigkeit zu erfassen und sie nicht in teleologischer Lesart auf Grün-
dungstexte einer literarischen Moderne zu reduzieren, wurden die Kontexte und
weitreichenden Dimensionen der Vorgänge des Löschens, Brennens und Einverlei-
bens erst im zweiten Teil eingeholt. Hier erfolgen die exemplarischen Untersu-

                  

67 Martin von Koppenfels: ‚Durch die Schrift gehen‘: Die Übersetzerszenen im ‚Don Quijote‘ von
1605, in: Achim Geisenhanslüke, Georg Mein (Hg.): Schriftkultur und Schwellenkunde, Biele-
feld 2008, S. 245-262, hier S. 245.
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chungen zur europäischen Literatur des 18. bis 20. Jahrhunderts vor dem Hinter-
grund der Fragen nach dem unlöschbaren und mithin lesbaren Rest, den Konnota-
tionen des Feuers als eines selbsttransformatorischen Prinzips und der zunehmen-
den Verschränkung von Einverleibung und Gewalt. Da hier eine Fülle an Texten
genaueren Lektüren unterzogen, andere hingegen nur gestreift werden, finden sich
resümierende Abschnitte am Ende der Kapitel.

Durchstreichungen lautet das erste Kapitel des zweiten Teils, das Schriftver-
nichtung zunächst in Gestalt von gewissermaßen immer schon brandgefährdeten
Zauberbüchern (Achim von Arnim) und pygmalionischen Formeln (Gottfried
Keller) in der Literatur des 19. Jahrhunderts untersucht, um anschließend ihre
Situierung und erzähltechnische Funktion zwischen Aufbruch und Arretierung
innerhalb der bereits brüchigen Konstellation des Bildungs- bzw. Entwicklungs-
romans herauszuarbeiten. In genauen, mitunter ausgreifenden Lektüren wird
nach der Bedeutung und dem Stellenwert der Schriftvernichtung gefragt, auch
weil es sich, wie bei Keller und Arnim, um Vernichtungsszenarien handelt, die –
nicht untypisch für das vorliegende Thema – ihrer Beiläufigkeit wegen bisher
nicht berücksichtigt worden sind. Der hier auffindbare Zusammenhang zwischen
der Auslöschung von Schrift und der Durchstreichung von Figuren erfährt eine
strukturelle, wenn auch vielfach gebrochene Wiederaufnahme in den exemplari-
schen Texten des 20. Jahrhunderts. Literarische und poetologische Bezugnahmen
auf den Völkermord an den europäischen Juden von Albert Camus, Maurice
Blanchot und Sarah Kofman, aber auch von Thomas Bernhard und Imre Kertész
reagieren auf das Ausmaß und die Folgeerscheinungen totalitärer Ideologien, in-
dem sie Schriftlöschung und körperliche Tötung noch radikaler aufeinander be-
ziehen und die Frage nach dem unlöschbaren Rest des Verbrannten in ihr Zen-
trum stellen. Die Analyse schreitet zu immer komplexeren Formen der Aus-
löschung voran, an deren Ende nicht mehr die Auslöschung der Schrift, sondern
die löschende Schrift selbst steht.

Das zweite Kapitel des zweiten Teils, Dekanonisierung, analysiert Rituale der
Buchzerstörung im 18. Jahrhundert, darunter die Verbrennung von Wielands
Idris durch den Göttinger Hainbund und Goethes ‚Kreuzigung‘ des Romans
Woldemar von Friedrich Heinrich Jacobi. Demonstrative „Buchhinrichtungen“
wie diese werden als Initialmomente in Dekanonisierungsprozessen lesbar, wobei
in diesen Ritualen ein kompliziertes Verhältnis von Ab- und gleichzeitiger Auf-
wertung der Bücher erkennbar wird. Ebenfalls behandelt werden historisch-
philosophische Interventionen und utopische Entwürfe zur gezielten Minimie-
rung von Büchern und Bibliotheken in der Zeit der Aufklärung, die den Akt der
Bücherverbrennung in Form des mythischen Großbrands der Bibliothek von
Alexandrien gleichsam im Vorgriff auf die Moderne als Instrument epochaler Zä-
suren und Umkanonisierungen anerkennen und ihn als Entlastung bei der Ent-
stehung neuer Wissensfelder begreifen.68 Von den Ökonomien der Beschränkung,

                  

68 Jon Thiem: The Great Library of Alexandria burnt. Towards the History of a Symbol, in: The
Journal of the History of Ideas 40 (1979), S. 507-526. Ders.: Humanism and Bibliomania: King
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wie sie etwa d’Alemberts Eintrag Bibliomanie in der Encyclopédie und Louis-
Sébastien Merciers utopischer Roman L’an deux mille quatre cent quarante propa-
gieren, führt ein Weg zu den Philologen als Spezialisten der Textpflege. Henry
James’ skrupelloser Schriftenjäger in The Aspern Papers beispielsweise versagt in
der Rolle des umsichtigen Agenten und behutsamen Überlieferers verborgener
Schriften, indem er die Determiniertheit des Endes dieser Schriften im Feuer
nicht nur von Anbeginn bestätigt, sondern sogar mit erzeugt.

Das dritte Kapitel des zweiten Teils, Restitution von Mündlichkeit, erforscht
den epistemischen Ort der Einverleibung von Schrift vor dem Hintergrund von
Schriftkritik und ihrem Verhältnis zur Mündlichkeit. Die leibliche Aufnahme
von Schrift wird hier als eine konkrete Bearbeitung der Praktiken des Lesens und
Schreibens dargestellt, da sie in der Überbietung des reinen Lesens das Aufge-
nommene in seiner Ganzheit zu durchdringen vermag und zumindest in ihrer
alttestamentlichen Urszene, der Verschlingung einer Buchrolle durch den Pro-
pheten Ezechiel, den Körper als gesprochenes Wort wieder verlässt. Der Einver-
leibung liegt die Vorstellung einer restlosen Absorption von Zeichen und
Schriftträger und der Auflösung traditioneller Oppositionspaare wie Geist und
Materie zugrunde. Zugleich setzt dieser Vorgang den Körper als Ganzen ins
Recht, indem er den Prozess der Wissensaneignung versinnlicht. Durch den bei
Ezechiel vorhandenen Hinweis auf den Geschmack der Schriftrolle zeigt sich die-
ser Vorgang auch mit der Geschichte ästhetischer Theoriebildung und Urteils-
kraft verschränkt.

In der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts wird die Urszene des Schriftver-
zehrs gegen ihre ursprüngliche Funktion gewendet: In den hier behandelten
Texten, Heinrich von Kleists Findling, Herman Melvilles Bartleby, Honoré de
Balzacs Illusions Perdues, Klaas Huizings Buchtrinker, Edgardo Franzosinis Il
mangiatore di carta und Valère Novarinas Lettre aux acteurs, steht das Aufessen
von Schrift im Zeichen offener oder subtiler Gewalt. Dieser gewaltsamen Über-
formung passen sich Textgattung, Schriftmenge und Schriftträger an: Gegessen
werden neben poetischen Kurzformen vor allem Dekrete, Prophezeiungen, Ver-
träge, Urkunden, Quittungen und Briefe. Selbst dort, wo die Schrift im Mund
zum Tod führt oder der menschliche Körper als ihr Gefäß fungiert, wird deut-
lich, dass Schriftverzehr – akzentuierter noch als die anderen hier beschriebenen
Formen – als ein das Lesen gleichsam umgehender, aber auch überbietender An-
eignungsvorgang verstanden werden muss. Das hier leitende, spezifisch poetologi-
sche Interesse an Formen der Buch- und Schriftvernichtung stellt die Arbeit an
dem unscharfen Begriff der Vernichtung in sein Zentrum, um den transformato-
rischen Vorgängen des Löschens, Brennens und Einverleibens einen Eigenwert als
Praxis des Wissens einzuräumen.

                  

Ptolemy and His Library in Renaissance Literature, in: Res Publica Litterarum (1982), S. 227-
246.



EINLEITUNG32

Viele Menschen haben Angriffe auf diese Schrift und ihre Fassungen abgewehrt
oder mich von sinnvollen überzeugt: Wolfgang Benz, Doerte Bischoff, Roswitha
Böhm, Bernd Körte-Braun, Irmela Krüger-Fürhoff, Eva Lezzi, Norbert Miller,
Cornelia Ortlieb, Michael Rohrwasser, Ulrike Schneider, Yasemin Shooman,
Robert Stockhammer, Anita Traninger und Sigrid Weigel haben Versionen ver-
schiedener Kapitel gelesen; Judith Kasper und Karolin Nedelmann haben mit ei-
nem Gespür für das Ganze jeden Satz, Bernd, Moritz und Fania die Tage an die-
sem Buch begleitet. Ihnen sei für Rat und Aufmerksamkeit herzlich gedankt,
ebenso der Gerda Henkel Stiftung für ihren großzügigen Druckkostenzuschuss
und der Fonte-Stiftung für ihre freundliche Druckbeihilfe.



I.
ANFANGSERZÄHLUNGEN

VOM ENDE





1. LÖSCHEN:
Das liquidierte Buch der Wiederholung.

William Shakespeare The Tempest
ANFANGSERZÄHLUNGEN VOM ENDE

LÖSCHEN
Caliban:
Remember
First to possess his books; for without them
He’s but a sot, as I am, nor hath not
One spirit to command. They all do hate him
As rootedly as I. Burn but his books.
(William Shakespeare: The Tempest, 3.2)1

Prospero:
And deeper than did ever plummet sound
I’ll drown my book.
(William Shakespeare: The Tempest, 5.1)2

Einen ersten, zentralen Schauplatz der Auslöschung von Buch und Schrift bildet
die literarisch, historisch und nicht zuletzt mediengeschichtlich bedeutsame Ent-
deckung der Neuen Welt um 1600, ein Kontext, für den die zum Topos gewor-
dene Usurpierung sogenannter schriftloser Völker durch Schriftvölker konstitutiv
ist.3 Zu den Folgen dieser Entdeckung gehört die Einsicht, dass die Verkehrswege
und Kommunikationsnetze nicht nur die Interaktion zwischen den Kulturen be-
günstigten, sondern auch immer neue Arten der Unterdrückung, Kolonialisie-
rung und Ausbeutung hervorbringen. Neben den Importen der Dingkultur sind
Sprache und Schrift, indem sie vordergründig auf Verständigung zielen, ungleich
subtilere Waffen in Kolonialisierungsprozessen. Die europäischen Entdeckungs-
reisen der Frühen Neuzeit stehen in einem engen Verhältnis zur Erfindung be-
weglicher Lettern. Mit ihrer Hilfe nämlich zirkulieren bereits vor den ersten Ent-
deckungsfahrten Schriften, die die Kolonisierung nicht nur legitimieren und sta-
bilisieren, sondern vorgefertigte Stereotype über ‚den Anderen‘4 festschreiben,

                  

01 William Shakespeare: The Tempest, hg. von Virginia Mason Vaughan und Alden T. Vaughan
(The Arden Shakespeare), London 2001, S. 230. Dt.: William Shakespeare: Der Sturm, Neu-
übersetzung von Frank Günther, Cadolzburg 2001, S. 107: „Caliban: Vergiss nicht, erst die Bü-
cher, ohne die/Ist er ein Narr wie ich und steht ihm nicht/Ein Geist nur zu Gebot: die alle hassen
ihn/So wurzeltief wie ich. Verbrenn nur seine Bücher.“

02 Ebd., S. 266, dt., S. 149: „Prospero: Und tiefer als ein Senkblei jemals fiel,/Ertränk ich auch
mein Buch.“

03 Kritische Kulturtheorien reflektieren die Verlagerung und Erweiterung dieser Usurpation in das
Feld der Schrift als eine Fortführung der Besitznahme mit anderen Mitteln. Vgl. das instruktive
Nachwort von Andreas Reckwitz in: ders.: Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Ent-
wicklung eines Theorieprogramms, Weilerswist 2006 und Judith Butler: Excitable Speech: A Poli-
tics of the Performative, London 1997.

04 Vgl. Thomas R. Adams: Some Bibliographical Observations on and Questions about the Re-
lationship between the Discovery of America and the Invention of Printing, in: Fredi Chiappelli
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Stereotype, die gleichsam ‚unbewiesen‘ schon im Mittelalter existierten und die
nun aktualisiert und vervielfältigt werden. Nicht primär durch Kolumbus oder
Kapitän James also hat Europa von dem neuen Kontinent erfahren, „sondern
durch Verlage und Buchmärkte, die eine massenhafte Verbreitung der Berichte
aus der Neuen Welt organisierten“.5

Die Rolle der Literatur bei der Konstruktion und Aufrechterhaltung jener
imaginativen Grenzen, mit denen sich Europa von seinem ‚Anderen‘ abhebt, wird
in der Forschung zunehmend betont.6 Bei aller gebotenen Skepsis gegenüber
kulturellen Anfangserzählungen kann William Shakespeares The Tempest (1610/11)
als früher Beleg einer poetischen Intervention in die Kolonialgeschichte Europas
gelesen werden, da sich der Text – über die besondere Verwendung und mehr
noch Zerstörung von Buch und Schrift – explizit mit der eigenen Teilhabe an
den Medien und der Sprache kolonialer Macht befasst.7 Als Anfangserzählungen
entscheiden Shakespeares, aber auch Rabelais’ und Cervantes’ Texte über die
Grenzen dessen, was innerhalb einer Kultur erzählt, symbolisiert und überhaupt
wahrgenommen werden kann.

Der in William Shakespeares The Tempest vollzogene Zusammenhang von
Gewalt durch Sprache und Schrift, die hier mit (versuchter) Gewalt beantwortet
wird, verweist auf ein frühes Verhältnis von Literatur und Ideologie. Auf der Fo-
lie von Shakespeares Figurenkonstellation wird dieses Verhältnis bis in das
20. Jahrhundert hinein fortgeschrieben. Denn seine dramatis personae – Prospero
und Caliban – bilden das auch für die neuzeitlichen Angriffe auf Buch und Bi-
bliothek stereotype Gegensatzpaar von Kultur und Barbarei.8 Diese Gegenüber-
stellung definiert den Barbaren über seinen Ausschluss von abendländischen
Kulturtechniken wie Sprechen, Lesen und Schreiben als ‚kulturell Unterlegenen‘
und überführt ihn der scheinbaren Schriftfeindlichkeit.

                  

(Hg.), First Images of America. The Impact of the New World on the Old, Bd. 2, Berkeley, Los
Angeles, London 1979, S. 529-536, hier S. 529 und S. 531.

05 Horst Wenzel: Einleitung, in: ders. (Hg.): Gutenberg und die Neue Welt, München 1994, S. 7-
11.

06 Michael C. Frank: Kulturelle Einflussangst. Inszenierungen der Grenze in der Reiseliteratur des
19. Jahrhunderts, Bielefeld 2006, S. 16: „Literarische Darstellungen von Kulturbegegnungen sind
zugleich Inszenierungen der Grenze“ (Hervorhebung im Original).

07 Russ McDonald: Reading The Tempest, in: Shakespeares Survey 43 (1991), S. 15-28. Einer an-
deren Lesart zufolge dient das Drama nicht als Beleg einer poetischen Intervention, vielmehr bil-
den Shakespeares Stücke im Ganzen Instrumente einer systematischen Unterdrückung und teil-
weisen Auslöschung indigener Ausdrucksformen innerhalb der Kolonien: „Played over and over
again, Shakespeare has been imposed on the colonies as the universal model of higher ideas and
moral values.“ Ilka Saal: Taking on ‚The Tempest‘. Problems of Postcolonial Re/presentation, in:
Geoffrey V. Davis, Peter H. Marsden, Bénedicte Ledent, Marc Delrez (Hg.): Towards a Trans-
cultural Future. Literature and Society in a ‚Post‘-Colonial World, Amsterdam, New York 2004,
S. 197-213, hier S. 197.

08 Alden T. Vaughan, Virginia Mason Vaughan: Preface, in: dies.: Shakespeare’s Caliban. A Cul-
tural History, Cambridge 1991, S. IX-XXVIII, hier S. XVI: „We propose that Caliban’s rebellion
against Prospero’s control – in whatever form it is represented – embodies issues fundamental to
a culture’s ideology.“
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Prospero, Herzog von Mailand, hat seine Bibliothek zum eigentlichen König-
reich erhoben und, in die Geheimnisse der sieben freien Künste vertieft, seine
Regierungsgeschäfte dem Bruder übertragen. Nicht ohne Folgen, denn Prospero
entfremdet sich dem Staat und widmet sich ausschließlich den geheimsten Studi-
en: „And to my state grew stranger, being transported/And rapt in secret stud-
ies.“9 Neben den vier mathematischen Künsten begeistert ihn das Studium des
Okkulten, das die verborgenen Kräfte und Zusammenhänge der Natur zum Ge-
genstand hat, ein Zusammenhang, dem er sich alsbald auf See restlos ausgeliefert
sieht. Der Studien und Weltabgewandtheit wegen stößt ihn der Bruder Antonio
vom Thron und lässt ihn mit seiner dreijährigen Tochter Miranda auf dem Meer
aussetzen, nicht ohne einige Bücher, die Prosperos treuer Diener Gonzalo an
Bord bringt. Nach heftigem Sturm strandet Prospero mit seiner Tochter und den
Büchern auf einer wohl irgendwo in der Mitte zwischen Europa und Afrika gele-
genen Insel,10 die Prospero der dort herrschenden Magierin, der Hexe Sycorax,
entreißt. Prospero erlangt damit nicht nur Gewalt über den Luftgeist Ariel, son-
dern auch über den ‚wilden und missgestalteten‘ Sklaven Caliban, Sohn der Hexe
Sycorax und rechtmäßiger Erbe der Insel.

Das Stück hebt an mit einem Rückblick Prosperos auf seine gefährdete Souve-
ränität in Mailand, die nach seiner Exilierung ein Experimentierfeld auf einer In-
sel sucht. Prospero will sich als vertriebener Fürst wieder in den Besitz seiner
Herrschaft bringen und diese langfristig sichern. Um dies zu erreichen, bedient er
sich aller Mittel, auch der verbotenen. Mithilfe der Bücher führt Prospero einen
neuerlichen Sturm herbei und lässt seinen Bruder, den unrechtmäßigen Herzog
von Mailand, ebenfalls Schiffbruch erleiden, um sein eigenes Schicksal an ihm zu
vollziehen. Dieser kentert nun mit Besatzung, die durch das Schiffsunglück zer-
streut, grüppchenweise die Insel Prosperos betritt. Die in der gesellschaftlichen
Hierarchie ganz unten Stehenden, das sind der Narr Trinculo und der Diener
Stephano, begegnen Caliban und buhlen um seine Kenntnis von Insel und eta-
bliertem Herrschaftssystem, dieser rät ihnen zur Vernichtung des Tyrannen Pros-
pero, aber nicht ohne zuvor die Bücher verbrannt zu haben. Die gemeinsam mit
den Gestrandeten geplante Verschwörung gegen Prospero misslingt; Prospero
gibt sich dem Bruder Antonio zu erkennen, der ihm sein Herzogtum schließlich
zurückgibt. Am Ende vernichtet Prospero die Insignien seiner Macht: Er begräbt
seinen Zauberstab tief in der Erde und wirft sein Buch ins Meer.11

                  

09 Shakespeare: The Tempest, S. 154, dt., S. 19: „Prospero: [...] Und wurd ein Fremder meinem
Land, weitab entrückt,/Verzückt von dunklem Forschen.“

10 Ein konkreter    geographischer Hinweis findet sich in dem Auftrag Prosperos an Ariel, Tau von
den sturmbedrängten Bermudas zu holen. Die Bermudas, für die Zeitgenossen Shakespeares der
Inbegriff für bedrohliche Unwetter und heimlichen Zauber, spielen in der Diskussion um das
Entstehungsdatum und die zeitgeschichtlichen Bezüge eine wichtige Rolle.

11 Eine der vielen Mehrdeutigkeiten des Stückes liegt darin, dass die verbleibende trotzige Wider-
spenstigkeit des Bruders – er verweigert Prospero ein Schuldbekenntnis – am Ende des Stückes
die Grenzen von Prosperos Macht unterstreicht; in demselben Augenblick, in dem die Begrenzt-
heit von Prosperos Macht aufblitzt, erscheint dieser Mangel im Stück als bedeutungslos.
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Dieses durch Prospero eigenhändig vernichtete Zauberbuch auf der einen Seite
und Calibans vereitelter Brandanschlag auf Prosperos ‚Bibliothek‘ auf der anderen
Seite bilden das ‚materielle‘ Substrat, auf dem das Narrativ von Kultur und Bar-
barei gründet. In dem (unausgeführten) Brandanschlag Calibans und der rätsel-
haften ‚Liquidation‘ des Zauberbuches durch Prospero verschränkt Shakespeare
den für Schriftvernichtung relevanten Zusammenhang von Löschen und Er-
obern, dessen Filiationen im zweiten Teil dieser Studie an exemplarischen Texten
des 19. und 20. Jahrhunderts untersucht werden.

Shakespeares Alterswerk The Tempest wird durch seine historischen Entste-
hungsbedingungen, sein sujet, die besondere Form seiner Umsetzung und durch
das rätselhafte Ende des Stückes als früher Reflex auf die Kolonialgeschichte Eu-
ropas gelesen. Auch derjenige Teil innerhalb der literarischen Kritik, der biogra-
phistische Deutungen des Stückes etwa als Abschied Shakespeares von der Bühne,
als Testament des Dichters12 oder als Summe seiner Kunst vorzieht, berücksich-
tigt die vielen Anhaltspunkte für eine koloniale Situation. Und dies, obwohl das
über die poetische Komplexität des Stückes freigesetzte Bewusstsein der eigenen
Partizipation oder gar Eroberungshaltung von solcherlei Positionen weniger eu-
phorisch beurteilt wird.

Shakespeares historische Quellen sind die Virginia Pamphlets von William
Strachey aus dem Jahre 1609/10, in welchen einer englischen Öffentlichkeit von
einem Schiffbruch berichtet wird, den die Besatzung einer kleinen englischen
Flotte mit Kurs auf die junge Kolonie in Jamestown im Jahre 1609 erlitten und
glücklich überlebt hatte.13 Neben einer ganzen Reihe von Einzelheiten (der
Sturm, die Strandung, die rettende Insel), die Shakespeare in seinem Stück verar-
beitete, wollte die Besatzung die Rettung ausdrücklich als Werk der Vorsehung
verstanden wissen und damit indirekt auch als göttliche Anerkennung des Kolo-
nisierungsauftrages, welcher der Sinn der Reise gewesen war. Als deutlichster An-
haltspunkt einer kolonialen Situation dient das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus
Montaignes Essay Des cannibales (1580) abgeleitete Anagramm „Caliban“, der in
der „List of Roles“ die Attribuierungen eines „savage and deformed slave“ erhält.14

In Montaignes Essay, der auf frühe Berichte der Reisenden in die Neue Welt re-
flektiert, werden ritualisierte Zuschreibungen des Eigenen und des Fremden kon-
sequent gegen den Strich gebürstet. Mit Blick auf die Variabilität und Unüber-
tragbarkeit eigener Normvorstellungen, die in allen anderen Kulturen erklärungs-
bedürftig und daher nie absolut zu setzen sind, diagnostiziert er die Elastizität
und Beliebigkeit in der Adressierung des Begriffs der Barbarei: „Chacun appelle
barbarie ce qui n’est pas de son usage; comme de vray il semble que nous n’avons
autre mire de la vérité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et usances

                  

12 Diese Interpretation ist schon recht früh zu finden, nämlich bereits bei Thomas Campbell: Re-
marks on the Life and Writings of William Shakespeare, London 1838.

13 Stracheys Bericht True Reportory of the Wracke wurde erst 1625 gedruckt, war jedoch schon frü-
her in Umlauf.

14 Shakespeare: The Tempest, S. 140, dt., S. 7: „Caliban, ein wilder und missgestalteter Sklave“.
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du pais où nous sommes.“15 Montaigne spricht den Europäern die Legitimation
ab, aus übergeordneter Position zu urteilen, und relativiert Begriffe wie „barbare“
und „sauvage“ durch die Bezugnahme auf die größere Barbarei der Europäer, die
darin besteht, einen universellen Anspruch eigenkultureller Werte geltend zu ma-
chen.16 Nicht zuletzt über das Anagramm (aus „Cannibale“ wird „Caliban“)17

markiert Shakespeares poetischer Entwurf einer kolonialen Konstellation die ver-
schiedenen Ebenen, auf denen sich physische, strategische und nicht zuletzt epi-
stemologische Gewalt manifestiert, und stellt Prosperos Buch als ein gefährliches
und zugleich gefährdetes Werkzeug dieser Gewalt in sein Zentrum. Von diesem
namenlosen Buch geht eine diskursive Gewalt aus,18 deren weitreichende Impli-
kationen in Begriffen wie dem „linguistic colonialism“ erfasst werden: „Linguistic
colonialism is mentioned by continental writers as a small part of the larger
enterprise of conquest, conversion and settlement.“19

Unübersehbar ist die Vielzahl europäischer Tempest-Deutungen,20 denen zufol-
ge Prospero als Renaissance-Mensch und als Humanist einen letztlich Unbe-
zähmbaren zu kultivieren versucht. Diese Deutungen erheben Prospero zur euro-
päischen Identifikationsfigur und möchten in ihm sowohl das dramatische Zen-
trum des Stückes als auch den Träger positiver Werte erkennen: „Der sittlichen
Höhe Prosperos entspricht in diesen Charakteristiken regelmäßig der diametral
entgegengesetzte, gemeine und niedere Charakter Calibans: Europa identifiziert
sich mit Prospero gegen Caliban.“21 Die polarisierende Zuordnung führte zu zahl-
reichen Um- und Überschreibungen, insbesondere innerhalb der postkolonialen
Literatur, indem sie Fragen nach der Möglichkeit einer nicht-gewaltvollen Reprä-
sentation des bzw. der Anderen aufwarf.22 Die lateinamerikanisch-karibischen
und afrikanischen Deutungen entwickeln ganz eigene Fragestellungen und folgen
anderen Rezeptionslinien. Sie irritieren die bis dahin nahezu ungebrochene
Wahrnehmung des Caliban als ungefügigen und gewaltbereiten Rohling inner-
halb der deutschen und in Teilen der europäischen Rezeption.

                  

15 Michel de Montaigne: Des cannibales, in: Pierre Villey (Hg.): Les Essais. Livre I, Paris 1992,
S. 202-214, hier S. 205.

16 Vgl. dazu auch Joseph Jurt: Die Kannibalen: erste europäische Bilder der Indianer – von Kolum-
bus bis Montaigne, in: Monika Fludernik, Peter Haslinger, Stefan Kaufmann (Hg.): Der Alteri-
tätsdiskurs des Edlen Wilden, Würzburg 2002, S. 45-63.

17 Konkurrierenden Deutungen zufolge leitet sich Caliban von ‚Carib‘ ab, was nicht nur die Identi-
fikation der Figur Caliban mit einem Einwohner der Neuen Welt nahelegt, sondern die allegori-
sche Insel an einen historischen Ort zurückbindet. Vgl. u. a. hierzu Peter Hulme: Colonial En-
counters: Europe and the Native Caribbean, 1492-1797, London 1986 und Alden T. Vaughan,
Virginia Mason Vaughan: Shakespeare’s Caliban. A Cultural History, Cambridge 1991, S. 23 ff.

18 Vgl. Maria do Mar Castro Varelo, Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einfüh-
rung, Bielefeld 2005, S. 13.

19 Greenblatt: Learning to Curse, S. 562.
20 Hallett Smith: Twentieth Century Interpretations of ‚The Tempest‘, Englewood Cliffs, New

York 1969.
21 Wolfgang Bader: Von der Allegorie zum Kolonialstück. Zur produktiven Rezeption von Shakes-

peares Tempest in Europa, Amerika und Afrika, in: Poetica 15 (1983), S. 247-288, hier S. 265.
22 Edward Said: Orientalism, New York 1978.
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Zweifellos deutet Shakespeares The Tempest auf ein komplexes Verhältnis von
Literatur und Ideologie hin, denn nicht allein Caliban wurde zu einem „cultural
icon as well as a literary figure“,23 sondern auch Prospero erfuhr verschiedene Auf-
und Abwertungen. Neben den zahlreichen Adaptionen fungieren sie als Argu-
mentationshilfen, „as a sensitive barometer of intellectual and social change“ in
nur mehr assoziativer Nähe zu ihrem Entstehungszusammenhang.24

Hier soll nun nicht die Geschichte eines emblematischen Paares fortgeschrie-
ben werden, eine Geschichte, die längst selbst emblematisch geworden ist. Shakes-
peares The Tempest, genauer sein Paar Prospero und Caliban und seine unter-
schiedlichen Rezeptionen in Europa, Amerika und Afrika werden insofern zum
Ausgangspunkt dieser Studie, als Shakespeares Inselmensch Caliban – nicht nur
im deutschen Sprachraum, dort jedoch augenfällig – durch Vereindeutigungen
und Fehllektüren zum Gewährsmann moderner Bücherverbrennungen stilisiert
und gegen den „Humanisten“ Prospero ausgespielt wird. Der durch das Figuren-
paar etablierte Gegensatz von Kultur und Barbarei liefert eine Folie auch für die
neuzeitlichen Angriffe auf Buchstabe, Buch und Bibliothek.

Die Überlieferungen der ‚colonial encounters‘ zwischen Europäern und ‚Na-
tive Americans‘ sind nicht allein deswegen entscheidend, weil sie die ideologische
Rechtfertigung für den Genozid an den Indianern und anderen Bevölkerungen
der ‚Amerikas‘ lieferten. Sie dienen darüber hinaus dazu, sich der europäischen
Identität durch den Gebrauch des stabilisierenden Gegensatzes von Kultur und
Barbarei zu versichern. Beispiele hierfür sind Hulme zufolge das Aufeinander-
treffen zwischen Columbus und den „Kannibalen“ sowie die lange Reihe an
Überlieferungen, die sich von dieser Konfrontation ableiten: Prospero und Cali-
ban, John Smith und Pocahontas, Robinson Crusoe und Friday.25

Als Stephen J. Greenblatt in seinem Artikel Culture aus dem Jahre 1995 an-
mahnte, es sei eine zentrale Aufgabe einer kritischen Kulturwissenschaft, die
Macht Prosperos zu entziffern und die Stimme des unterlegenen Caliban zu Ge-
hör zu bringen,26 lagen bereits eine ganze Reihe von Tempest-Adaptionen aus den
afrikanischen, südamerikanischen und karibischen Literaturen vor. Die wohl be-
kannteste Um-Schreibung des Shakespeare-Stückes, die auch als eine Überschrei-
bung gelesen werden kann, ist dem afrokaribischen Schriftsteller und Politiker
Aimé Césaire zu verdanken, dessen Une tempête. Adaptation pour un théâtre nègre
aus dem Jahre 1969 ein Klassiker und Motor für weitere Adaptionen wurde.
Tempest-Lektüren transformieren sich in der Folge Césaires zu einem wichtigen
Baustein der aktuellen Kulturtheorie der „Dritten Welt“.27

Eingebunden in die Frage der Eignung, aber auch der Grenzen einer solchen
Emblematisierung der beiden Figuren im Dienst unterschiedlicher kolonialer

                  

23 Vaughan, Vaughan: Preface, S. XX.
24 Ebd.
25 Hulme: Colonial Encounters, S. 162.
26 Stephen J. Greenblatt: Culture, in: Frank Lentricchia, Thomas McLaughlin (Hg.): Critical

Terms of Literary Study 1995, S. 225-232.
27 Bader: Von der Allegorie zum Kolonialstück, S. 284.
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Situationen ist die Rolle der Bücher Prosperos, die reduziert oder um andere ‚In-
strumente der Macht‘ ergänzt auf je andere Weise zum Einsatz kommen und in
ihrer Selbstreferentialität als Bücher im Buch vielfältige poetologische Implikatio-
nen haben. Der Blick richtet sich im Folgenden zunächst auf die in Shakespeares
The Tempest zu findende, besondere Konstellation zwischen Prospero, seinen Bü-
chern und Caliban.

1.1 Bücherstürme

Seesturm und Schiffbruch erleidende Menschen und Bücher stehen – und dies
schon lange vor der Erfindung des Buchdrucks – in keinem zufälligen Zusam-
menhang. Folgt man den Ausführungen Wolfgang Speyers zu Büchervernichtun-
gen in der Antike, so wurden neben Missgeburten, Frevlern und Zwittern auch
Bücher, die man für fluchbringend hielt, in Flüssen und im Meer versenkt.28

Menschen, vor allem die Zauberer unter ihnen, führten über ihre Bücher, genau-
er über die verbotene Lektüre, ihre Gefährdung auf See herbei, folglich stehen
Buch und Wasser in einem besonderen Verhältnis zueinander. Zauberer warfen
angesichts von Verfolgung ihre Bücher ins Meer, da dem Element eine katharti-
sche Kraft zugesprochen wurde und vor allem fließendes Wasser die Möglichkeit
bot, das Buch aus dem eigenen Bereich zu entfernen, es mithin unschädlich zu
machen, ohne es selbst anzutasten. Ein aktives Vernichten in Form von Verbren-
nen oder Zerreißen erschien wegen der in den Büchern enthaltenen Gottes- oder
Dämonennamen wenig ratsam, da es den Frevel – die Aneignung gefährlicher
oder zumindest ambivalenter Lektüre – gleichsam potenziert und die darin ge-
nannten Dämonen freisetzt. Weiterhin finden sich Hinweise darauf, dass sich
Menschen in Seenot ihrer mitgeführten Schriften entledigten29 oder Zauberbü-
cher der Rettung halber auf Schiffe verfrachtet wurden, dort der Rache Gottes
aber nicht entgehen konnten und im Seesturm untergingen.30

Shakespeares zu Beginn seines Tempest entworfenem setting entspricht keine
dieser exemplarisch zusammengestellten Situationen, in denen Mensch, Buch
und Seesturm in einem immer anderen Verhältnis zueinander stehen, auch wenn
es sich von ihnen inspiriert zeigt. Sie alle handeln zwar von der Wirkungsmacht
der Bücher, die ihre Beschränkung jedoch deutlich in der Macht des Wassers er-
fährt, indem die Bücher die Feuer- bzw. ‚Wasserprobe‘ nicht bestehen. Auch in
den Texten, die gleich Shakespeares Drama der Mischgattung der romance ver-
pflichtet sind, in der Seesturm und Schiffbruch neben anderen Elementen zu den
charakteristischen Motiven gehören,31 erweist sich das Wasser zumeist als zuver-
lässige und den Zauberbüchern angemessene Form der Vernichtung. Ganz im
Unterschied dazu überleben bei Shakespeare Prosperos Bücher nicht nur gemein-
                  

28 Speyer: Büchervernichtung und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen, S. 40 f.
29 Ebd., S. 124 f.
30 Ebd., S. 141.
31 Walter Pache: The Tempest, in: Interpretationen. Shakespeares Dramen, Stuttgart 2000, S. 369-

396, hier S. 372 f.
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sam mit ihm den Sturm, sondern bezwingen, vielleicht gerade, weil sie zunächst
unbeschädigt bleiben, seine Kontingenz: Prospero kann den Sturm nunmehr
mithilfe der Bücher selbst inszenieren.32 Der angesprochene, wohl kaum zufällige
Zusammenhang von Zauberer, Büchern und Seesturm wird bereits im Titel plau-
sibilisiert: The Tempest enthält – anders als etwa seine weit weniger implikations-
reiche Übersetzung in „Der Sturm“ – Bedeutungsnuancen, die auf Jahreszeit und
Zeitumstände, Ruhe und Beunruhigung, aber auch auf Verführung/Verlockung
hinweisen und damit auf subversive Kräfte, die „das hierarchische Gefüge des
göttlichen Kosmos, der Natur und der menschlichen Gesellschaft zerstören kön-
nen“.33 In Shakespeares Drama bleiben die natürlichen ebenso wie die intentio-
nalen Anfechtungen und Gefährdungen der Bücher erfolglos und dies, obwohl
das Lesen zu den wenigen Leidenschaften gehört, für die Shakespeare in seinem
Werk in toto eigentlich kein Verständnis aufzubringen scheint. In The Tempest
allerdings hat Shakespeare nicht nur den Leser und die Leserin rehabilitiert, son-
dern sie und ihre Tätigkeit zugleich zum Angel- und Ausgangspunkt des ganzen
Stückes erhoben: „Prospero ist zwar zunächst Opfer seiner Lektüre, doch mit
Hilfe eben derselben Bücher ist er, als das Stück anhebt, dabei, sein Geschick ins
Gegenteil zu wenden.“34

Dabei ist die Spekulation über die Auswahl der Bücher, die Prospero im Ge-
päck hat, sicher ein Faszinosum, das nicht nur Literaturwissenschaft und künstle-
rische Adaption miteinander verbindet, sondern den Deutungswandel und die
folgenreichen Verschiebungen innerhalb der Rezeption des Stückes und in der
Beurteilung Prosperos und Calibans anzeigt. Während Peter Greenaway in sei-
nem Film bereits im Titel – Prospero’s Books. The Tempest – den Fokus auf die
Bücher lenkt und seinen Protagonisten gleich mit vierundzwanzig geretteten Bü-
chern versieht,35 wähnt sich der Anglist Klaus Reichert einig mit der neueren For-
schung, wenn er Prosperos Boot mit Cornelius Agrippa von Nettesheims De Oc-
culta Philosophia und vielleicht Joannes Wiers De Praestigiis Daemonum beladen
sieht, kurz: mit den einschlägigen zur damaligen Zeit zirkulierenden Zauber- und

                  

32 Das zeigt sich besonders eindrücklich in der originalen Wortfolge „perform the storm“, vgl.
Shakespeare: The Tempest, S. 162.

33 Pache: The Tempest, S. 376: „Man kann daher The Tempest lesen als die Inszenierung eines
Spiels über bedrohte und gerettete Ordnung, über den Versuch eines Ausgleichs und über die
Gefahren, denen ein derartiger Ausgleich ausgesetzt ist.“ Das Wort „Tempest“ variiert in seinen
Bedeutungen: Es kann ein (wilder) Sturm, Sturmwind, aber auch ein heftiger Ausbruch, ein Ge-
witter oder Tumult gemeint sein, zudem hat er einen Bezug zu „tempus“ im Sinne von (Jah-
res)Zeit und eine zumindest klangliche Nähe zu „temptation“ in der Bedeutung von Versuchung
und Verlockung.

34 Klaus Reichert: Prospero als Leser Machiavellis, in: Rebekka Habermas, Walter H. Pehle (Hg.):
Der Autor, der nicht schreibt, Frankfurt/Main 1989, S. 7-17, hier S. 8.

35 In Greenaways Film werden die Bücher gleichsam aktiv, noch bevor das erste Wort gesprochen
wird, und am Ende wird Caliban die verbliebenen zwei Bücher retten, vielleicht um seine Ge-
schichte nach oder neu zu lesen. Mit Blick auf eine koloniale Situation bzw. eine Positionierung
der Figuren und der Bücher in diesem Zusammenhang bleibt Greenaways Film in seiner Anlage
und in seiner Aussage ambivalent: „It answers all questions about the authority of the book with
the authority of the film.“ Vgl. Saal: Taking on ,The Tempest‘, S. 203.
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Beschwörungsbüchern, um Geister wie Ariel in den eigenen Dienst zu zwingen.36

Insbesondere Frances Yates hat auf den Lehrbuchcharakter des De Occulta Philo-
sophia hingewiesen, genauer auf die Beschreibung der notwendigen technischen
Verfahren des Wunderwirkens und auf die bei Agrippa von Nettesheim vorherr-
schende theoretische Verknüpfung der Magie mit intellektuellen Studien.37 Viel-
leicht führt Prospero, dessen Bücher im Tempest weder Titel noch Autoren ha-
ben, auch Machiavellis Il Principe mit sich, so spekuliert Klaus Reichert,38 ein
Buch, das Prosperos Machtpotential und den Formen seiner Herrschaft eine an-
dere Dimension und Wendung verleihen würde. Das Buch Il Principe, das im
Original eigentlich De Principatibus, also Über Fürstenherrschaft hieß und als
Wegweiser für neu zur Herrschaft gelangte Fürsten gedacht war, misst die Frage
der moralischen Integrität des Fürsten an den zur Organisation und Wahrung
politischer Macht nötigen Strategien der Effizienz und leitet daraus eine „Technik
politischen Handelns“39 ab: „Von den Arten der Fürstentümer und den Mitteln
zu ihrer Erwerbung“ heißt sein unverfänglich erscheinendes erstes Kapitel, gefolgt
von subtileren Abschnitten wie „Von Fürsten, die durch Verbrechen zur Herr-
schaft gelangt sind“ oder „Inwiefern die Fürsten ihr Wort halten sollen“.40

Als Prosperos Bruder Antonio auf der Insel strandet, trifft der Zauberfürst alle
Vorbereitungen, die für eine Wiederholung der ursprünglichen usurpatio in den
unterschiedlichsten Registern und durch verschiedene symbolische Agenten nötig
sind. Die dramatische Handlung wiederholt den an Prospero begangenen Verrat
und das erfahrene Leid und kann als Resultat von Prosperos eigener Regiekunst
angesehen werden.41 Dabei ist Prosperos Einsatz von Magie und die Bedeutung
der Bücher hier auch als eine Metapher für kreative Erfindung zu denken – Pros-
pero wird über seine Bedeutungskontrolle mit der Rolle des Dichters verglichen –
und weniger allein als Kraftfeld, in dem schwarze (Sycorax, Caliban) und weiße
Magie (Prospero) um die Vorherrschaft konkurrieren. Rätselhaft genug, gibt Pros-
pero jedoch freiwillig jene Bedeutungskontrolle im denkwürdigsten und zugleich
verblüffendsten Augenblick des ganzen Stückes auf: Damals, als Antonio ihn als

                  

36 Zuerst mutmaßt so Frank Kermode 1954 in der Einleitung zur Arden-Ausgabe des Sturm. Vgl.
auch Frances A. Yates: Die okkulte Philosophie im elisabethanischen Zeitalter, Amsterdam 1991,
S. 184 f.

37 Yates: Die okkulte Philosophie, S. 54. Vgl. dazu und im weiteren Reichert: Prospero als Leser
Machiavellis, S. 17, dem zufolge sich in Prospero ein neuer Herrschertyp, ein moderner Herr-
scher formiert, dessen Magie eine Metapher der Wissenschaftspraxis als Machtexerzitium dar-
stellt.

38 Reichert: Prospero als Leser Machiavellis, S. 17. Die spekulative Identifikation der Bücher, insbe-
sondere die Idee, dass sich unter ihnen der „Machiavelli“ befinden könnte, ist ein Beleg für den
Richtungswechsel innerhalb der Interpretation des Prospero als bis dahin legitimem Herrscher
und Humanisten. Im „Principe“ verbinden sich List und Fortuna, Heuchelei und Wortbruch zu
einer, wenn auch umstrittenen, „Technik der Grausamkeit“, vgl. hierzu Hans Freyer: Einfüh-
rung, in: Niccolò Machiavelli: Der Fürst, Stuttgart 1986, S. 3-32, hier S. 15.

39 Ebd., S. 13 f.
40 Ebd., S. 35, S. 66 und S. 103.
41 Vgl. dazu Franco Marenco: Die Einbeziehung der Kannibalen oder Geschichte und Utopie in

zwei englischen Renaissance-Texten, in: Shakespeare Jahrbuch 123 (1987), S. 89-92.
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König von Mailand zu entmachten suchte, war Prospero dermaßen von seinen
okkulten Studien gefangen genommen gewesen, dass er die lauernden Gefahren
um ihn herum nicht wahrgenommen hatte; nun entledigt er sich unerwartet
selbst des Buches, als Bedingung für die Rückkehr in sein Herzogtum. Durch das
überraschende Ende der totalen Aufgabe des Buches werden in Shakespeares The
Tempest alle bis dahin schlüssigen Deutungsoptionen offengelegt; auch konfligiert
die in seinem Werk nahezu einmalige Erfüllung der Vorgaben des geschlossenen
Dramas mit den vielen in das Stück eingelassenen Abbrüchen und Redundanzen.

Das Stilmittel der Wiederholung bestimmt den Text aber nicht nur auf der
Ebene der Handlung, sondern findet sich auch in seiner sprachlichen Gestalt wie-
der. Die Redundanz von kleineren Einheiten wie Vokalen, Konsonanten, Worten
und syntaktischen Wendungen erzeugt eine Atmosphäre hermeneutischer Insta-
bilität und schürt Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Nicht zuletzt dieser
Textmarken wegen ist das Stück als poetische Intervention historischer Kolonisie-
rungsbestrebungen gelesen worden. Auf textueller Ebene nämlich finden sich die-
selben „Mechanismen“ von Kontrolle und Meisterschaft, die bei Erwägungen
zum historischen Kontext in den Blick geraten.42

Redundanz markiert auch die Benennung und Anrufung Calibans, dessen von
unterschiedlichen Figuren gleichermaßen wiederholte Beschreibung als „savage“
und „slave“ darauf zielt, die Verletzung zu wiederholen, die diese Adressierung
intendiert. Die Vorstellung des Monströsen – er ist eine Mischung aus Fisch,
Reptil, halb menschliches, halb dämonisches Wesen, „bastard, demi-devil“,43 geil,
brutal, naiv und musikalisch – ist selbst schon Resultat ideologischer Verkennung
und wird hier auf Dauer gestellt. Die ihm von Prospero entgegengebrachte Ge-
walt projiziert das Schicksal des Opfers in seine Natur zurück. Sie rechtfertigt sich
durch Attribute der Fremdheit, die sie selbst schafft, indem sie ihr Opfer einem
Prozess der ‚Zurichtung‘ unterwirft.44

Die Tendenz der Wörter und Sätze, sich zu wiederholen, findet ihre Entspre-
chung in der dem Stück zugrunde liegenden Beschäftigung mit Reproduktion in
mehrfachem Sinne: Von der biologischen führt ein Weg über die politische bis
hin zur ästhetischen Variante der Reproduktion.45 Szenen möglicher Reproduk-
tion bilden beispielsweise die Geschichte der Sycorax, Antonios Usurpation, Pros-
peros Übernahme der Insel von Caliban, die versuchte Vergewaltigung Mirandas,
die politischen Ambitionen von Stephano und Trinculo sowie im Allgemeinen
die Frage nach der Herrschaftsfolge innerhalb von Dynastien. Das Verfahren der
Wiederholung, der Wiederkehr semantischer und sprachlicher Phänomene, bietet
eine Möglichkeit, auf ethische und ästhetische Vorentscheidungen aufmerksam
zu machen und diese auf nuanciertere Weise zu behandeln.

                  

42 McDonald: Reading The Tempest, S. 17 f.
43 Shakespeare: The Tempest, S. 167.
44 Armin Steil: Polyphems Auge. Zur Soziologie der „rassischen“ Fremdheit, in: Jahrbuch für Anti-

semitismusforschung 12 (2003), S. 259-280.
45 McDonald: Reading The Tempest, S. 26.
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1.2 Von den Büchern zum Buch

Neben den Redundanzen, die auf unterschiedlichen Ebenen Bedeutung konsti-
tuieren, haben ‚die Bücher‘ einen wesentlichen Anteil an den hermeneutischen
Uneindeutigkeiten des Shakespeare’schen Dramas. Denn sie stehen in einem
Verhältnis zur Produktion und Dynamik der Handlung, zu den Figuren und
Szenen sowie zu deren Konstellationen, ohne dass diese Verhältnisse je eine ein-
deutige Klärung finden.

Prosperos Bücher sind Importe aus der Alten Welt, Instrumente, mit denen
sich offenbar beide Welten kontrollieren lassen. Fiedler interpretiert Prosperos
Bücher etwas holzschnittartig „as symbols of a literate technology with which the
ruling classes of Europe controlled the subliterates of two worlds“.46 Für seine
Deutung spricht, dass Prospero zu Beginn seine Untertanen als „creatures that
were mine“47 bezeichnet und am Ende über den einzigen Knecht, den er für sich
beanspruchen kann, sagt: „This thing of darkness I/Acknowledge mine.“48 Pros-
peros Bücher helfen, den Übergang zwischen Alter und Neuer Welt zu vollzie-
hen. Sie bilden, indem sie der Vernichtungsdrohung und den Seestürmen trot-
zen, diese aber auch erfolgreich hervorbringen, auf den ersten Blick das einzige
Verbindungsglied, indem sie in beiden Welten ihre Macht entfalten: Doch wäh-
rend sich in Mailand die Fragwürdigkeit der Macht Prosperos an seinem Umgang
mit magischen Büchern festmachte, so konzentriert sich Prosperos Fragwürdig-
keit nun auf die Figur Calibans, dessen Anspruch auf rechtmäßigen Besitz der In-
sel („This island’s mine, by Sycorax my mother/Which thou tak’st from me.“49)
nie beantwortet wird, es sei denn durch Manipulation und Sklaverei.50

Dass es folglich auch die Bücher sind, auf deren materieller Basis sich die Ent-
machtung Prosperos vollzieht, ist nur konsequent. Die nachhaltige Verstörung und
das Rätsel, das von Shakespeares Drama ausgeht, bezieht sich vielmehr auf die Tatsa-
che, dass es Prospero selbst ist, der diese Entmachtung vollzieht, dass er selbst es ist,
der schließlich das Buch, freiwillig, im Meer versenkt und damit die Frage, welche
Macht tatsächlich von den Büchern ausgeht, zu einer unlösbaren macht. Rätselhaft
bleibt auch die im Sprechen über sie deutlich werdende, kontinuierliche Reduktion
der Bücher: Aus der einstmals großen Bibliothek in Mailand rettet Gonzalo „vol-
umes that/I prize above my dukedom“51 auf das Schiff, doch tritt die Mehrzahl der
Bücher zugunsten eines einzelnen zurück, bis Prospero selbst am Ende nur ein einzi-
ges Buch für wert – oder mächtig genug – hält, vernichtet zu werden. Aus dem

                  

46 Leslie A. Fiedler: The Stranger in Shakespeare, New York 1960, S. 238 f.
47 Shakespeare: The Tempest, S. 155.
48 Ebd., S. 281, dt., S. 165: „Prospero: [...]; dieses Ding der Finsternis/Erkenn ich an als meines.“
49 Ebd., S. 167, dt., S. 39: „Caliban: [...]. Diese Insel/Ist mein, von meiner Mutter Sycorax,/Du

stiehlst sie mir.“
50 Vgl. Greenblatt: Learning to Curse, S. 561-580.
51 Shakespeare: The Tempest, S. 156 f., dt., S. 25: „Und so, aus seiner Güte,/Er wusste, was Bücher

für mich warn, steckt er/Mir Bände aus dem Buchsaal zu, die ich/Mehr schätze als mein Her-
zogtum.“
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Munde Prosperos hören wir zu Beginn von den Büchern im Plural, und auch Cali-
ban erwähnt in seinen Anschlagsplänen „die Bücher“, die zuerst verbrannt werden
müssen, will man Prospero erfolgreich aus der Welt schaffen. In Calibans Rede je-
denfalls gibt es nur den Plural, mit dem ihre Dominanz, aber auch Prosperos aus-
schließliche Beschäftigung mit ihnen angezeigt wird. Dreimal versichert Caliban,
dass Prosperos sicherer Tod allein über die Vernichtung der Bücher zu bewerkstelli-
gen ist:

Why, as I told thee, ’tis a custom with him
I’ th’ afternoon to sleep: there thou mayst brain him,
Having first seiz’d his books; or with a log
Batter his skull, or paunch him with a stake,
Or cut his wezand with thy knife. Remember
First to possess his books; for without them
He’s but a sot, as I am, nor hath not
One spirit to command: They all do hate him
As rootedly as I. Burn but his books.52

Die Vormachtstellung der Bücher, mit der Caliban hier argumentiert, setzt die
Logik Prosperos fort: Das, was er ist, ist er durch Bücher. Sie waren in seinen Au-
gen sein „kingdom“ und ohne sie ist er Caliban zufolge „a sot“.

Aus Prosperos Büchern, die ähnlich den anderen Insignien seiner Macht, wie
Zauberstab und Zaubermantel, äußerlich und darin flüchtig und entwendbar blei-
ben, wird im Verlauf des Stückes ein einzelnes, auf das sich die Macht zu konzen-
trieren scheint. Doch lässt sich die Bewegung von den vielen über die wenigen Bü-
cher bis hin zu dem einzelnen Buch nicht bis ins Letzte belegen, da eine Unsicher-
heit auf grammatischer Ebene verbleibt, die sich durch die dramatische Handlung
zieht und unterschiedlich zum Einsatz kommt: Es gibt keinen eindeutigen Hinweis
darauf, ob es sich bei dem einen Buch um einen Kollektivsingular oder tatsächlich
um ein einzelnes Buch handelt. Jenseits dieser grammatischen Unsicherheit, die zu
einer fortwährenden Irritation über den Status des Buches führt,53 scheint die sich
im Stück vollziehende Konzentration auf das Buch allerdings dessen Überhöhung
zu intendieren: Bücher sind nie nur Buch, nur Träger von Schrift und/oder ausge-
lagertes Gedächtnis, sondern auch metonymisch und metaphorisch besetzt. Sie die-
nen der Herrschaftssicherung, sind Sammlerstücke, Talismane und Objekte der
Verehrung. Dieser Bedeutungsüberschuss, der über die ideelle Bedeutung des Bu-
ches hinaus seine Materialität und damit auch den Buchkörper mit einschließt,
                  

52 Shakespeare: The Tempest, S. 229 f., dt., S. 107: „Caliban: Nun, wie ich sagte, nach Gewohnheit
schläft/Er nachmittags. Kannst ihm das Hirn zertreten/Wenn du die Bücher hast; ihm auch mit
Knüppeln/den Schädel knacken, Pflöcke ins Gedärm/Ihm rennen, Messer in die Gurgel ste-
chen./Vergiss nicht, erst die Bücher, ohne die/Ist er ein Narr wie ich und steht ihm nicht/Ein
Geist nur zu Gebot: die alle hassen ihn/So wurzeltief wie ich. Verbrenn nur seine Bücher.“

53 Die Irritation über den Status des Buches/der Bücher ist eine zumindest doppelte, denn mit der
Rede vom Buch kann selbstverständlich das einzelne Exemplar gemeint sein, es kann aber auch
als Werturteil im Sinne von Einzigartigkeit verstanden werden. Wird das Buch in der Einzahl als
Kollektivsingular begriffen, so kann sich Singulärität in der Bedeutung von Einzigartigkeit auch
auf das als Vielzahl verstandene Buch erstrecken.



LÖSCHEN 47

scheint für die Inthronisierung des einen Buches bzw. für die Verschiebung von
den Büchern zu dem Buch verantwortlich zu sein. Die Reduktion der vielen auf das
eine erhöht dessen Wirkung. Anders als der Zaubermantel, der abgelegt wird („Lie
there, my Art“),54 treten die Bücher selbst nicht bzw. nur in der Erwähnung in Er-
scheinung, so als vertrüge sich die Anstrengung des Blätterns oder gar des Lesens
nicht mit den Geschehnissen des Stückes und der Institution des Theaters, die die
Sinne unmittelbar beteiligen. Vielmehr garantiert Prosperos Beschäftigung mit den
Büchern dort, wo sie ihm nicht als Vorwand dient, seinen Rückzug aus den Ereig-
nissen, deren weiteren Verlauf er mithilfe der Bücher vorzubereiten, zu beeinflussen
und zu manipulieren sucht. Die sprichwörtliche „Arroganz der Bücher“55 scheint
sich also angesichts der Reduktion der Bücher auf das eine erst recht zu bestätigen
und wirft zugleich die Frage nach dem Charakter dieses einen Buches auf. Offen
bleibt, ob es sich im autoritativen Sinne um das Buch der Bücher oder, wie der
Schluss des Stückes nahelegt, tatsächlich um ein Buch im Sinne einer Kompilation
aus mehreren Büchern handelt, sodass im Grunde also auch hierin das Thema der
Reproduktion angesprochen wird.

Die Beschäftigung mit dem Buch zielt auf Aneignung und Einverleibung, die
in ihrem Resultat eine der strategischen Enteignung ist. Die Bücher werden des-
halb immer weniger, weil sie in ihrer Verwendung enggeführt werden mit dem,
was Prospero sehr modern „my project“ nennt:56 Das Projekt, das den kolonialen
Raum als Experiment inszeniert, erprobt – mit ständigem Blick auf die Uhr –
Strategien der An- und Enteignung. Aus dieser Perspektive heraus erinnern die
Bücher im Plural daran, dass ein Buch immer aus anderen Büchern entstanden ist,
wodurch auf vergangene und künftige verwiesen wird. Das künftige, im Entstehen
begriffene Buch müsste als Kompilation bzw. Essenz der auf das Projekt anwend-
baren Techniken verstanden werden. Reduktion wäre demnach eine Verdichtung
der Fülle der in den lehrhaften Zauberbüchern angegebenen Techniken, die im
Sinne des „projects“ fortwährend auf ihre Anwendbarkeit überprüft werden.

Die Tatsache, dass die verbotenen oder zumindest fragwürdigen Bücher den See-
sturm unbeschadet überstehen und nicht, wie die Bücher der vielen historischen
Vorbilder, für den Untergang Prosperos verantwortlich sind, beweist die im Stück
vollzogene ambivalente Verlagerung von Geschick zu Geschicklichkeit. Geschick-
lichkeit zeigt sich hier nämlich in ihrem Doppelsinn: als Maß der Beherrschung ei-
ner besonderen Fähigkeit und als Leichtigkeit bei der Aneignung neuer Fertigkeiten.
Dem Stück eingeschrieben ist die Unentscheidbarkeit, ob mittels der Bücher bzw.
des einen Buches eine Aufführung der Magie oder eine Magie der Aufführung ins
Werk gesetzt wird. Dieser in der „doppelte[n] Durchführung des Themas der
Aneignung und des ‚Regierens‘“57 liegende Chiasmus macht alle Inselbewohner

                  

54 Shakespeare: The Tempest, S. 151.
55 Hans Blumenberg: Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt/Main 1981, S. 17.
56 Shakespeare: The Tempest, S. 262.
57 Robert Weimann: Shakespeares ‚Sturm‘ und die Kunst der Weltaneignung, in: Sinn und Form

28 (1976), S. 210-218, hier S. 215.
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zu Opfern des Buches und provoziert schließlich den Angriff auf das Buch der
Bücher. Darüber hinaus scheint diese doppelte Durchführung die Mutmaßungen
über die Art und den Charakter des einen Buches zu bestätigen. Als ein Regie-
buch, das der Bedeutungskontrolle dient, ist es dem „project“ immer um einen
Schritt voraus, indem es Figuren festschreibt und zur Aufführung bringt. Mitun-
ter entfaltet es die Prozesshaftigkeit und die Spielräume des Projektes auch dar-
über, dass Prospero die Figuren, wann immer es ihm gefällt, augenblicklich in
den Schlaf zwingt. Das Buch bleibt ein ambivalentes Objekt, da in ihm Anleitung
und Aufzeichnung des mehr oder minder erfolgreichen Projektes unentwirrbar
ineinanderfließen. Das Buch irritiert die viel gepriesene Einheit von Ort, Zeit
und Handlung, gleichzeitig sucht die für Prospero charakteristische Unruhe über
die vergehende Zeit gerade am und im Buch ihre Beruhigung:

Prospero:
So glad of this as they I cannot be,
Who are surprised withal, but my rejoicing
At nothing can be more. I’ll to my book,
For yet, ere suppertime, must I perform
Much business appertaining.58

Prospero, den nichts überraschen kann, führt mithilfe des Buches die Überra-
schungen anderer herbei, ist sich seiner Souveränität allerdings nicht immer si-
cher, wenn er an der Aufmerksamkeit seiner Partner zweifelt und um sie ringt:
„Thou attend’st not?/[…] I pray thee, mark me.“59

Das Buch ist durch seine überzeitliche Dimension Anleitung zu seinem Pro-
jekt und zugleich Protokoll einer Ermächtigung, die über den Einschluss des An-
deren („this thing of darkness I/Acknowledge mine“)60 funktioniert, um sich der
Potenzen des Anderen mitzuversichern. Versteht man Shakespeares The Tempest
auch als ein Stück über die Praxis der Auf- und Durchführbarkeit, so sind die mit
dem Motiv der Reproduktion eng verknüpften Themen der Aneignung und
Entlassung zentral. Zu Recht wurde betont, dass das übergreifende Thema der
Aneignung und Kontrolle nicht nur den Gegenstand, sondern die Weise seiner
Behandlung bestimmt: „Wie in keinem anderen der späten Dramen wird die Fa-
bel so souverän gehandhabt, die Anordnung der Vorgänge so überlegen kompo-
niert, erreicht der Dramatiker eine einzigartige Ökonomie der Handlung. Wie
Prospero die Stoffe und Elemente der Natur, bannt der Dramatiker den Stoff
und die Elemente seiner Kunst in eine solche Einheit von Ort und Zeit, dass sich
die Spanne der Handlung und die Zeit der Aufführung fast vollständig decken.“61

Dass Shakespeare die Entdeckung der Neuen Welt nicht als Kulturtat und
Mission zur Verbesserung der Menschheit inszeniert, „sondern als das, was sie

                  

58 Shakespeare: The Tempest, S. 224, dt., S. 99: „Prospero: So froh daran wie die kann ich nicht
sein,/Die staunend stehn davor, doch meine Freude/Hätt ich so groß an nichts. Ich muss ans
Buch,/Denn bis zum Nachtmahl hab ich mancherlei/Ins Werk zu setzen.“

59 Ebd., S. 155, dt., S. 19 f.: „Prospero: […] Du hörst nicht! […] Ich bitte dich, pass auf.“
60 Ebd., S. 281.
61 Weimann: Shakespeares ‚Sturm‘, S. 214.
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wirklich war: als den Beginn der Kolonisation durch Treuebruch, Brutalität und
roheste Gewalt“,62 wird spürbar in einem beharrlich wiederkehrenden, sichtbaren
Utensil, das eine eigentümliche Spannung zu dem verborgenen Buch bzw. den
verborgenen Büchern unterhält. Es ist das Holz, das als Zeichen der Knechtschaft
sowohl an Ariels Gefangenschaft in einem Baum erinnert, in dem die Hexe Sy-
corax ihn vor ihrem Tod eingesperrt hat, in seiner Gestalt als Holzscheit aber
auch Caliban kennzeichnet, der einen solchen mit sich führt und an dem schließ-
lich Ferdinand seine Liebe zu Melinda und seine Eignung als Schwiegersohn er-
weisen soll. Holz und Buch sind kulturell und sozial codiert, Calibans Holz ist –
da es elementaren Dingen wie dem Feuermachen dienen soll – ein dem Buch
nachgeordnetes Kulturzeichen, das jedoch umschlagen kann. Der Holzscheit ist
vordergründig ein Zeichen der Knechtschaft, kann sich aber auch in ein Artefakt,
in ein Werkzeug des Anschlags verwandeln, denn in seiner potentiellen Funktion
als Feuer bringend ist der Holzscheit ein ambivalentes Objekt, das mit der Zer-
störung der Bücher droht und deshalb mit Vergeltungsangst belegt wird:

Was durch die Zurichtung liquidiert scheint – die Personalität eines Wesens, zu
dem man in reziproke Beziehung tritt –, stellt sich in der Beziehung zwischen Herrn
und Sklaven gleichsam hinter ihrem Rücken wieder her, als Reziprozität der Ge-
walt. Die allgegenwärtige Vergeltungsangst des Herrn dementiert, was die Ideologie
der Sklaverei behauptet: Dass die Gewalt, die der Versklavte erleidet, als Telos in
seiner Natur angelegt ist […]. In der Vergeltungsangst des Herrn drängt das Be-
wusstsein von der Kontingenz seiner Herrschaft ans Licht.63

Prosperos Buch verhält sich jedoch auch zu dem, was so treffend als ‚linguistic
colonialism‘ bezeichnet wurde und in Shakespeares Tempest seine profunde Aus-
prägung erfahren hat. In einem historischen Rekurs auf die Überlieferung der
Reisen in die Neue Welt findet Greenblatt das Stereotyp der Kultivierung durch
Sprache und das damit eng verknüpfte Stereotyp des „sauvage“ als Wesen ohne
Sprache und Eloquenz.64 Hierbei kommt er auf das Zusammentreffen von Ver-
tretern einer Schriftkultur mit Wesen einer schriftlosen Kultur zu sprechen, eine
Begegnung, die in Calibans Anschlag auf die Bücher parodiert wird. Denn Cali-
ban unterbreitet seinen Plan mit ziemlicher Sicherheit zwei ebenfalls schriftlosen
Untertanen, Stephano und Trinculo. Calibans berühmte und in zahlreichen Ad-
aptionen variierte Replik auf Prosperos Schilderung seines Erziehungsprogramms
dient als Beleg des „linguistic colonialism“:

Caliban:
You taught me language; and my profit on ’t
Is, I know how to curse. The red plague rid you
For learning me your language!65

                  

62 Weimann: Shakespeares ‚Sturm‘, S. 217.
63 Steil: Polyphems Auge, S. 268 f.
64 Greenblatt: Learning to Curse, S. 561 ff.
65 Shakespeare: The Tempest, S. 176, dt., S. 41: „Caliban: Sprache hast du mich gelehrt, und mein

Gewinn/Ist, dass ich fluchen kann. An Pest krepier/Fürs Lehren deiner Sprache!“
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Das Buch in seiner Eigenschaft als „endliche oder unendliche Totalität des Signi-
fikanten“66 gerät für Caliban auf eine perfide Art zu einer Fibel. Denn die Spra-
che, genauer die Möglichkeiten der Bezeichnung der Dinge, die anders als die
Musik in seinen Ohren offenbar schmerzt („The isle is full of noises,/Sounds and
sweet airs, that give delight, and hurt not“67), scheint unbegrenzt. In einer para-
doxen Bewegung scheint das Zauberbuch oder das, was es als ein Gegenstand un-
zähliger Signifikanten repräsentiert, Calibans Welt zu entzaubern, denn die Si-
gnifikanten sind nicht in unmittelbarem Kontakt mit ihr entstanden, sondern wie
das Buch bzw. die Bücher von Prospero importiert.

Und eine weitere Deutung erschließt sich aus dem Angriff auf die Bücher:
Schließlich verdankt Caliban seinen Namen dem Anagramm einer Zuschreibung
(„Cannibale“) aus einem anderen Buch (Montaigne), wodurch er von Anbeginn
dem Prinzip des Buches unterworfen scheint. Nicht zufällig sind er und Gonzalo
die einzigen beiden Figuren im Personenverzeichnis, die neben ihren Namen mit
Epitheta belegt werden. Caliban ist „savage“ sowie „deformed“ und erfüllt damit
das koloniale Stereotyp, das er widerlegen oder durch Übererfüllung sabotieren
muss. Konsequenterweise ist er bereits zu Beginn des Stückes versklavt, wodurch
auf perfide Art der mit Entdeckungen verkoppelte Anspruch bestätigt wird: Cali-
ban verkörpert nicht das Vorgefundene, sondern das, was man zu finden gedenkt,
und auch die Beendigung des Stückes fällt nicht mit der Beendigung seiner Ver-
sklavung zusammen. Der geplante Angriff auf die Bücher würde demnach als
Abwehrzauber gegen vorverurteilende Bezeichnungen verständlich. Auch Gon-
zalo ist offensichtlich geschriebenen Vorlagen und damit dem Prinzip des Buches
verhaftet, denn in seinem Lobgesang auf ein utopisches Reich rekurriert er auf ei-
ne mögliche Quelle des Stückes, nicht ohne deren narrative Strategie zu ironisie-
ren: Nahezu wörtlich zitiert er aus Montaigne und bezieht sich im Gespräch mit
Sebastian und Antonio durch den Bericht von Gestalten wie Phönix und Einhorn
auf die fiktiven Reiseberichte John Mandevilles.

Shakespeares Stück steht für ein paradoxales Verhältnis von kolonialer Gewalt,
Verbannung und Vertreibung sowie verliehener oder auch nur geliehener Gewalt
durch Bücher. Stephen Greenblatt rückt die Gründe für den verhinderten Brand-
anschlag Calibans zurecht, indem er durch die Überlieferung einer Anekdote das
komplexe Verhältnis von Schrift und Gewalt noch eine Windung weiter dreht:
Seine Ausführungen zu Shakespeares The Tempest und möglicher Quellentexte
endigt er mit einer Geschichte, die in ironischer Perspektive nur scheinbar weg-
führt von dem Komplex der Büchervernichtung. Sie aktualisiert Calibans
Wunsch, Prosperos Bücher zu verbrennen, vor dem Hintergrund einer neuen
Dimension kolonialer Bestrebungen.68 Der Kern dieser überlieferten Anekdote

                  

66 Blumenberg: Lesbarkeit der Welt, S. 11. Vgl. auch ebd., S. 17 ff.
67 Shakespeare: The Tempest, S. 232, dt., S. 109: „Caliban: […] die Insel ist voll von Klang,/Voll

Tönen, Liedern, die erfreun und niemand wehtun.“
68 Stephen Greenblatt: Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renais-

sance England, Oxford 1988, hier S. 161 ff.
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besteht nicht in der freiwilligen Auslöschung des Buches als einer kolonialen
Waffe, sondern setzt an die Stelle ein perfides Täuschungsmanöver. Greenblatt
berichtet von dem Afrikareisenden Henry Morton Stanley, einer in der For-
schung seiner ethnologischen Methoden und Ergebnisse wegen ausgesprochen
fragwürdigen Figur.69 Nach einem 1877 unternommenen ‚Feldzug‘ nach Bel-
gisch-Kongo schrieb Stanley ein Reisebuch mit dem Titel Through the Dark Con-
tinent. Dort gibt er eine Episode wieder, in der er, während er sich Notizen über
die Bewohner Belgisch-Kongos macht, fortwährend von ihnen beobachtet wird.
Die Bewohner sehen ihrer Objektwerdung, ihrer Transformation in Schrift zu
und bilden, indem sie sein Schreiben als ein böses und Schaden bringendes mar-
kieren, ein eigenes Referenzverhältnis aus. Sie fordern vom Ethnologen die eigen-
händige Verbrennung des Notizbuches, andernfalls drohen sie ihm mit Krieg:
„Our people saw you yesterday make marks on some tara-tara […]. This is very
bad. Our country will waste, our goats will die, our bananas will rot, and our
women will dry up. What have we done to you, that you should wish to kill us?
[…] We have gathered together to fight you if you do not burn that tara-tara
now before our eyes. If you burn it we go away, and shall be friends as hereto-
fore.“70 Daraufhin sucht Stanley nach einem Ausweg und verbrennt vor den Augen
der Bewohner Belgisch-Kongos statt seines Notizbuches, das „a vast number of
valuable notes“, nämlich „plans of falls, creeks, villages, sketches of localities, eth-
nological and philological details, sufficient to fill two octavo volumes“ enthält,71

einen zerlesenen und stark abgegriffenen (leider ungenannt bleibenden) Band
Shakespeares, der in Größe und Gestalt wohl nicht zufällig Ähnlichkeit mit sei-
nem Notizbuch hat. Nicht zuletzt solche Details verraten die narrative Strategie,
die der Rekurs auf diese Erzählung intendiert. Er opfert „innocent Shakespeare“
für das kostbare Notizbuch mit all seinen Skizzen und ethnographischen und
philologischen Einträgen, das unbeschadet überlebt und für die Kartographierung
und Verwaltung von Belgisch-Kongo von unschätzbarem Wert ist. Das Notiz-
buch ging nach Stanleys Tod in den Besitz der Erben über, galt alsbald als ver-
schollen, tauchte jedoch aus Anlass der Unabhängigkeitsfeierlichkeiten des Kongo
wieder auf. Allerdings findet sich in ihm zwar der Aufenthalt bei den Mowa, je-
doch keine Erwähnung der Verbrennung eines Shakespeare-Bandes. Vielleicht ist
die Geschichte über das Shakespeare’sche Buch als willkommener Täusch- und
Tauschgegenstand erfunden worden. Stanley verliert zwar in Shakespeare einen
„companion“ und befriedigt mit der Verbrennung die aufgebrachten Geister der
Mowa, rettet aber seine Aufzeichnungen, die die Folie für weitere steuernde
Maßnahmen und kontrollierende Eingriffe bilden. Der gewünschte narrative Ef-
fekt ließ sich laut Greenblatt nur mit zwei absolut kanonischen Büchern erzielen:

                  

69 Vgl. dazu Susanne Gehrmann: Koloniale Waffen. Über die Domestizierung der Körper in Kongo
und ihre De-Skription, in: Eva Kimminich, Claudia Krülls-Hepermann (Hg.): Wort und Waffe
(Welt – Körper – Sprache. Perspektiven kultureller Wahrnehmungs- und Darstellungsformen,
Bd. 2), Frankfurt/Main 2001, S. 101-121, hier S. 104 f.

70 Greenblatt: Shakespearean Negotiations, S. 162.
71 Ebd.
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mit Shakespeare oder der Bibel. Wichtig ist die Geschichte aufgrund der Rolle,
die Shakespeare als Gefährte und „talisman of civility“ darin spielt: Ohne Shakes-
peare keine Notizen. Shakespeare rückt hier in einen hochgradig ambivalenten
Zusammenhang, er wertet das Notizbuch auf, und dadurch, dass eines seiner Bü-
cher brennt, wird ein anderes, eines, das „more practical, more deadly“ ist, ver-
schont.72 Dasjenige Buch nämlich, das aus den Notizen zu Belgisch-Kongo gefer-
tigt die Kolonialisierung begründet und legitimiert.

1.3 Kultur und Barbarei

Nicht ohne Hintersinn beschwört Greenblatt die zeitlich verschobene Bücherver-
nichtung, in der das gefährliche Buch noch einmal verschont bleibt, statt dessen
aber der von den vielen Gebrauchsspuren versehrte Shakespeare geopfert werden
muss. Calibans unerfüllte Geschichte läuft offenbar dort mit, wo ‚colonial desire‘
schriftlich bzw. die Kolonisierung über ihre Aufzeichnung und Dokumentation
zum Abschluss gebracht wird. Dieser Zusammenhang wird durch die zahlreichen
Aneignungen des Tempest in den afrikanischen, südamerikanischen und karibi-
schen Literaturen gleichsam durchgestrichen oder überboten.73 Eine dramatis
persona ist Caliban nur selten, weitaus häufiger Identifikationsfigur und Stimu-
lans theoretischer Reflexion. Doch auch als Paar haben Caliban und Prospero in
der postkolonialen Literatur unzählige, metaphorische wie metonymische Spuren
hinterlassen, Spuren, die sich in Begriffsbildungen wie „monovocal Prosperian
reading“,74 „Prospero complex“,75 „Calibanic Postcoloniality“76 oder „Calibanic
Literature and Culture“77 abzeichnen und sich an verschiedene Modelle wie das
der sogenannten Kleinen Literaturen anlehnen.

In seinem umstrittenen Werk Psychologie de la Colonisation aus dem Jahre
1950 hatte der französische Ethnologe und Psychoanalytiker Octave Mannoni
den Konflikt der Kulturen bereits in das bei Shakespeare entliehene Bild gefasst:
den Gegensatz von Prospero und Caliban. Trotz heftiger Kritik an seiner psy-
chologistischen Haltung diente Mannonis Buch der Einführung der Tempest-
Lektüre in den Kontext der Dekolonialisierung. Mannoni hatte neben der Inter-
pretation des Dramas vor allem die einsinnige Rezeptionsgeschichte im Blick, als
er das Problem der Abhängigkeit und Inferiorität auf das Verhältnis von Prospero
                  

72 Greenblatt: Shakespearean Negotiations, S. 163.
73 Jonathan Bate: Caliban and Ariel Write Back, in: Shakespeare Survey 48 (1995), S. 155-162.
74 Ebd., S. 159.
75 Octave Mannoni: Prospero and Caliban: The Psychology of Colonisation, Michigan 1991.
76 Chantal Zabus: Tempests after Shakespeare, New York 2002.
77 Bereits die Titel informieren über den Rezeptionswandel, z. B. Max Dorsinville: Caliban without

Prospero. Essay on Quebec and Black Literature, Ontario 1974. Es sind Titel, die weit über den
Essay hinaus- und mitten hineinführen in die raumübergreifende Diskussion darüber, welche
Stimme bisher zu hören versäumt wurde. Die Caliban-Prospero-Metapher ist Dorsinville zufolge
ein taugliches „instrument of insight into the complexities of cultural confrontation in a colonial
context“, zit. nach Vaughan, Vaughan: Shakespeare’s Caliban, S. 170.
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und Caliban übertrug, die er als Archetypen des „colonizer“ und „dependent na-
tive“ einander gegenüberstellte.78 Angesichts europäisierter Malagasies variiert
Mannoni Calibans originalen Ausspruch, „You taught me language; and my pro-
fit on ’t/Is, I know how to curse“, indem er ihn wie folgt abwandelt: „You taught
me to be dependent, And I was happy/then you betrayed me and plunged me
into inferiority.“79 Mannoni zufolge habe Shakespeare eine koloniale Situation
imaginiert, deren Material seinen eigenen, unbewussten Sehnsüchten entsprun-
gen sei. Den Gestalten, denen Prospero, wie alle Reisenden der Weltliteratur, be-
gegnet, repräsentieren in der Frühkindheit erfahrene elterliche Verbote in Gestalt
von Monstern, Zyklopen und Kannibalen: „Some of the semi-human creatures
the unconscious creates, such as Caliban or the Lilliputs, reveal their creator’s de-
sire.“80 Mannoni rekurriert auf ein ‚colonial desire‘, das auch zahlreiche Autoren
und wenige Autorinnen im 20. Jahrhundert dazu bewogen hat, die jahrhunderte-
alte Deutungshoheit, der zufolge Prospero als Renaissance-Mensch und Huma-
nist mit seinem Erziehungskonzept am Barbaren scheitert, durch Shakespeare-
Adaptionen zu verunsichern.

Mannonis Buch hatte die nötige Schubkraft, um in einer literarischen und politi-
schen Öffentlichkeit die Transformation Calibans vom Unterdrücker zum Unter-
drückten vorzunehmen;81 als Gegenspieler Prosperos wird er zu „einer komplexen
Chiffre für die Auflehnung der Unterdrückten gegen die europäische Herrschaft“.82

Das hierfür entscheidende Kapitel hat Mannoni nicht mit „Prospero and Caliban“
überschrieben, sondern mit „Crusoe and Prospero“. Während die beiden als ‚colo-
nizers‘ in einem Verhältnis der Analogie zueinander stehen, erscheint Caliban mit
Blick auf den Grad der Versklavung als Steigerungsform zu Friday.83

In der Folge entdecken vor allem schwarzafrikanische und karibische Autoren
Shakespeares Stück als paradigmatischen Text und erkennen im Konflikt zwi-
schen Caliban und Prospero den Bezugspunkt für die Definition ihrer eigenen
ethnischen und kulturellen Identität. Die Adaptionen zeigen, dass Shakespeares
literarisches Erbe längst nicht mehr allein die Sache Europas ist, vielmehr muss
Europa, da es sich im Zustand der Diversifizierung befindet, im 20. Jahrhundert
konkurrierende Lesarten seiner eigenen Werke zur Kenntnis nehmen: Europäi-
sche Literatur als Literatur der ehemaligen Kolonialmächte „ist nunmehr auch das
Konstituiertsein des europäischen Textes im Bewusstsein des außereuropäischen
Lesers.“84 Die Shakespeare-Überschreibungen holen Caliban an einen realen geo-
graphischen Ort und in einen kulturellen Kontext hinein und erhalten neben ih-
rem poetischen Gehalt die Funktion eines kritischen Kommentars.

                  

78 Mannoni: Prospero and Caliban, S. 65.
79 Ebd., S. 76 f.
80 Ebd., S. 87.
81 Vaughan, Vaughan: Shakespeare’s Caliban, S. 160.
82 Pache: The Tempest, S. 387.
83 Der Buchtitel „Prospero and Caliban“ wurde erst in der englischen Übersetzung 1956 als Reflex

auf deren Vorbildfunktion im kolonialen Diskurs vergeben.
84 Bader: Von der Allegorie zum Kolonialstück, S. 248.
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Exponiertes Thema der Adaptionen, die sich zum Prätext Shakespeares als ein
„Writing-back“ verhalten,85 ist der Kampf um und die Gewalt als Sprache und die
Utensilien, die Prospero zur Ausübung seiner Macht mit sich führt. Das Verfah-
ren des Zurück-Schreibens wird verstanden als Versuch, der Gefahr von „Herr-
schaftsinterpretationen“ durch eine Verschiebung des Fokus zu entgehen. Es wird
mithin als eine produktive Intervention in die poetische Welt Shakespeares samt
ihrer europäischen Interpretationen begreiflich, deutbar aber auch als Versuch ei-
ner pointierten Revision des Prätextes. Dabei erscheint das Feld der Sprache und
des Sprechens als umkämpftes und im 20. Jahrhundert umzudeutendes Terrain.
Sprache, Sprechen, die Macht des Benennens erfahren eine starke Aufladung, da
die Charakterisierung und die Physis Calibans wesentlich über Prosperos Äuße-
rungen vermittelt sind und Caliban von Anbeginn als Träger der ihm von Ande-
ren zugewiesenen, widersprüchlichen Charaktermerkmale auftritt. Bader weist
nach, dass die Zuschreibungen Calibans genau der Liste an Merkmalen entspre-
chen, die Albert Memmi in seinem Portrait du Colonisé für den Blick Frankreichs
auf Nordafrika herausgearbeitet hat.86

Der 1927 in Barbados geborene Romancier George Lamming, einer der be-
kanntesten Vertreter der anglophonen karibischen Literatur, identifiziert die
Sprache als das erste Feld der Eroberung, in dem Caliban gefangen gesetzt wird:
„Through language, Prospero controls the monstre’s present and limits his future
– the first important achievement of the colonising process“, und weiter heißt es,
Caliban sei von der Sprache ausgeschlossen und zugleich von ihr kolonisiert und
„as much drunk with language as he is with the heavy wine Stephano serves
him“.87 Lamming, der seinen eigenen Werdegang in den kolonialen Koordinaten
der Tempest-Modelle begreift, verlängert die Lektüre um die Problematik des
Exils. Sein Weg führt „from his native kingdom, once inhabited by Caliban, to
the tempestuous island of Prospero’s and his language“.88

Der afrokaribische Schriftsteller Aimé Césaire, Mitbegründer der Négritude-
Bewegung,89 lieferte bereits in seinem theoretischen Werk Discours sur le colonia-

                  

85 Writing-back ist eine literarische Strategie, in der der koloniale europäische Kanon gegen den
Strich gebürstet und neu interpretiert wird. Hierbei geht es um eine Korrektur alter Mythen, im
Überschreiben des alten Textes wird nicht nur eine neue Lesart marginalisierter Figuren geboten,
sondern die Performativität des Othering/des Anderen zum Teil des literarischen Verfahrens.
Vgl. dazu Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin: Postcolonial Studies. The Key Concepts,
London, New York 2000.

86 Ebd., S. 271.
87 George Lamming: The Pleasures of Exile, London 1960, S. 13 ff. Janheinz Jahn greift in seiner

Geschichte der Neoafrikanischen Literatur das Bild vom Gefängnis der Sprache auf, wenn er die
Strömung der Négritude als eine „geglückte Revolte“ bezeichnet, „durch die Caliban aus dem
Kerker von Prosperos Sprache ausbrach, indem er sich in ihr die Möglichkeit eigenen unabhängi-
gen Ausdrucks schuf“. Janheinz Jahn, Geschichte der Neoafrikanischen Literatur, Düsseldorf,
Köln 1966, S. 221 f.

88 Lamming: The Pleasures of Exile, S. 13.
89 Der Ausdruck Négritude entsteht vor dem Hintergrund der Dekolonisierung in den 30er-Jahren

des 20. Jahrhunderts, geht auf Aimé Césaire zurück und ist ein politischer Begriff gegen weiße
Dominanz und für Selbstbestimmung der Afrikanerinnen und Afrikaner.
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lisme aus dem Jahre 1950 ein frühes Beispiel postkolonialer Kritik und Analyse
kolonialer Repräsentationssysteme und widersprach dem Eindruck, dass die post-
koloniale Theorie mit Edward Said begonnen habe. Césaires Shakespeare-
Adaption ist längst zu einem Klassiker geworden,90 eine Adaption, die nicht nur
eine Überschreibung des Urtextes bedeutet, sondern den Prozess der Adaption als
Methode erkennbar macht: „As can be seen from the first epigraph, Césaire be-
lieved that it was crucial for the colonized Martinican peoples to relocate them-
selves at the centre of the stage. The Tempest was adapted to ‚protagonize‘ the col-
onized and to ensure that the voices were heard loud and clear from within the
hushed citadel of Western culture.“91 Hierbei ist sein modifizierter Titel Une
Tempête. Adaptation pour un théâtre nègre (1969) bereits als ein erster, kritischer
Einwand zu verstehen. In ihm wird die mögliche Überbietbarkeit des einen
Sturms einerseits und die potentielle Wiederholung bzw. Regelmäßigkeit von
Stürmen andererseits angesprochen.

Anders als bei Shakespeare, wo Prospero seine verbotene Lektüre durch Herr-
schaft in einer fragilen Balance zu halten vermag, wird der Magier bei Césaire
durch ein Komplott der Inquisition übergeben, die ihn verbannt.92 Die Bücher,
die Gonzalo ihm daraufhin bringt, erscheinen um weitere Instrumente verstärkt:
„Mes livres, mes instruments, il fit tout pour nous rendre supportable cet habi-
tacle grossier.“93 Dieses Bündel an Werkzeugen der Machtausübung nimmt er auf
die Insel mit, was sowohl die Bedrohung, die von den Büchern ausgeht, als auch
die, welcher sie ausgesetzt sind, mindert und sie lediglich in ihrer Funktion als
von Prospero ‚eigensüchtig‘ bewachte Träger vorenthaltenen Wissens wirksam
werden lässt. Die Bedeutung der Bücher wird eingeebnet, Prosperos Herrschafts-
wissen bedarf nicht mehr des Dialogs mit dem Buch; ganz unabhängig vom Buch
ist Caliban „un barbare“.94 Die bei Césaire erfolgte Aussparung des Angriffs auf
die Bücher durch Caliban interpretiert diesen Angriff, indem sein Text ihn aus-
lässt, mit. Der misslungene Angriff auf die Bücher in der Vorlage Shakespeares
wird lesbar als falsche Projektion. Die Bücher rücken hier aus der Gefahrenzone,

                  

90 Césaires Tempest-Adaption ist der dritte Teil einer Trilogie, die seine Verlagerung von der Lyrik
zum Drama anzeigt. Die ersten beiden Dramen der Trilogie lauten La tragédie du roi Christophe
(1963) und Une saison au Congo (1966). Verfasst hat er sie für ein internationales Festival in
Hammamet, Tunesien im Sommer 1969. Das implikationsreiche Drama Césaires wird hier nur
in Ansätzen, in Hinsicht auf die Rolle der Bücher, gestreift. Eine Analyse zahlreicher Aspekte wie
die Masken, derer sich die Schauspieler zu Beginn frei bedienen, um die Konstruktion von Rasse
zu unterminieren, ebenso wie die Entscheidung, Caliban als schwarzen und Ariel als mulattischen
Sklaven zu zeigen, findet sich bei Lucy Rix: Maintaining the State of Emergence/y: Aimé
Césaire’s Une tempête, in: Peter Hulme, William H. Sherman (Hg.): ‚The Tempest‘ and its Trav-
els, London 2000, S. 236-249, hier S. 242 f.

91 Ebd., S. 236.
92 Césaire folgt darin der Adaption von Ernest Renan L’eau de jouvence. Suite de Caliban aus dem

Jahre 1880.
93 Aimé Césaire: Une tempête. Théâtre d’après „La Tempête“ de Shakespeare. Adaptation pour un

théâtre nègre, Paris 1969, S. 22.
94 Ebd., S. 25.
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weil nicht mehr die alleinige Gefahr von ihnen ausgeht.95 Caliban, dem Césaire eine
eigene, vernehmbare Sprache verleiht, begegnet Prospero mit Eloquenz, verfügt
über zwei Sprachen, eine „barbarische“ und die von Prospero erlernte, und hört
nicht auf den ihm oktroyierten Namen: „Ce sera comment? Cannibale t’irait bien,
mais je suis sur que tu n’en voudras pas! Hannibal“.96 Caliban, der sich „X“ nennt,
hat auch ohne diese Instrumente zu argumentieren gelernt. Im Gespräch mit Ariel
zitiert er die Geschichte der Sklaverei und mit sprachlicher Eloquenz wird auf der
Bedeutung eines ebenbürtigen Gegenübers insistiert. In Césaires Version verbleibt
Prospero am Ende auf der Insel. Das Stück verweigert jede weitere Perspektive,
doch sprechen die in ihrer Zeitlichkeit und Gestalt als variabel und instabil ausge-
wiesenen Rollen dafür, dass Prospero durch seinen Entscheid, die Insel weiterhin zu
bewohnen, in einem reziproken Verhältnis zu Caliban steht und womöglich ir-
gendwann zum Gefangenen seiner eigenen Schöpfung wird.97

Hier mögen einige für das Gegensatzpaar von Kultur und Barbarei entschei-
dende Schlüsselszenen genügen.98 Festzuhalten bleibt, dass sich die Tempest-
Rezeption im lateinamerikanisch-karibischen sowie afrikanischen Kontext an
ganz anderen Leitlinien entlang bewegt,

so dass von dort aus ebenfalls ein Licht auf das Eigentümliche der europäischen Re-
zeption fällt, denn diese charakterisiert sich auch durch das, was sie in ihrer Lektüre
des Originalstückes nicht wahrnimmt. […] Die Konnotationen des Tempest-
Universums haben sich, im Vergleich zur europäischen Lektüre, radikal geändert,
das Stück ist zur Beschreibung der kolonialen bzw. postkolonialen Situation gewor-
den, mit einer Evidenz, die seine Geschichtlichkeit nicht zu verleugnen braucht und
ihm dennoch einen aktuellen Wert abzugewinnen vermag. […] Prospero IST der
räuberische Kolonialherr, die Insel IST eine Inselkolonie, Caliban IST der enteignete
und entfremdete zivilisierte Eingeborene.99

Dem gegenüber spricht sich Gayatri Chakravorty Spivak in ihrem Buch A Cri-
tique of Postcolonial Reason (1999), in welchem sie der Figur des „native infor-
mant“ in den verschiedenen kulturellen Zusammenhängen folgt, gegen die Cali-
ban-Figur als „an inescapable model“ des Postkolonialen aus und diskutiert die
folgenreiche Verschiebung von Ariel zu Caliban als der Identifikationsfigur für
die Intellektuellen Lateinamerikas.100 Diese Verschiebung bringe keinen Erkennt-

                  

095 Interessant hierzu ist Césaires Selbstaussage, die davon spricht, dass die Konstruktion eines
Afrika, wie sie die Négritude-Bewegung erzeugt, auf den von Weißen erzeugten Texten beruht:
„Of course my knowledge of Africa was bookish; I and my whole generation were dependent
on what whites wrote about it.“ Zit. nach Rix: Maintaining the State of Emergence/y, S. 244.

096 Ebd., S. 28.
097 Rasse und Rolle erweisen sich bei Césaire als Konstruktion. Mitunter schlüpfen Charaktere in

andere Rollen und selbst Prospero wird zu Beginn von einem „Messeur de jeu“ dominiert bzw.
gelenkt. Zum offenen Ausgang vgl. S. Belhassen: Aimé Césaire’s A Tempest, in: Lee Baxandall
(Hg.): Radical Perspectives in the Arts, Harmondsworth 1972, S. 175-177, hier S. 177.

098 Für eine genauere Analyse siehe Bader: Von der Allegorie zum Kolonialstück.
099 Ebd., S. 265 und S. 270 (Hervorhebungen im Original).
100 Gayatri Chakravorty Spivak: A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the

Vanishing Present, London 1999, S. 117.
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nisgewinn, da in dem Modell nicht zwischen den verschiedenen Kulturen der
Maya, der Azteken oder den kleineren Nationen in dem sogenannten Lateiname-
rika differenziert werde und die indigene Bevölkerung in der Ariel-Caliban-
Debatte somit ausgeschlossen bleibe. Spivak versucht, diese emblematischen Fi-
guren aus der „conversation between Europe and Latin America“ zu verabschie-
den, da sie aus dem double bind, das sich aus einer ethnozentrischen Sicht und
der begeisterten Stilisierung des „native“ als Objekt eines Informationsübermitt-
lers ergebe, nicht hinausführen: „If however we are driven by a nostalgia for lost
origins, we too run the risk of effacing the ‚native‘ stepping forth as the real Cali-
ban of forgetting that he is a name in a play, an inaccessible blankness circum-
scribed by an interpretable history: claiming to be Caliban legitimizes that very
individualism that we must persistently attempt to undermine from within.“101

Im Blick auf die Literatur des Kolonialismus würde „the native“ häufig benutzt
als Gegenfigur zu der/dem westlichen Helden/der Heldin. Um dem Verhältnis
von Geschichte und Ideologie auf die Spur zu kommen, dürfe man „neither focus
solely on the process of individualization of the western hero/ine nor must we be
driven by a nostalgia for lost origins“.102 Spivak zufolge ist weder Ariel noch Cali-
ban der „native“, vielmehr sind beide „slaves in the hands of Prospero, the foreign
magician“.103 Es gälte zu erkennen, dass „the stagings of Caliban work alongside
the narrativization of history and how these stagings are complicit in the process
of individualization that has othered the ‚native‘“.104

1.4 „Calibans Kalender hat viele Daten.“
Caliban in der deutschen Rezeption

Wenn sich nun die Diagnose von Césaire mit Lammings in der Einsicht trifft,
„dass die modernen Prospero- wie die modernen Caliban-Nachfolger durch die
koloniale Vergangenheit deformiert sind und dass es ein normales Verhältnis zwi-
schen ihnen zunächst nicht geben kann“,105 so zeigt sich an der deutschen Rezep-
tion, dass dort eine Entkoppelung von dem europäischen Beschreibungsrahmen
bzw. eine kritische Reflexion darauf im 20. Jahrhundert im Wesentlichen nicht
stattgefunden hat. Caliban hat zwar wie in anderen Ländern eine Historisierung
erfahren, doch anders als in der Literatur mit antikolonialistischer Tendenz un-
terblieb eine Umakzentuierung und Bedeutungserweiterung der Caliban-Figur.106

Man reduzierte ihn im Gegenteil sogar auf einen wirkungsmächtigen Beleg für

                  

101 Spivak: A Critique of Postcolonial Reason, S. 118.
102 Ebd., S. 264.
103 Ebd.
104 Ebd.
105 Bader: Von der Allegorie zum Kolonialstück, S. 277.
106 Auch Reemtsmas Ausführungen zu Caliban bilden erstaunlicherweise keine Ausnahme, vgl. Jan

Philipp Reemtsma: Sonst nix oder Wer ist Caliban?, in: ders.: Warum Hagen Jung-Ortlieb er-
schlug. Unzeitgemäßes über Krieg und Tod, München 2003, S. 267-278.
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das Gegenteil von Kultur, wie die spärlichen, aber wirkungsvollen Theoretisie-
rungen im 20. Jahrhundert belegen. Eine Analyse dieser Schriften des deutsch-
sprachigen Raumes fehlt in den einschlägigen kulturwissenschaftlichen Studien.107

Anders also als in der außereuropäischen Rezeption des 20. Jahrhunderts mit ih-
rer Tendenz zur Dämonisierung Prosperos und Sentimentalisierung Calibans hält
sich das kolonialistische Interpretament im deutschen Sprachraum und bildet die
Folie für verschiedene Verhandlungen von Kultur und Barbarei, einem Span-
nungsfeld, in dem sich auch das Phänomen des Antisemitismus situiert.

In seinem 1927 veröffentlichten Buch Caliban oder Politik und Leidenschaft.
Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften dargetan am Antisemitismus
beschäftigt sich Arnold Zweig vor allem mit den massenpsychologischen Aspek-
ten des Antisemitismus, den er mit einem großen Aufgebot kulturgeschichtlicher
Details aus einem atavistischen „Gruppenhaß“, einem Zusammenspiel verschie-
dener „Zentralitäts-, Abstoßungs- und Differenzaffekte“ abzuleiten versucht.108 In
seiner Vorrede macht er deutlich, weshalb Shakespeare ihm hierfür zum Paten
wurde:

Ja, sein Caliban war die Verkörperung des Triebwesens und zwar meines ‚Differenz-
affekts‘ selbst. Caliban lebt unterhalb von Gut und Böse – ein Bursche, bemitlei-
denswert noch in seiner bellenden Bosheit. Lust, Zorn, Haß, Rache, Angst, aber-
gläubisches Niederfallen vor dem Fetisch, und eine Menge roher Kraft regieren ihn.
Er war der Differenzaffekt, kein Zweifel […]. Als er [Shakespeare] das Triebwesen
gestaltete, die auf zwei Beine gestellte Triebhaftigkeit selbst, hatte er auch meinen
Neuling mitgegeben.109

Nicht untypisch für die „allegorical (mis)readings“ des Tempest in dieser Zeit110

liest Zweig Caliban auch im Sinne seiner eigenen Polarisierung der Affekte gezielt
eindimensional. Es handelt sich um eine Entgegensetzung, die im Versuch, äs-
thetische und ethische Fragestellungen zusammenzuführen, den fehlenden me-
thodischen Zusammenhalt seiner Ausführungen nicht kaschiert, sondern hervor-
kehrt. Diese auch terminologisch unscharfe Polarisierung lässt die eigentlich un-
terschiedenen Abstraktionsebenen ineinanderfließen.111 Neuere Forschungen
bringen Zweigs Scheitern innerhalb seiner theoretischen Prosa mit der von ihm
selbst für die Unwägbarkeiten reflexiver Entwürfe und ‚Versuche‘ verwendeten
Metapher der Schifffahrt und ihrer allgegenwärtigen Nähe zum Schiffbruch in
Zusammenhang. Sie ziehen mithin eine selbstreflexive, epistemologische Ebene

                  

107 Z. B. in Vaughan, Vaughan: Shakespeare’s Caliban.
108 Arnold Zweig: Caliban oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die menschlichen Grup-

penleidenschaften dargetan am Antisemitismus, Berlin 1993, S. 11 f.
109 Ebd., S. 11.
110 Sebastian Wogenstein: Jewish Tragedy and Caliban: Arnold Zweig, Zionism and Antisemitism,

in: Germanic Review 83 (2008) 4, S. 365-389, hier S. 382 f.
111 Detlev Claussen: Vor dem Sturm. Zu Arnold Zweigs Essay über den Antisemitismus aus dem

Jahre 1927, in: Arnold Zweig: Caliban oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die
menschlichen Gruppenleidenschaften dargetan am Antisemitismus, Berlin 1993, S. 329-340,
hier S. 334.
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ein und erweisen damit Zweigs Inanspruchnahme von Shakespeares Tempest eine
weitaus subtilere Referenz.112

Zweig versteht Antisemitismus mithilfe Calibans als ein „Affektding“,113 als ei-
ne Spielart des universellen menschlichen Hangs zu Abgrenzung und Selbstüber-
schätzung. Darüber hinaus deutet er den modernen Antisemitismus unter dem
Gesichtspunkt nationaler Identitätsgefühle, die sich zwischen Inklusion und Ex-
klusion des Fremden bewegen. Die Eliminierung alles Differenten, Ambivalen-
ten, sich diesem Ordnungssystem Widersetzenden ergäbe sich als logische Folge
aus dem Identitätsbegehren der Moderne. Die Überlegung, dass Ausschlussme-
chanismen dem ansonsten sehr heterogenen Begriff der Kultur wesentlich ange-
hören, ist für Zweigs Argumentation leitend: Kultur wird in einer doppelten Be-
wegung begreiflich als Bündel von Merkmalen, aber auch als eine diese Merkmale
formulierende und bearbeitende Instanz. Er versteht Kultur noch ganz undialek-
tisch als einen Prozess der „Entbarbarisierung“, der sich in der Institution des
Theaters und seiner Fähigkeit, von sogenannten Gruppenaffekten zu entlasten,
manifestiert.114

Shakespeares Stück kann tatsächlich insofern als Teilhabe an Kolonialisie-
rungsprozessen gelesen werden, als in ihm das Kulturbewusstsein nicht nur aus
der Differenz abgeleitet, sondern an ihr fortwährend geschärft und sein Instru-
mentarium entsprechend perfektioniert wird. Caliban erscheint als „the raw ma-
terial“, 115 an dem die Gegenbilder Tier-Monster-Mensch als hybride durchge-
spielt werden. Seine Zuschreibungen unterliegen der Logik, nach der dem Begriff
der Fremdheit ein Mechanismus der Verkennung eingeschrieben ist.

Prosperos mit Gewalt durchgesetzter, kultureller Auftrag ist einer, dessen Le-
gitimation auf Wiederholung und Reproduktion beruht, ein Auftrag, der in Leo
Löwenthals prominentem Essay Calibans Erbe im Rückblick auf die Bücherver-
brennungen 1933 nicht nur ausgeblendet wird, sondern zugunsten der Lesart
Prosperos als dem ‚Humanisten‘ ersetzt wird. Löwenthals Ansatz ist einer Kultur-
soziologie verpflichtet, die Kultur als Abwehrbegriff gegen „Barbarei“ formuliert,
einer Barbarei, die mit „naturalistischen“, das „Seelisch-Geistige“ nicht respektie-
renden Tendenzen einhergeht.116 Die Leitunterscheidung Kultur und Barbarei
wird im deutschen Sprachraum traditionell bemüht, wo es um konzise Begriffs-
bildungen von Kultur geht. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass der Kulturbegriff,

                  

112 Wogenstein: Jewish Tragedy and Caliban, S. 366 f. und S. 384: „By inscribing the Shakespear-
ean character Caliban into his essay and pointing to the incongruities and deficiencies of this
operation as well as to the shortcomings of theoretical texts in general, Zweig eventually ‚res-
cues‘ the literary character Caliban from the limitations of a purely theoretical interpretation.
This position is essentially an aesthetic stance, reflecting the priority of having a good sail over
the risk of shipwreck.“

113 Zweig: Caliban, S. 11.
114 Ebd., S. 104 f.
115 Michael Srigley: Images of Regeneration: A Study of Shakespeare’s The Tempest and its Cul-

tural Backround, Upsala 1985, S. 43.
116 Vgl. dazu Löwenthals Lehrer Alfred Weber: Kulturgeschichte als Kultursoziologie, München

1950.
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weil extrem kontextabhängig, sich einer eindeutigen Definition stets entzieht und
an Schärfe erst durch einen Gegenbegriff gewinnt.117 Entsprechend entschied der
Naturrechtlehrer Samuel Baron von Pufendorf bereits im Jahre 1686, dass die
Kultur den Menschen zu seinem Glück aus der Barbarei eines Naturzustands
befreie, eine Befreiung, die im Wesentlichen mit der Arbeit der Kultivierung ver-
bunden sei.118 Pufendorfs Ausführungen sind insofern das Gründungsmoment
eines modernen Begriffs von Kultur, als das Wort Kultur hier seinen bis dahin
verbindlichen Genitiv verliert und der Begriff fortan in Abgrenzung zum Natur-
begriff den Akzent dezidiert auf menschliche Gestaltung legt.119 Löwenthal folgt
einer objektivistischen Kulturtheorie, indem er Kulturen als distinkte, in sich
homogene Einheiten und ihre Stadien als Geschichte von Leitunterscheidungen
begreift. Der Wert der Kultur erweise sich Löwenthal zufolge in Differenz zu
Kultur/Zivilisation und Barbarei, eine von seinem historischen Ort der Argu-
mentation aus problematische Entdifferenzierung, da Kultur selbst – folgt man
der Argumentation, beginnend in Adorno/Horkheimers Dialektik der Aufklärung
bis hin zu neueren Kulturtheorien, denen nicht mehr die Folie des Nationalso-
zialismus zugrunde liegt – barbarische Züge trägt. Bereits in Homers Odyssee ist
Kultur an den Versuch der vollständigen Unterwerfung des Anderen gekoppelt.
„Die Moderne, die sich einmal als Emanzipationsprozeß empfohlen hatte, steht
vor dem Problem der Konvergenz von civilisation und terreur, von Kultur und
Barbarei.“120

„Calibans Kalender hat viele Daten“, resümiert Löwenthal, nachdem er seinem
Essay das Heine-Zitat: „Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am
Ende Menschen“, voranschickt.121 Infolge der Bücherverbrennung 1933 wird die
Argumentationsfigur von Kultur und Barbarei gern mit entsprechendem Pathos
auf Heinrich Heine zurückgeführt, d. h. auf seine dem Trauerspiel Almansor
(1822) entnommenen Verse, die durch ihren Rückschluss von Büchern auf Men-
schen zu einem Interpretationsklischee innerhalb des ritualisierten Gedenkens
verkommen sind.122 Genesis und Geltung dieser Verse werden hier nicht ausein-

                  

117 Vgl. Dirk Baecker: Kultur, in: Karlheinz Barck, Martin Fontius, Dieter Schlenstedt, Burkhart
Steinwachs, Friedrich Wolfzettel (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 3, Stuttgart, Weimar
2001, S. 510-556, hier S. 511. Vgl. dazu auch Jörg Fisch: Zivilisation, Kultur, in: Geschichtli-
che Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 7,
Stuttgart 1992, S. 679-774, v. a. S. 702 ff.

118 Samuel von Pufendorf: Eris Scandica, qua adversus libros de jure naturali et gentium objecta
diluunter, Frankfurt/Main 1686.

119 Baecker: Kultur, S. 512.
120 Ralf Konersmann zit. nach Andreas Hetzel: Zwischen Poiesis und Praxis. Elemente einer kriti-

schen Theorie der Kultur, Würzburg 2001, S. 158.
121 Löwenthal: Calibans Erbe, S. 5.
122 Wohltuend nimmt sich Micha Ullmans Entwurf Bibliothek auf dem Bebel-Platz in Berlin aus,

der in seinem hermetisch abgeschlossenen, permanent beleuchteten Raum, dessen weiße Beton-
regale Platz für etwa 20.000 Bücher gäben, die Aufgaben eines Mahnmals für die Bücherver-
brennung deutlich von den Aufgaben eines Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus
unterscheidet. Hier ist der Mensch lediglich als oberirdischer Betrachter des leeren Raums in
das Denkmal einbezogen. Vgl. hierzu Friedrich Meschede: Bibliothek – von Micha Ullman.
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andergehalten, wodurch die Aussage verallgemeinert und der im literarischen
Text aufgeworfene historische Bezug längt zugunsten der Isolierung und Univer-
salisierung des Zitats vergessen wurde.123 In Heines kaum aufgeführtem Drama
nämlich „kämpfen Christ und Moslem, Nord und Süden“, wie es im Vorspann
heißt.124 Heine befasst sich hier mit der Zeit kurz nach der Reconquista in Spani-
en, der Belagerung Granadas 1490 durch die katholischen Könige und der Politik
des Kardinals Ximenes, die der vergleichsweise sanften Linie bei der Durchset-
zung der Missionsidee von Juden und Mauren durch Ferdinand und Isabella ein
deutliches Ende setzte. Mauren wurden nun unerbittlich verfolgt und Anders-
gläubige unter Folter zur Konversion gezwungen.125 Ein daraufhin ausbrechender
Aufstand im Maurenviertel in Granada bildete den Endpunkt der ohnehin nur
kurz währenden Phase politischer und religiöser Toleranz, vor allem aber been-
dete er die mehrere Jahrhunderte andauernde Rückeroberung der von den Mus-
limen eroberten Gebiete. Schauplatz des Dramas ist Granada, das europäische
Zentrum des Islam am Ende des 15. Jahrhunderts; Heine hat sich hierfür einge-
hend mit der Geschichte Andalusiens und der der Mauren befasst. Besondere
Kontur verleiht er dem Kardinal Ximenes nach dem historischen Vorbild des
Beichtvaters der Königin Isabella von Kastilien und Großinquisitors Francisco
Jiménez de Cisneros, der einen einflussreichen Prediger der Stadt, Muhammed
az-Zegri, gefangen nehmen und hungern ließ, bis er zum Christentum übertrat,
worauf Heines Almansor bitter anspielt.126 1499 ließ Jiménez de Cisneros im An-
schluss an die muslimischen Aufstände in Granada einen Scheiterhaufen errich-
ten und unzählige Bücher islamischer Theologie, Philosophie und Geschichts-
schreibung verbrennen. Diese interreligiösen Konflikte und die daraus resultie-
renden Folgen wie Zwangskonversion und die Verfolgung Andersgläubiger in ei-
ner historisch und kulturell hoch explosiven Zeit macht Heine zum Thema seines
Dramas. Hier also werden an einem ganz anderen Ort, in einer anderen Zeit und
unter völlig anderen Voraussetzungen und Gegebenheiten Bücher ganz anderen
Inhalts verbrannt, die Analogien leiten sich allein aus dem beschworenen Schei-
terhaufen und der Idee einer von Büchern auf Menschen übergehenden Radikali-
sierung der Gewalt ab.

                  

Zum Gedenken an die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933, in: ders. (Hg.): Micha Ullman,
Bibliothek, Amsterdam, Dresden 1999, S. 9-25. In der Nähe der unterirdischen Bibliothek be-
findet sich eine Informationstafel, die die Verse Heines aufnimmt. Ullman hat sich erfolglos
gegen die Aufnahme dieser Verse gewehrt. Vgl. hierzu Stefanie Endlich: Erinnerungszeichen
und Denkmäler für die Bücherverbrennung, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 51
(2003) 5, S. 447-455, hier S. 452.

123 Verweyen: Bücherverbrennungen, S. 60. Vgl. dazu die Ausführungen in der Einleitung: Schau-
plätze der Schriftvernichtung.

124 Heine: Almansor, S. 276.
125 Peer Schmidt (Hg.): Kleine Geschichte Spaniens, Stuttgart 2002.
126 Heine: Almansor, V. 235-239, S. 284: „Almansor: Bald hörten wir, daß auch der große

Zegri,/In feiger Todesangst, das Kreuz umklammert;/Daß vieles Volk dem Beispiel Großer
folgte,/Und Tausende ihr Haupt zur Taufe beugten.“
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Löwenthal zitiert eine Fülle von Beispielen europäischer Buchbrände seit der
Antike und versucht, eine Urszene ausfindig zu machen. Bücherverbrennungen,
„d. h. der organisierte und geduldete Terror gegen das Leben der Geistes“, seien
bisher keiner „analytisch-kritischen Durchleuchtung“ unterzogen worden, wes-
halb Löwenthal hier eine Skizzierung nach Aspekten vornimmt: Bücherverbren-
nung als „Auslöschung der Geschichte“, die, wie am Beispiel Schi Huang Tis, der
alle seiner Regierungszeit vorausgegangenen Bücher verbrennen ließ, erläutert,
„die Genealogie einer neuen Heilsgeschichte“ begründen soll und alles leugnet,
vernichtet und vergessen macht, „was diesem neuen Willkürkalender“ voran-
ging.127 Diese Auslöschung werde an die Auslöschung der jüdischen Namen 2.000
Jahre später gebunden ebenso wie die Vorstellung der Ansteckung. Die Interpre-
tation des Buches als Träger und Symbol der Infektion bildet den zweiten, mit
„Hygienische Reinigungsaktion“ überschriebenen Aspekt in Löwenthals Skizze.
Auf Caliban kommt er in seinem letzten Punkt zurück, der der „Liquidierung des
Subjekts“ gilt:

Sein fürchterlicher Plan zum Hausfriedensbruch, in dessen Verlauf die Bücher zer-
stört, der Herr des Hauses ermordet, die Tochter des Hauses geschändet werden
sollen, ist emblematisch für den Zusammenhang, in dem die Bücherverbrennungen
zu sehen sind: Auslöschung des Gedächtnisses, Auslöschung des Spezifischen, die
Kriegserklärung an das Individuum, der Rückfall aus der Kontinuität sinnvoller Ge-
schichte in das Nichts, in das Chaos, letzten Endes die Verwandlung des geschicht-
lichen Raumes in brutale Natur.128

Löwenthals wenig komplexer Lesart zufolge geht es ausgerechnet Caliban um die
versuchte „Auslöschung des Gedächtnisses, Auslöschung des Spezifischen“, ma-
nifest in dem Plan der Bücherverbrennung und des Mordes an seinem Usurpator,
dessen Rolle Löwenthal unter Umgehung aller seiner Interpretation zuwiderlau-
fenden Implikationen des Tempest verkennt. Der Autor fällt also hinter die Posi-
tion zurück, die das Ineinanderfallen von Begriff (Kultur) und Gegenbegriff
(Barbarei, Zivilisation, Natur usw.) konstatiert und die eine Kultur, die ihr Ande-
res aushält und es nicht zu beherrschen beansprucht, denkbar zu machen ver-
sucht.129

In der unkritischen Hoffnung, wiederkehrende Formen der Barbarei zu ban-
nen, reiht sich Löwenthals Essay in das Muster „einsinniger Geschichtserzäh-
lungen“, die die Geschichte der Bücherverbrennungen ‚rückwärts‘ schreiben, als
ginge es lediglich darum, eine Vorgeschichte zu erstellen, die sich linear auf das
Ereignis der Bücherverbrennung 1933 zubewegt.130 Die Reflexionen auf die na-

                  

127 Löwenthal: Calibans Erbe, S. 8 f.
128 Ebd., S. 13.
129 In dieser Grundkonstellation treffen sich Kritische Theorie und Postcolonial Studies.
130 Löwenthals Essay, der in den verschiedenen Bücherbrennern der Literatur und der Geschichte

Vorläufer der NS-Studentenschaft erkennt, ist seines offenbar kanonischen und kaum wider-
sprochenen Charakters wegen an zahlreichen Orten erschienen: zu verschiedenen Jahrestagen
der Bücherverbrennung 1933, in Löwenthals Gesamtwerk, in Sammelbänden über Kanon und
Zensur und nicht zuletzt in Studien zum Buchwesen.
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tionalsozialistische Bücherverbrennung 1933 haben im Rekurs auf literarische
Beispiele und mittels isolierter Zitate eine verbindliche und unreflektierte Rheto-
rik kulturvernichtender Brände in Geschichte und Literatur erstellt. Formelhafte
und falsche Vereindeutigungen auch zum historischen Verhältnis der Vernich-
tung von Menschen und Büchern sind die fatale Oberflächenwirkung dieses Nar-
rativs. Der in ideologischen Zusammenhängen als unleugbar beschworene Ver-
nichtungszusammenhang zwischen Buch und Mensch bezieht sein Gewicht aus
der in die Antike zurückreichenden Vorstellung des Buches als eines Teils des
Verfassers. Durch das enge Verhältnis zwischen Verfasser und Schrift erleidet die-
se dasselbe Urteil wie ihr geistiger Erzeuger bzw. werden, wie an den Praktiken
im Umfeld der Inquisition ablesbar, Verdammungsurteile am Buch anstelle des
Verfassers vollzogen.131

Die spezifisch deutsche Lesart, die die Interferenz von Kultur und Barbarei
nicht anerkennen will und neben der vollkommenen Dekontextualisierung der
Heine-Sentenz die emblematische Verwendung Calibans für sich beansprucht,
um mit ihm kulturell und zeitlich invariante Begründungen für Bücherverbren-
nungen zu liefern (Auslöschung des Gedächtnisses, Kriegserklärung an das Indi-
viduum, Verwandlung des geschichtlichen Raums in brutale Natur), weist eine
Fülle literaturästhetischer, aber auch historisch-politischer Verkürzungen auf.
Diese reduktive Lesart hat sich über die Interpretation historischer und literari-
scher Bücherverbrennungen gelegt, sie leugnet bzw. neutralisiert die vielfältigen
Ursachen, Implikationen und Wirkungen von Bücherverbrennungen, die von ei-
ner weniger skandalisierenden historischen, aber auch altphilologischen For-
schung aufgeschlüsselt werden132 und die eben jene aufgeführten literarischen
Quellen wie Shakespeares The Tempest exemplarisch entfalten.

1.5 Die gebrochene Macht der Bücher

Prosperos Kräfte scheinen ihm als etwas Äußerliches, sie sind ihm nämlich durch
das geschriebene und in seinen Büchern auffindbare Wort verliehen. Nur durch
das Buch als Inbegriff der Unendlichkeit des Signifikanten und das buchgesteu-
erte Projekt des „linguistic colonialism“ ist Prospero nicht mit Caliban identisch,
denn ohne Buch ist er laut Caliban ein ‚Dummkopf‘ genau wie er. Das Buch, so
ließe sich formulieren, schiebt sich zwischen Prospero und Caliban, um den
Schrecken der Ähnlichkeit zu bannen. Calibans geplanter Anschlag auf die Bü-

                  

131 Vgl. zum engen Verhältnis von Erzeuger und Schrift: Speyer: Büchervernichtung und Zensur
des Geistes bei Heiden, Juden und Christen, S. 30 f. Zur Praxis der Inquisition vgl. Hermann
Rafetseder: Bücherverbrennungen: Die öffentliche Hinrichtung von Schriften im historischen
Wandel, Wien 1988.

132 Besonders beeindruckend in der Hinsicht ist die Studie von Thomas Werner: Den Irrtum li-
quidieren. Bücherverbrennungen im Mittelalter, Göttingen 2007 und das bereits mehrfach er-
wähnte Buch des Altphilologen und Religionshistorikers Wolfgang Speyer: Büchervernichtung
und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen.
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cher wird zwar nicht umgesetzt, der Plan allein jedoch rückt das Buch als ein
Ding in den Vordergrund, über dessen Objektcharakter Prosperos Kunst nicht
hinwegzutäuschen vermag. Als beweglicher Träger ist es verletzlich und kann den
Besitzer wechseln.

Für Shakespeares The Tempest, einem Stück, das die Teilhabe der Sprache an
der Unterdrückung mitreflektiert, ist der Gedanke einer über das Buch stabili-
sierten Wiederholung und Reproduktion zentral. Während die europäische Tem-
pest-Rezeption dem kolonialen Sinnpotential mit der Strategie der Allegorisierung
begegnet, werden Prospero und Caliban unter bestimmten historischen Bedin-
gungen in der antikolonialen Literatur und Theorie zu „Trägern wirklicher histo-
rischer wie politischer Identitäten verlängert [...], sie partizipieren nunmehr, als
Leit- bzw. Schreckensbilder, an einer politischen Strategie“.133

Der Gedanke der Wiederholung und Reproduktion, der an verschiedene Kon-
stellationen und Themen gebunden wird, aber auch die poetologischen Verfahren
charakterisiert, macht das Prinzip des Buches zu seiner Bedingung. Die Verschie-
bung von den Büchern zu dem einen Buch macht deutlich, dass sich in der Be-
schäftigung mit ihm die Kulturtechniken von Lesen und Schreiben überlagern. In
ihm fließen Anleitung und Aufzeichnung der (mehr oder minder erfolgreichen)
Umsetzung ineinander und eben dieses Ineinandergreifen von Aneignung und
Weiterschreiben ‚des Buches‘ ist es, aus dem das Shakespeare’sche Drama seine
Beunruhigung bezieht: Die Anleitung zur Wiederholung ist nicht vom Resultat
der Wiederholung zu trennen. Das Buch ist also auch poetologisch von Bedeu-
tung, da es in unmittelbarem Verhältnis zur Performanz steht. Prosperos Arbeit
am Buch besteht in der bloßen Zuwendung, die zugleich seine Abwendung vom
Geschehen impliziert, um dieses jedoch in einem nächsten Schritt zu manipulie-
ren und zu gängeln. Das Buch erscheint als ein Mittel der Disziplinierung – und
das gilt ausnahmsweise für alle Personen. Prospero muss zu seinem Buch, um die
Linearität der Handlung in der selbst auferlegten Zeit zu garantieren. Die Arbeit
steht „in Eintracht mit, aber auch im Gegensatz zu den Zielen des Zaubers […].
‚Der Sturm‘ handelt von allen Arten Arbeit, auch von der Theaterarbeit, durch
die das Drama sich selbst verwirklicht“.134 Es handelt jedoch ebenso sehr von der
Arbeit mit Buchvorlagen und Quellentexten, wofür Calibans Name und Gonza-
los Rede stehen.

Wenn nun Prospero am Ende sein Buch vernichtet, indem er es im Meer ver-
senkt, so versichert er sich bis zuletzt der Mittel seiner Herrschaft, indem er sie
eigenhändig entsorgt und der Zugänglichkeit durch Andere entzieht: Sein „proj-
ect“ bleibt un-wiederholbar, deutlich vor Augen geführt an der von Prospero be-
schworenen, unauslotbaren Tiefe der Versenkung:

                  

133 Bader: Von der Allegorie zum Kolonialstück, S. 268.
134 Weimann: Shakespeares ‚Sturm‘, S. 218.
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Prospero:
And deeper than did ever plummet sound
I’ll drown my book.135

Prospero wiederholt im Übrigen damit explizit, was Alonso vor ihm über seinen
während des inszenierten Sturms vermeintlich ertrunkenen Sohn geäußert hat:

Alonso:
I’ll seek him deeper than e’er plummet sounded,
And with him there lie mudded.136

Doch anders als Prospero möchte Alonso bei seinem Kind liegen. In der Paralleli-
sierung werden Alonsos leibliches Kind und das geistige Kind Prosperos engge-
führt, müssen doch aufgrund des engen Verhältnisses zwischen dem (geistigen)
Erzeuger und seinem Kind resp. seiner Schrift beide oftmals dasselbe Geschick
erleiden. Die im Bild des Lotes (plummet) angedeutete, hier unerforschte Tiefe
(der Trauer, des Büchergrabs) ist nicht nur eine weitere der vielen metaphorisch
verwendeten Vokabeln der Nautik, sondern korrespondiert mit einem Zustand
der Erfahrungslosigkeit, in den sich Prospero begeben will. Hier herrscht eine
Entsprechung zwischen dem Gewicht und der Bedeutung eines Buches und dem
langsamen Akt der Zerstörung. Prosperos Bücher nämlich sind, da sie der Alten
Welt und ihrer gefährlichen Rolle darin entstammen, subjektiv mit Verlust und
Schuld belegt, auf Auslöschung aus. Und es ist das Wasser, dem als Element eine
kathartische Kraft zugesprochen wird, die es ermöglicht, das Buch aus dem eige-
nen Bereich zu entfernen, es mithin unschädlich oder gar rückgängig zu machen,
ohne es selbst zu zerstören. Ein als Regiebuch verstandenes und auf das Festland
mitgebrachtes Buch brächte die Kolonialisierung zum Abschluss. Der koloniale
Auftrag wäre – das ist die Pointe der von Greenblatt nachgeschobenen Anekdote
um Henry Morton Stanleys Notizbuch – durch ein Buch und über die in ihm
enthaltenen Anleitungen, mit deren Hilfe eine Insel nach altem Mutterland-
Modell neu erfunden würde, besiegelt. Das schrittweise entwickelte Projekt findet
eine Entsprechung in der Wahl der Vernichtung: Der allmählichen Auflösung
des Buches im Wasser liegt die Idee der schrittweisen Zurücknahme, der Annul-
lierung des Buches zugrunde mit dem Ziel einer irreversiblen Unlesbarmachung.
Das Grab in der Tiefe dient der völligen Unverfügbarkeit und Unwiederholbar-
keit der Mittel zu diesem Projekt, denn das Wasser merkt sich nichts, es ist, im
Unterschied zum Land als einem „System von Orten“ [...], an denen imagines
festgemacht werden können“, ein einziges Vergessen.137

                  

135 Shakespeare: The Tempest, S. 266, dt., S. 149: „Prospero: Und tiefer als ein Senkblei jemals
fiel,/Ertränk ich auch mein Buch.“

136 Ebd., S. 245, dt., S. 119: „Alonso: […] Ich will ihn suchen, wo kein Senkbeil lotet,/Und mit
ihm dort verschlammen.“

137 Bernhard Siegert: Die Verortung Amerikas im Nachrichtendispositiv um 1500 oder: Die Neue
Welt der Casa de la Contratación, in: Horst Wenzel (Hg.): Gutenberg und die Neue Welt,
München 1994, S. 307-326, hier S. 307.
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2. BRENNEN:
Das Überleben der Bücher im Feuer.

Miguel de Cervantes Don Quijote
BRENNEN

Niemand wird Don Quijote davon
überzeugen, daß er in Wahrheit in
die falsche Gattung geraten ist.
(Marthe Robert: Das Alte im Neuen)1

In Miguel de Cervantes’ Roman El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha
(1605 und 1615) muss sich ein Teil der zahlreichen Bücher im Buch bereits zu
Beginn vor Gericht verantworten: Im sechsten Kapitel des ersten Buches stehen
mehrere Folianten und schön gebundene Bücher kleineren Formats im Zentrum
verschiedener Straf- und Vernichtungsphantasien; empfohlen werden das Zersä-
gen ganzer Werke und das Wegschneiden langer Verse und größerer Ungereimt-
heiten. Den unterschiedlichen Modi der Handhabung entsprechend erwartet je-
des der Bücher auch ein anderes Schicksal. An einigen wird das Todesurteil als-
bald vollstreckt, indem sie zum Fenster hinaus auf den Hof geworfen, geschichtet
und angezündet werden, andere erhalten einen Aufschub der Vernichtung, indem
sie so lange in einem trockenen Brunnen zwischengelagert werden, bis ihre
Schuld erwiesen ist. Unter den zunächst verschonten Büchern befindet sich auch
der erste Roman, Galatea, des Miguel de Cervantes, denn den Bücherbrennern
und -brennerinnen zufolge gibt es Anlass zur Hoffnung, dass der versprochene
zweite Teil poetische Mängel wie die fehlende Stringenz in der Handlungsfüh-
rung ausgleiche.2

Bewahren und Vernichten stehen hier in einem recht eigenwilligen Verhältnis;
die Kriterien für die Verdammung sind den Praktiken des inquisitorischen Buch-
gerichts bestenfalls entlehnt, denn bei den brennenden Büchern handelt es sich
nicht, wie vor dem Hintergrund der hochexplosiven religiös-kulturellen Kon-
fliktzonen zwischen Christentum, Judentum und Islam am Beginn der Neuzeit
im mediterranen Raum zu erwarten, um Bücher von Abtrünnigen, Konvertiten
oder Häretikern. Es sind vielmehr die fiktionalen Werke einer Gattung, die ihren
Zenit bereits überschritten hat: Ritterromane wie der Amadís de Gaula und der
Tirant lo Blanc stecken den Referenzrahmen als genuin literarischen ab, innerhalb
dessen die für das Ende des 16. Jahrhunderts typische, neoaristotelische Poetik-
Diskussion um Wahrheit und Wahrscheinlichkeit geführt wird. Bei Cervantes
wird Literatur zu einer im literarischen Text auftretenden, selbstreferentiellen

                  

01 Marthe Robert: Das Alte im Neuen. Von Don Quichotte zu Franz Kafka, München 1968,
S. 124.

02 Cervantes spielt auf den bescheidenen Erfolg seines Schäferromans La prima parte de la Galatea
(1585) an, der versprochene zweite Teil wurde nicht publiziert und wohl auch nie geschrieben.
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Größe,3 zu einer Literatur, deren kontagiöse und Verstand verwirrende Kraft zur
Disposition steht.

Die Verbrennung der hundertbändigen Ritterbibliothek Don Quijotes gehört
neben dem Kampf mit den Windmühlen zu den Kernszenen des zweibändigen
Werkes, da sie die Schuldigen seines Wahns klar zu identifizieren scheint. Seiner
besonderen Lektüreinszenierung wegen steht der Don Quijote am Beginn einer
Geschichte des modernen Romans, die immer wieder als eine der (Ver-)Blen-
dungen beschrieben wurde. Logiken der Verblendung greifen immer dort, wo das
Abenteuer des Lesens und Schreibens als der eigentliche Gegenstand der Romane
durchscheint. Dieses Abenteuer hat eine ganze Reihe von Leseopfern hervorge-
bracht, neben Don Quijote sind Goethes Werther und Flauberts Madame Bovary
die wohl prominentesten. Zu der Konstante der victimes du livre gehört, dass
notwendig von der Verführungskraft der Literatur gehandelt, diese jedoch nicht
restriktiv, sondern als ambivalente Erscheinung wirksam wird und somit verein-
deutigende Attribuierungen wie die einer ‚gefährlichen‘, ‚verdammungswürdigen‘
oder gar ‚tödlichen‘ Lektüre in der Schwebe gehalten werden. Entsprechend kann
das Autodafé im Don Quijote nicht, wie mehrfach geschehen, über die Verdam-
mung der Ritterbücher hinaus unnötig pauschal und verkürzend als „Absage an
die gesamte Romanliteratur“ gelesen werden.4 Dies ist ein Interpretationsklischee,
das auch weitere literarische Bücherverbrennungen im Zuge Don Quijotes, dar-
unter vor allem Elias Canettis Die Blendung, mitbetrifft. Dieser Lesart zufolge hat
Cervantes über das Genre der Ritterromane hinaus die ganze Gattung samt ihrer
beginnenden Modernisierung im Visier – ein paradoxer Sachverhalt, den er iro-
nisch vorwegnimmt, indem er, wie bereits erwähnt, seine Schäferdichtung Gala-
tea in die Bibliothek des Don Quijote einstellt, mithin ein eigenes Buch mit auf
den Index setzt.

Ohne Zweifel kann das über Don Quijote verhängte Buchgericht als erste,
spezifisch literarische Inszenierung einer Bücherverbrennung gelten, die konse-
quent die historisch-religiösen Determinanten von Bücherverbrennungen auf das
Feld des Literarischen überträgt.5 Hierbei laufen zwei die Vernichtung von Bü-
chern begleitende Traditionen zusammen: die des von Kirche und Inquisition
verhängten Buchgerichts über das einzelne Exemplar und die der brennenden Bi-
bliothek als Grundfigur einer kulturellen Katastrophe. Während das Buchgericht
als eine Praxis der Inquisition, die bekanntlich in Spanien beheimatet ist, zum

                  

03 Alexander Honold: Canettis Blendung und die brennende Bibliothek. Zur Literaturgeschichte
des Autodafés, in: Susanne Lüdemann (Hg.): Der Überlebende und sein Doppel. Kulturwissen-
schaftliche Analysen zum Werk Elias Canettis, Freiburg/Breisgau 2008, S. 75-96, hier S. 91.

04 Vgl. Christoph Strosetzki: Miguel de Cervantes. Epoche – Werk – Wirkung, München 1991,
S. 138 und David Roberts: Die Blendung der gesamten Romanliteratur. Bemerkungen zu Ca-
nettis paradoxer Romanpoetik, in: Gerhard Neumann (Hg.): Canetti als Leser, Freiburg/Breisgau
1996, S. 49-57, hier S. 49.

05 Honold bringt den von der Inquisition ausgeübten Geständniszwang in einen Zusammenhang
mit der Entstehung bestimmter Genre wie dem Pícaro-Roman, mit dem der Don Quijote Ähn-
lichkeiten aufweist. Vgl. Honold: Canettis Blendung, S. 90.
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Zeitpunkt der Veröffentlichung des Romans noch recht gegenwärtig ist, bildet
die im Feuer vergehende Bibliothek eine mythische Vorlage, die ebenso alt ist wie
das institutionalisierte Sammeln, Aufbewahren und Ordnen von Büchern. Deren
Urbild geht auf die legendäre Bibliothek von Alexandria bzw. die unterschiedli-
chen Erzählungen von ihrem Brand zurück, die nicht nur dem Mittelalter und
der Renaissance im Zusammenhang mit Büchern als die Katastrophe schlechthin
geläufig waren. So warnt Petrarca, der Bücherenthusiast der Neuzeit und eigentli-
che Vater der modernen Bibliophilie, in seiner Abhandlung De remediis utriusque
fortunae (1492) vor dem übertriebenen Ansammeln von Büchern, da sie – so der
seit Seneca gleichlautende Vorwurf – den Geist ablenken, ohne ihn zu bilden.
Dies ist ein stereotyper Vorwurf, der im Don Quijote im Blick auf die Ritterbü-
cher immerzu wiederkehrt. Die gefährdete, die brennende Bibliothek ist Aus-
druck eines unartikulierten Unbehagens am inneren Wesen der Bibliothek, wie
die vielen Bibliotheksfiktionalisierungen im Zuge Don Quijotes, vor allem im
20. Jahrhundert, nahelegen. Blindes Sammeln, der alexandrinische Anspruch auf
Vollständigkeit, aber auch falsche Lektüren werden ebenso wie eine fehlende oder
fragwürdige Ordnung der Bücher mit Attacken geahndet, der Brand der Biblio-
thek ist eine Strafphantasie.6

Der Don Quijote ist ein Basisbuch auch insofern, als er deutlich macht, mit
welchen produktiven Schwierigkeiten sich eine Literaturgeschichte des Autodafés
konfrontiert sieht. Denn ausgehend von Cervantes wird in den fraglichen Wer-
ken innerhalb dieser literarischen Tradition nicht selten eben jene Gattung oder
literarische Konvention verabschiedet, für die sie gerade stehen, indem sie von ih-
rer Zerstörung erzählen. So gesehen können beispielsweise Elias Canettis Die
Blendung und Thomas Bernhards Auslöschung als direkte Nachfahren des Don
Quijote gelten, da sie durch ihre Autodafés hindurch die eigene poetische Sub-
stanz angreifen, indem sie diejenige Tradition auslöschen wollen, in der sie
schreiben.7 Literarische Autodafés sind in hohem Maße selbstbezügliche Mo-
mente, in denen sich der Text gleichsam über sich selbst neigt, um den eigenen
Wert, und sei es nur am verbliebenen Rest, zu prüfen und darüber hinaus die
mögliche Bleibekraft innerhalb der Traditionskette von Textüberlieferung zu be-
stimmen.

Marthe Robert leitet aus der Bücherverbrennungsszene im Don Quijote die
Frage nach dem „Ort der Literatur in der Wirklichkeit“ ab, eine Frage, die, weil
sie die Literatur als System von Produktions- und Rezeptionsbedingungen be-
greift, für die gesamte Literatur seit Don Quijote ein fortwährender Beunruhi-
gungsherd geblieben ist.8 Auf diese Frage gibt das Autodafé jedoch keine Ant-
wort, obschon es mit diesem Anspruch auftritt: „Es bleibt doppeldeutig“ und ist

                  

06 Vgl. dazu die detaillierteren Ausführungen in Kapitel II.2: Dekanonisierung.
07 Bernhards Auslöschung ist die verhinderte Geschichte einer ‚Anti-Autobiographie‘, deren Auf-

zeichnung zusätzlich das auszulöschen versucht, wovon sie handelt. Vgl. Kapitel II.1.4: Aschen-
schriften.

08 Robert: Das Alte im Neuen, S. 8.
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überdies „weder vollständig noch endgültig, die Bücher brennen, aber etwas
bleibt zurück und die Literatur geht weiter […]“; das Autodafé ist weder „Lösung
noch Beweis“ und kann kein Werk „davon entbinden, für sich selber eine Frage
und gleichsam der immer neue Ort seiner Bewährungsprobe zu sein“.9

Sicherlich manifestiert sich im Vorurteil gegenüber den Ritterbüchern, deren
Wert als Gattung über die beiden Bücher hinweg ironisch als zeitraubend, bloß
unterhaltend und nicht belehrend beurteilt wird, ein Literaturverständnis, das auf
Zweckfreiheit und Eigenwertigkeit gründet und im Zuge dieser Logik der viel
gepriesenen ‚grundlosen imitatio‘ Don Quijotes besonders viel abgewinnen kann.
Die widersprüchlichen Implikationen des Buchgerichts halten jedoch – wie sich
zeigen wird – weder einer Verabschiedung der Ritterliteratur und erst recht kei-
ner totalen Verdammung der Romanliteratur stand. Hier gilt es vielmehr zu bele-
gen, dass die konstruktive Idee des Romans aus der inneren Notwendigkeit zur
Überwindung eines allzu glatten Endes durch das Vergehen der Bücher im Feuer
geboren wird.

2.1 Die unangreifbare Präsenz der Bücher

Sehen wir uns den semantischen und poetologischen Ort des Autodafés im Don
Quijote etwas genauer an: Der Brand der Bibliothek steht am Ende des ersten
Ausritts von Don Quijote in die nur ein paar Wegstunden von seinem Dorf ent-
fernte Mancha, aus der er und sein Pferd vollkommen zerschlagen zurückkehren.
Ein anonymer Erzähler verunsichert das Mitgeteilte fortwährend, indem er neben
Ort und Zeit auch die Namen ungewiss erscheinen lässt, absolute Aussagen also
vermeidet. Der Rückkehr voraus geht die Selbsttaufe des Helden von „Quijada o
Quesada“, wahrscheinlich aber „Quejana“ in „Don Quijote“,10 der sich durch die
bloße Benennung eine Identität zu erfinden scheint. Dem folgt die Taufe seines
klapprigen Gauls in „Rocinante“ sowie seiner ‚Dame‘, hinter der sich ein Bau-
ernmädchen aus der Gegend verbirgt, in „Dulcinea del Toboso“. Auch das Bas-
teln eines Helmes nach Art des Rüstzeuges der Urgroßväter sowie sein improvi-
sierter Ritterschlag durch einen Wirt liegen bereits hinter ihm. Dennoch ist die
Rückkehr ein Eingeständnis in die Unvollkommenheit seiner Ausfahrt, die er –
durch seine Bücher offenbar ungenau unterrichtet – ohne Geld, ohne Hemden
und ohne Knappen begonnen hatte. Kaum zurückgekehrt, ergreifen der befreun-
dete Barbier, der Pfarrer und die Haushälterin drastische Maßnahmen, um Don
Quijote von seinem Wahn zu heilen, denn die Haushälterin urteilt über den Zu-
sammenhang von Ritterbuch und Wahn wie folgt:

                  

09 Robert: Das Alte im Neuen, S. 9.
10 Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha, mit einer Einführung und Anmerkungen ver-

sehen von Martín de Riquer, Barcelona 2001, S. 34. Zur Wirkung der Namensunsicherheit auch
auf das Erzählganze vgl. Yvonne Joeres: Wie heißt Don Quijote wirklich? Aspekte der Na-
mensproblematik in Miguel de Cervantes Don Quijote, in: Comparatio. Zeitschrift für Verglei-
chende Literaturwissenschaft 2 (2010) 1, S. 133-154.
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Que me doy a entender […], que estos malditos libros de caballerías que él tiene y
suele leer tan de ordinario le han vuelto el juicio; que ahora me acuerdo haberle
oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante, e
irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a Satanás y a Bar-
rabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que
había en toda la Mancha.11

Damit Don Quijotes Bücher keine weiteren Leserinnen und Leser verführen, ver-
anstalten Barbier, Pfarrer, Haushälterin und Nichte schließlich ein Autodafé in
seiner Bibliothek, das er durch seine tiefe Erschöpfung verschläft.

Was nun folgt, ist die in ihrer Durchführung komplexe Sondierung und Auf-
lösung einer Bibliothek mit über hundert mächtigen, gebundenen Bänden.
Idealtypisch für die der Konstante der victimes du livre eignende Ambivalenz be-
zeigt der Erzähler in den ersten Kapiteln auch eine gewisse Unzuverlässigkeit in
der Beurteilung der Gefahr, die von diesen Büchern ausgeht. Offensichtlich kann
er sich für keine eindeutige Bewertung der Bücher entscheiden, wenn er sie wech-
selweise als „Urheber des Schadens“, aber auch als „Unschuldige“ bezeichnet.12

Seine Figuren sind da schon klarer, solange es darum geht, die Bücher in ihrer
Summe zu verdammen: Der Pfarrer lässt sich die Bücher reichen und stellt sie
zunächst einzeln vor Gericht, „pues podía ser hallar algunos que no mereciesen
castigo de fuego“.13 Hierbei kommen neben den Titeln auch Fakten über die
Entwicklung der Gattung Ritterroman, über Erstausgaben und Übersetzungen
zur Sprache. Das Ritual der Bücherverbrennung wird hier lustvoll verfremdet, in-
dem die recht ‚unorthodoxen‘ Agenten der Bücherverbrennung ihre Selektions-
kriterien in das Feld des Literarischen verlegen und ästhetische Kriterien anstelle
von moralischen oder religiösen geltend machen. Dies hat den Effekt, dass die
Aufzählung ebenso wie die Ausmusterung einzelner Exemplare der Ritter- und
Schäferliteratur ihnen eine kanonische Dignität zuerkennt – „um den Preis aller-
dings, die von ihnen begründeten Formen zu einem geschlossenen, nicht mehr
innovationsfähigen Textkorpus zu verdinglichen“.14 Aus dem literarästhetischen
Buchgericht ergeben sich gestaffelte Formen der Verdammung, hier gilt die Ver-
brennung einer ‚bösen Schrift‘ zwar als mögliches Mittel der Genesung, allerdings
unter völligem Verzicht auf den Ordalgedanken, dem zufolge das Buch im Feuer

                  

11 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 67. Deutsche Zitate entstammen der Ausgabe Miguel
de Cervantes Saavedra: Der geistvolle Hidalgo Don Quijote von der Mancha, 2 Bde., hg. und
übersetzt von Susanne Lange, München 2008, hier S. 59: „Ich könnt beschwören […], seine ver-
fluchten Ritterbücher, die er so eifrig liest, haben ihm den Verstand verdreht. Wo er doch ständig
gesagt hat, das weiß ich noch genau, er will ein fahrender Ritter werden, in die weite Welt hinaus
und Abenteuer suchen. Sollen Satan und Barabas die Bücher holen, die den hellsten Kopf der
ganzen Mancha auf dem Gewissen haben.“

12 Cervantes: Don Quijote von der Mancha, S. 62.
13 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 70 f., dt., S. 62: „[…] denn womöglich hatten nicht

alle den Scheiterhaufen verdient.“
14 Honold: Canettis Blendung, S. 90.
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einer Prüfung unterzogen wird. Gnade findet beispielsweise das Grundbuch aller
Rittergeschichten, der in seiner Urschrift verlorengegangene Amadís de Gaula,
denn es ist dem Barbier zufolge das beste Buch dieser Art und soll daher „como a
único en su arte“, „als das vornehmste in seiner Kunst“ begnadigt werden.15

Einige Bücher nehmen der Barbier oder der Pfarrer – darin ganz in der Tradi-
tion der Zensoren der Inquisition – mit der Auflage an sich, sie niemanden lesen
zu lassen, geschweige denn an jemanden auszuleihen. Andere werden in einem
trockenen Brunnen eingelagert, bis absolute Gewissheit über die von ihnen mög-
licherweise ausgehende Gefahr besteht. Von den zur Hand genommenen Bü-
chern jedenfalls werden etliche bewahrt, hinterlegt oder eingesteckt, womit auf
die Belesenheit der zensierenden Männer, aber auch auf deren große Empfäng-
lichkeit im Hinblick auf die Gattung und die immanente Entwicklung von Rit-
terbüchern angespielt wird. Eine pauschale Verdammung kann nur die namenlo-
se Büchermasse treffen, sobald sich diese Masse als eine Anzahl von Einzelexem-
plaren mit einer unterschiedlichen Herkunft und einer Geschichte präsentiert,
zerfällt die Gattung Ritterroman in ganz heterogene und nur schwer zu subsu-
mierende Erscheinungsformen. Die hohe Empfänglichkeit des Pfarrers auch für
die Heterogenität der Exemplare beweist die Tatsache, dass er bei der Beurteilung
des Tirant lo Blanc in ein enthusiastisches Lob ausbricht und es gar zur Lektüre
ausdrücklich empfiehlt. Es handelt sich um ein Exemplar der Gattung, das sich
durch die unkonventionelle Liebesauffassung und durch die Betonung von Den-
ken und Intelligenz als ausschlaggebenden Faktoren in der Kriegsführung am
weitesten von den Normen des höfischen Romans entfernt hat.16 Es ist dieser
Roman, der die Verwandlung des Aventüreritters in den umsichtigen Strategen
einleitet und mithin den Beleg dafür liefert, dass Ritterromane selbst schon den
Umbruch vorbereiten, Cervantes also nicht nur parodiert, sondern zu Ende ge-
führt hat, was in den Ritterbüchern schon weitgehend angelegt war.17

Was mit ungeheurer Aufwändigkeit beginnt, wird nachlässig zu Ende ge-
bracht: Der ungenannte Rest der Bücher wird schließlich durch den weltlichen
Arm der Haushälterin verbrannt und die Bibliothek, um jede Erinnerung an den
Ort der Lektüre zu tilgen, vermauert: Denn es besteht die Hoffnung, dass „quizá
quitando la causa, cesaría el efeto“, also „mit der Ursache [...] womöglich die
Wirkung“ verschwindet, wie es zu Beginn des siebten Kapitels heißt.18 Zwischen
der „Ursache“ und ihrer „Wirkung“ liegt der Akt des Lesens, der das eigentliche
Angriffsziel ist. In Don Quijote kollidieren bekanntlich zwei Lesehaltungen, die
für die Unterscheidung von fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten verantwort-
lich sind: die des extensiven Lesens, die mit der Masse der Publikationen Schritt
zu halten versucht, und die des intensiven und identifikatorischen Lesens exem-
plarischer und einzelner Texte. Don Quijote verhält sich „bei seiner extensiven

                  

15 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 71, dt., S. 63.
16 Hans-Jörg Neuschäfer: Der Sinn der Parodie im Don Quijote, Heidelberg 1963, S. 26.
17 Ebd., S. 33.
18 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 84, dt., S. 71.
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Lektüre wie ein intensiver Leser“,19 wodurch er literarische Fiktion in An-
leitungsbücher übersetzt.20

Während das Autodafé der Gattung Ritterroman also die Überlebensfrage
stellt, gilt die Vermauerung der Bibliothek den Gefahren des Lesens. Am nächs-
ten Tag sucht Don Quijote, vom Schlaf gestärkt, seine Bibliothek vergeblich.
Daraufhin wird er mit der Erklärung beschieden, dass sie ihm geraubt wurde. Die
Beteiligten reden ihm ein, ein Zauberer habe sie entführt und das Zimmer gleich
mitgenommen. Indem sie sich auf das referentielle System Don Quijotes einlas-
sen, sparen sie sich Überzeugungsarbeit, denn bereitwillig und ohne Bedauern
wird diese Erklärung von Don Quijote aufgenommen. Sie passt nämlich nicht
nur in seine Wahnlogik, sondern impliziert darüber hinaus die totale Aufwertung
seiner Bibliothek. Als folgte der Gang in die Bibliothek nur mehr einer alten und
überflüssigen Gewohnheit, besteht an einer Ersetzung des Verlustes kein Interes-
se:

Il est remarquable, en effet, que, la première surprise passée, Don Quichotte ne
semble pas s’émouvoir outre mesure de la disparition de ses livres. Lorsqu’il reparle-
ra de l’aventure, il ne le fera que pour illustrer la persécution dont il est la victime.
Mais il ne manifestera jamais le regret de la perte qu’il a subie. Il ne sera jamais tenté
de la réparer. Il ne paraîtra jamais privé. Il n’aura plus jamais envie de lire. La lecture
était la passion d’Alonso Quijano qui rêvait sa vie, elle n’est plus, elle ne peut plus
être celle de Don Quichotte qui vit son rêve. Les amis du héros ont brûlé sa librai-
rie, au moment précis où il cessait d’en avoir besoin.21

Die verschwundene Bibliothek, ihr materieller Verlust, ist der beste Beweis ihrer
offenbar unumstrittenen Bedeutung, ist gleichsam die negative Bestätigung ihres
Wertes.22 Über ihren Verlust entwickeln die Bücher eine überzeitliche Dauer,
wodurch dem Untergang der Bibliothek weniger die Rolle einer „Liquidierung“,
als vielmehr die einer „Aktualisierung“ und Vergegenwärtigung des Verbrannten
zukommt.23 Anders formuliert führt die von den Bücherbrennern und -brenne-
rinnen wirksam in Szene gesetzte Form der Dekanonisierung zu einer Rekanoni-
sierung der im Doppelsinn angegriffenen Gattung. Zum Leidwesen der Voll-
strecker ist die aus den Büchern ableitbare Konfiguration an nachzuahmenden
ritterlichen Begebenheiten, die Don Quijotes zweiten und dritten Ausritt struktu-
rieren wird, also nunmehr vollkommen unabhängig von jeder materiell vermit-
telten Kommunikation. Das Verschwinden der „Ursache“ potenziert ihre „Wir-

                  

19 Harald Weinrich: Die Leser des Don Quijote, in: Lili. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und
Linguistik (1985) 15, S. 52-66, hier S. 56.

20 Zu Don Quijote als Leser sowie den anderen lesenden Figuren mit Ausnahme Sancho Panzas vgl.
Mia I. Gerhardt: Don Quijote. La vie et les livres, Amsterdam 1955, v. a. S. 18-24.

21 Charles Marcilly: Réflexions sur la destruction de la Bibliothèque de Don Quichotte, in: Revue
de la Méditérranée (1961) 21, S. 141-170, hier S. 164.

22 Für den Zusammenhang von untergegangenen Bibliotheken und ihrer philologisch-historischen
Faszination vgl. Luciano Canfora: Die verschwundene Bibliothek, Berlin 1988.

23 Rieger: Imaginäre Bibliotheken, S. 190.



ANFANGSERZÄHLUNGEN VOM ENDE74

kung“ also geradezu,24 die Botschaften der ‚segenlosen Degenbücher‘ funktionie-
ren gänzlich losgelöst von ihrer Dreidimensionalität und ihrem haptischen Ge-
brauch. Auch wenn Don Quijotes Plan, das fahrende Rittertum auferstehen zu
lassen, um den „fast verblichenen Orden der fahrenden Ritterschaft wieder in die
Welt zu bringen“,25 älter ist als der heimliche Brandanschlag auf seine Bibliothek:
Die verbrannte Bibliothek gleicht einer Unabhängigkeitserklärung vom materiel-
len Träger, die ihn leichten Herzens fortziehen lässt. Allerdings zeigt sich Don
Quijote auf seinen Ausritten von der Logik des Buchgerichts affiziert, indem er
den Grundgedanken umkehrend auf der Folie der Bücher Gericht hält über die
alltäglichen Erscheinungen, genauer: über deren Vermögen, sich der Folie zu as-
similieren.

Die Deckerzählung der gestohlenen Bibliothek, die sich aus übergeordneter
Perspektive als ein den Lektüren Don Quijotes vergleichbarer Lesefehler denken
lässt, hat die Bücher gleichsam geöffnet, hat sie passierbar gemacht. Denn der
Zauberer Frestón – der doch imaginäres Geschöpf eben jener Bücher sein muss,
die er angeblich entwendet hat – und Don Quijote befinden sich, zumindest aus
der Warte des Letzteren, nun auf ein und derselben Fiktionsebene. Diese Meta-
lepse macht deutlich, dass die bis dahin getrennten Fiktionsebenen an der ver-
schwundenen/verbrannten Bibliothek aufbrechen. Die Ebene der Lektüre hat
Don Quijote für immer verlassen, allerdings haben sich deren Auswirkungen,
durch die Unwiederholbarkeit der Lektüre, noch verstärkt, geradezu potenziert,
sind so restlos gegenwärtig im Sinne einer gleichzeitigen Präsenz aller Exemplare,
dass Don Quijote als Prototyp einer Figur gelten kann, die ihre Bibliothek im
Kopf trägt.

Das Autodafé erhält, wie bereits angedeutet, eine Schlüsselstellung auch im
Hinblick auf Cervantes’ Auseinandersetzung mit der Geschichte der Literatur
und der Ästhetik.26 Denn anders als beispielsweise Prosperos nicht näher bezeich-
nete Zauberbücher in Shakespeares The Tempest, über deren Titel sich nur spe-
kulieren lässt,27 sind die im Buchgericht des Don Quijote aufgerufenen Autoren
und Titel voller Geschichte, sie haben einen umzirkelten Ort zu Beginn, in der
Mitte oder am Ende einer literarischen Tradition, sind intertextuell verknüpft,
zehren von einer reichhaltigen Rezeptions- und Übersetzungsgeschichte und sind
aus der Warte einer bereits geschlossenen Gattung Objekte von Werturteilen. Als
ein doppeltes Signal ruft das Autodafé einerseits die Exemplare einer Gattung fei-
erlich auf, bevor es andererseits eine in der Regel unsichtbar verlaufende Dekano-
nisierung inszeniert, welche die besten der Gattung neben noch ungeklärten Fäl-
len verschont.

                  

24 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 84, dt., S. 71.
25 Cervantes: Don Quijote von der Mancha, S. 294.
26 Valérie Heinen: Der Roman als ‚perpetuum mobile‘. Zur Inszenierung des Lesens in Italien, Spa-

nien und Frankreich, Tübingen 2002, S. 80 f.
27 Vgl. dazu Kapitel I.1.1: Bücherstürme.
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Nicht zuletzt dieses doppelte Signal macht deutlich, dass die Bücherverbren-
nung nicht als rigide Antwort auf Don Quijotes vollkommene Verfallenheit an
die Rittergeschichten, als pars pro toto einer parodistischen Verabschiedung zeit-
genössischer Ritterromane verstanden werden kann. Diesem Interpretationskli-
schee der Cervantes-Forschung dient als Beleg die Argumentation im Prolog zum
ersten Teil, in dem „una invectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca
se acordó Aristóteles“, eine „Schmähschrift gegen die Ritterbücher“ angekündigt
wird.28 Der Rückschluss von dieser Äußerung auf die Poetik von Cervantes blen-
det die metapoetischen Implikationen, die sich so zahlreich finden, aus, indem er
verkennt, dass es sich bei diesen statements um eine mit Blick auf den herkömmli-
chen Ritterroman neue Fiktionalisierungsstrategie, um einen Selektionstrick han-
delt, der „im beständigen Hinterfragen des Wirklichkeitsbegriffs vorgängiger
Schriftlichkeit neue Fiktivität erzeugt“.29 Schon der Prolog nämlich macht deut-
lich, dass sich das bisherige Fiktionalisierungsarsenal „in unbarmherziger Weise
auf dem Seziertisch“ befindet und Cervantes an die Stelle der Fiktion des Beste-
henden, wie die vielen bisherigen Manuskriptfiktionen der Gattung der Ritter-
romane belegen, die neue Fiktion des Entstehenden setzt.30 Plausibel erscheinen
Deutungen, die von einem intrikaten Geflecht aus Absage und Fortführung der
Gattung ausgehen und übereinkommen, dass Cervantes einer ohnehin strau-
chelnden Gattung einen letzten Tritt versetzt, allerdings ohne sich von und vor
allem aus ihr zu verabschieden.31 Für Erich Auerbach ist Cervantes „nicht nur ein
Kritiker und Zerstörer, sondern ein Fortsetzer und Vollender der großen episch-
rhetorischen Tradition“,32 und Neuschäfer entwickelt den Don Quijote geradezu
aus dem Ritterroman heraus, aus „jener Gattung, die für Cervantes ja nicht nur
der historische Vorläufer war, sondern die zugleich in Don Quijotes locura als Be-
standteil mit eingegangen ist in die Welt des Romans“.33 Der Don Quijote ist
demnach keine Parodie, sondern als eine Arbeit am Begriff der Parodie zu verste-
hen, da es in ihm nicht um die bloße Zerstörung des Parodierten geht. Vielmehr
bleibt in ihm die epische Welt der Rittergeschichten als ein Aspekt der roman-
haften erhalten, wofür die Verbrennungsszene ein materielles Äquivalent liefert.
Denn konzentriert man sich allein auf die direkten Reden von Pfarrer und Bar-
bier, so bleiben von den explizit aufgerufenen Bänden mehr erhalten als zerstört
werden, schließt man die im Brunnen ihres Schicksals harrenden und die vom

                  

28 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 18, dt., S. 12.
29 Gerhard Wild: Manuscripts found in a Bottle? Zum Fiktionalitätsstatus (post)arturischer

Schwellentexte, in: Volker Mertens, Friedrich Wolfzettel (Hg.): Fiktionalität im Artusroman.
Dritte Tagung der Deutschen Sektion der Internationalen Artusgesellschaft in Berlin vom 13.-
15. Februar 1992, Tübingen 1993, S. 203-241, hier S. 235.

30 Ebd.
31 Susanne Lange: Nachwort, in: Miguel de Cervantes Saavedra: Der geistvolle Hidalgo Don Qui-

jote von der Mancha, hg. und übersetzt von Susanne Lange, München 2008, S. 710-780, hier
S. 729.

32 Erich Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern,
Stuttgart 1988, S. 325.

33 Neuschäfer: Der Sinn der Parodie im Don Quijote, S. 9.
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Barbier eingesteckten Ritterbücher mit ein. Entscheidend an diesem Verhältnis
der Bücher zu ihrem Singular und Plural ist, dass eine generelle Verurteilung nur
über die Summe der Bücher funktioniert, die auf das Einzelexemplar zurück-
wirkt. Die pauschale Verurteilung zielt also lediglich auf das Vorurteil gegenüber
der Gattung, das sich angesichts ihrer heterogenen Exemplare nicht halten lässt.

Ein interessantes Detail nicht nur im Hinblick auf die einsinnige Lesart des
Don Quijote als Parodie auf die Ritterromane, sondern auch auf den erzähllogi-
schen Ort der Bücherverbrennungsszene liefert die in der Cervantes-Forschung
mehrfach geäußerte Vermutung, dass die ersten sechs Kapitel zunächst als selb-
ständige Erzählung nach Art der Novelas ejemplares aus dem Jahre 1613 konzi-
piert worden seien und verschiedene auf den Fortgang verweisende Elemente in-
nerhalb der ersten Kapitel einer nachträglichen Einfügung geschuldet sind. Dies
würde bedeuten, dass die Novelle, die im Übrigen als angenehme Genre-
Alternative zu der überbordenden Länge der Ritterromane galt, mit dem Brand
der Bibliothek ihr Ende fände und Don Quijote durch das Autodafé und die an-
schließende Vermauerung seiner Bibliothek von seinem Wahn kuriert wäre. Das
‚physische‘ Ende der Bücher als ein Ende der Erzählung: Im Zusammenfall dieser
Enden wäre die Erzählung Shakespeares Drama und Rabelais’ Riesenepos Gar-
gantua et Pantagruel ähnlich gewesen. In The Tempest wird am Ende das ‚böse‘
Buch von seinem Besitzer ins Wasser geworfen, bei Rabelais ist ein getrunkenes
Buch der Kulminationspunkt eines langen Prozesses der Analogisierung von
Trinken und Lesen. Der Bücherverbrennungsszene wäre demnach die nahelie-
gende Rolle einer letztendlichen Bekehrung, einer gelungenen Abschreckung oder
Reinigung durch das Feuer zugefallen.34 Damit hätte sie den Anspruch jener in
ihrer Kürze und Botschaft neuartigen Novellen konsequent erfüllt, die ihrer ge-
lungenen Mischung aus vollendeter Unterhaltung und moralischer Belehrung
wegen viel gepriesen wurden und die Zensur überstanden.35 Eine Konsequenz,
deren kapitulierendes Moment Cervantes durch die Entscheidung vermied, über
das Ende der Bücher hinaus zu erzählen, den intentionalen Tod der Bücher also
nicht ans Ende, sondern an den Beginn eines weitaus besser vorbereiteten Aus-
rittes zu stellen. Die vernichtende Inbesitznahme der Ritterbücher Don Quijotes
mit dem Ziel einer grundlosen imitatio liegt also, anders als in der im Urtext
vermuteten Anlage, am relativen Beginn. Den Status eines Kommentars, einer
abschließenden, vereindeutigenden Interpretation oder Moral hat Cervantes der
Bücherverbrennung genommen – mit weitreichenden Folgen für den Verlauf.

Der Büchertod wird im Sinne der hier entfalteten Ausführungen zum eigentli-
chen Stimulans eines romanhaften Erzählens. Pointiert und mit Blick auf die den
ersten sechs Kapiteln folgenden 136 Kapitel formuliert, bedeutet das, dass die

                  

34 J.-J. A. Bertrand: La naissance du Chef-d’oeuvre, in: Anales Cervantinos, Bd. 6, 1958, S. 193-
226, hier S. 195 f. Vgl. hier J.-J. A. Bertrand: Die Entstehung des Meisterwerkes, in: Helmut
Hatzfeld (Hg.): Don Quijote. Forschung und Kritik, Darmstadt 1968, S. 368-415, hier S. 370 f.,
vgl. auch Lange: Nachwort, S. 753.

35 Strosetzki: Miguel de Cervantes, S. 61.
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Konstitution des Romans sich der Notwendigkeit einer Überwindung des nahe-
liegenden Schlusses durch das Vergehen der Bücher im Feuer verdankt. In seiner
poetologischen wie motivischen Ausformung ist das Ende und mehr noch das
Enden bei Cervantes freilich eine hochkomplexe Angelegenheit und besitzt gera-
de im Hinblick auf seine Intentionalität labile Lokalisierungen – wie im Laufe der
Ausführungen zu zeigen sein wird.

2.2 „Fahrende Schriften“ und „irrende Zeichen“

Mit der Bibliothek, genauer mit ihrer Auslöschung sowie der radikalen Absage an
den Ort als Leseraum, wird ein auf die Bauweise des ersten Buches als Ganzes
ausstrahlendes Prinzip präfiguriert, wonach das Sichtbare zugunsten des Verbor-
genen entwertet wird. In der Hoffnung, die ‚teuflisch verschlungenen Reden‘ der
Bücher zu unterbinden, haben die Bücherbrenner und -brennerinnen nur den
ohnehin überflüssigen, materiellen Träger vernichtet, denn als ‚verschwundene
Bibliothek‘ ist sie ungleich wirkungsvoller.36 Es ist mit anderen Worten die pro-
duktive Spannung zwischen dem Angriff auf den Körper dieser ‚bösen‘ Bücher
und deren alsbald unsichtbarer, ‚un(an)greifbarer‘ Präsenz, die dieser Szene zu-
grunde liegt und ihr eine Bedeutung für die verschiedenen Schichten des Textes
unterlegt. Zum einen determiniert diese Szene den mehrfachen Beginn und die
Abbrüche von Don Quijotes Ausritten, indem die Initiatoren der Bücherver-
brennung, der Pfarrer und der Barbier, im entscheidenden Moment seinen Weg
kreuzen. Ihr Erscheinen sowie ihr listiger Umgang mit Don Quijote zeigen an,
dass eine Heimholung des ‚fahrenden Ritters‘ aufgrund seines desolaten Zustan-
des aus ihrer Warte dringend geboten ist. In einem bücherlosen Haus soll er zur
Besinnung kommen. Zum anderen nehmen die in den verschiedenen folgenden
Teilen des Don Quijote begegnenden, besitzerlos aufgefundenen Schriften impli-
zit Bezug auf die verschwundene, die geraubte Bibliothek, auch wenn diese, an-
ders als die geschlossene Gattung der Ritterbücher, in einem noch provisorischen
Zustand (als Notizbuch, als in Bäume geritzte Nachrichten, als Pergamentrolle)
auf ihre Bearbeitung, Fort- und Übersetzung durch Mittelsmänner (Herausgeber,
Übersetzer) warten. Sie geben der Logik der Aufwertung, die dem Prinzip des
Verbergens/Verbrennens unterliegt, Recht. Zwar drängen sich diese Schriften ih-
ren potentiellen Leserinnen und Lesern durch ihre exponierte oder verborgene
Lage geradezu auf, sie erweisen sich jedoch meist als unlesbar, ihr Sinn bleibt ein
verborgener, den es mithilfe der verschiedenen Agenten im je verschiedenen Mo-
dus textueller Überlieferung zu entschlüsseln gilt.

Verborgene Schriften begegnen den Erzählern und ihren Figuren auf Schritt
und Tritt, ein Sachverhalt, den Sancho Panza in einer intelligenten Verschiebung

                  

36 Ganz anders die Studie von Gleize, der zufolge die Bücher nach ihrer Verbrennung den „statut
d’objet romanesque“ verlieren. Vgl. Joelle Gleize: Le double miroir. Le livre dans les livres de
Stendhal à Proust, Paris 1982, S. 8.
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kommentiert: In dem Begriff der „escrituras andantes“, der „fahrenden Schrif-
ten“,37 lässt er die sprichwörtliche Mobilität des Rittertums auf dessen Schriftträ-
ger übergehen.38 Die verborgenen, hier und da hervortauchenden Schriften bilden
Erzählanlässe und verwirren die Fiktionsebenen, kurz: Sie sind – ausgehend von
der verschwundenen Bibliothek – als Prinzip auf den Text als Ganzes übergegan-
gen.

Die verborgenen Schriften bzw. die metapoetischen Implikationen, die sich
mit dem Don Quijote als einem Buch über Bücher verbinden, tragen wesentlich
zu seiner „strukturellen Monstrosität“ bei,39 die Don Quijote zum Referenztext
sowohl für die Weltliteratur als auch für verschiedene literaturtheoretische Mo-
delle gemacht hat. Gleicht die Bücherverbrennungsszene für Don Quijote einer
Unabhängigkeitserklärung von den Büchern in ihrer Materialität, so fehlt dieser
Szene auch innerhalb ihrer Rezeption in der Literaturtheorie jeder katastrophi-
sche Zug. In der theoretischen Reflexion ist die Verbrennung der wirkungs- bzw.
belanglos bleibende Versuch, den Wahn der Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den
Dingen und den Zeichen zu unterbinden, einer Beziehung, die als eine in Auflö-
sung begriffene die Gestalt der Welt ohnehin nicht zu entziffern oder auf sie Ein-
fluss zu nehmen vermag. Hartnäckig wehren sich die Erscheinungen gegen das
Gebot der Ähnlichkeit und den hinter diesem liegenden Wahrheitsanspruch der
Bücher, einem Gebot, das buchunabhängig funktioniert, da Don Quijote um der
täuschenden Ähnlichkeiten willen auch ohne Bücher ein professioneller Gleich-
macher und ‚Abpauser‘ geworden ist. In Les mots et les choses erkennt Michel
Foucault in Don Quijote den Grenzgänger zwischen einer barocken und einer
klassischen Episteme. Den Zeichen ergeben und anverwandelt ist er als „long
graphisme maigre comme une lettre“40 den ‚offen klaffenden Büchern‘ entronnen.
In seinen Abenteuern enden die Spiele des Diskurses der Ähnlichkeit, um bereits
an neue Beziehungen, nämlich an die der Ordnung der Repräsentation, anzu-
knüpfen: „L’écriture et les choses ne se ressemblent plus. Entre elles, Don Qui-
chotte erre à aventure.“41

Dieser Wahn der Ähnlichkeitsbeziehung wird darüber gestützt, dass die Bü-
cher als ausgelöschte nun nicht mehr an die (materielle) Vermitteltheit dieser fik-
tionalen Welten erinnern, womit Don Quijote die Herauslösung, Überführung
und Rekontextualisierung ihrer Handlungslogiken gelingt. Ganz im Gegensatz
dazu steht das ‚Stückwerk‘ von Don Quijotes eigener Geschichte, ein Vorgang
der Verschriftlichung, der parallel zu seinen Abenteuern entsteht und deren Ma-
terialität (Schreibheft, Pergamentrolle) und beunruhigende Vermittlungsinstan-

                  

37 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 495, dt., S. 531.
38 Die Ritterbücher sind Bücher von fahrenden Rittern.
39 Heinen: Der Roman als ‚perpetuum mobile‘, S. 86.
40 Michel Foucault: Don Quichotte, in: ders.: Les mots et les choses, Paris 1966, S. 60-64, hier

S. 60.
41 Ebd., S. 62.
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zen im Vordergrund stehen.42 Die unsichtbaren, körperlosen Ritterbücher und
die deutlich auf ihre Materialität und ihren nahezu klandestinen Status pochen-
den Versatzstücke des im zweiten Teil zirkulierenden Buches treten in ein Span-
nungsverhältnis, das die von Cervantes vorgenommene poetologische Ersetzung
der Fiktion des Bestehenden durch die neue Fiktion des Entstehenden spiegelt.
In mehrfacher Hinsicht hängen Don Quijotes Existenz und Fortbestehen von der
Entzifferung dieser Schriften ab, denn diese führen die philologisch-poetologi-
schen Bedingungen der Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte des Buches
über Don Quijote mit sich. Erst kurz vor Beginn der dritten Ausfahrt erfährt
Don Quijote erstmals von der Existenz eines aus diesen verborgenen und aufge-
kauften Schriften hervorgegangenen Buches über sich selbst und seine Abenteuer,
verfasst von einem Araber namens Cide Hamete Benengeli, der den anonymen
Ich-Erzähler der ersten acht Kapitel ablöst, also bereits den ersten Teil ab dem
neunten Kapitel zu verantworten hat. Der Papierhelden nachahmende Ritter ist
zum Romanhelden aufgestiegen, der sogleich die Wahrheitsfrage mit Blick auf
das über ihn Erzählte stellt. Dies wird noch darüber verkompliziert, dass Cervan-
tes die 1614 erschienene ‚apokryphe‘ Fortsetzung des ersten Teils durch Alonso
Fernández de Avellaneda ebenfalls in seinen zweiten Teil einbindet,43 in dem Don
Quijote verschiedenen Leserinnen und Lesern dieses falschen zweiten Teiles be-
gegnet. Der Don Quijote führt also seinen kritischen Apparat, der von der langen
Geschichte des Buches zeugt, gleich mit. Es ist ein Apparat, aus dem hervorgeht,
dass nicht die verbrannten Ritterbücher das Problem waren, sondern die textuelle
Grundlage des Don Quijote selbst, dessen zweifelhaftes Ergebnis intellektueller
und kommerzieller Transaktionen den Inhalt und die Form beeinflusst.44

Während sich das materielle Ende der Ritterbücher aus einem Nahverhältnis
zwischen Don Quijote, Pfarrer und Barbier ergibt, sich mithin als ein (wie auch
immer falsch verstandener) Dienst an der Freundschaft erweist, erstellen mitunter
namenlose, räumlich wie kulturell marginalisierte ‚Dienstleister‘ einen Text, der
nach dem Autodafé einsetzt und Don Quijote im zweiten Buch begegnen wird.

                  

42 Vgl. Koppenfels: ‚Durch die Schrift gehen‘, S. 246: „Der Don Quijote treibt bekanntlich ein fie-
berhaftes Spiel mit der Materialität des Geschriebenen. Er bietet Archive, Manuskriptfunde und
Manuskriptverluste auf, Entzifferungen, Um- und Abschriften, Spiele mit der typographischen
Gestaltung des eigenen Textes und mannigfaltige Inszenierungen des Schreibaktes und der Feder.
Es sind diese Inszenierungen, die den Boden bereiten für jene Übergänge, die das Buch zum Be-
gründer einer neuen Gattung gemacht haben: die schwindelerregenden Sprünge aus der Erzäh-
lung in deren Reflexion und aus der Reflexion zurück in die Erzählung.“

43 Vgl. Alonso Fernández de Avellaneda: Don Quijote de la Mancha (1614), 3 Bde., hg., eingeleitet
und mit Anmerkungen versehen von Martín de Riquer, Madrid 1972. Auf die unter dem Pseu-
donym Alonso Fernández de Avellaneda geschriebene Fortsetzung, die vielfach als Plagiat be-
zeichnet wurde, bezieht sich Cervantes mehrfach in seinem zweiten Teil. Sie dient ihm, der aller-
dings bereits etliche Kapitel des zweiten Teils verfasst hat, als Material und Stimulans für zahlrei-
che Wortspiele, -brüche und Metalepsen (2. Buch, Kapitel 33, 59, 62, 70, 72, 74): So wehren
Don Quijote und Sancho Panza gleichsam nachträglich ihre Vereinnahmung und Umdeutung
durch Avellaneda ab, indem sie im 72. Kapitel einen Reisenden bitten, vor dem Bürgermeister
eines Dorfes zu erklären, dass sie nicht mit Avellanedas Figuren identisch sind.

44 Robert: Das Alte im Neuen, S. 103.



ANFANGSERZÄHLUNGEN VOM ENDE80

Pointiert formuliert heißt das, dass jene eingangs erwähnten, religiös und kultu-
rell Andersdenkenden hier nicht, wie vielfach geschehen, die Opfer von textuellen
Übergriffen werden, sondern als Subjekte an einem in Fragen der Glaubwürdig-
keit allerdings nicht einwandfreien Text weben. Diese unheimlichen ‚Fremden‘
sorgen für einen Kulturtransfer, der Überlieferung nicht als einen gradlinigen
Prozess markiert, sondern Wert auf die Veränderung und Verfremdung legt, die
kulturelle Güter bei ihrer Weitergabe erfahren. Die Gefahr, die von der geschlos-
senen Gattung der Ritterromane ausging, wird durch einen viel zweifelhafteren
Text subvertiert. In den Worten Koppenfels’ ist die „Matrix, aus der der Roman
Don Quijote durch einen Übersetzerakt hervorgeht, [...] ein Gewirr mündlicher
und schriftlicher arabischer Quellen, eine Art wuchernder hispano-arabischer
Samisdat. Diese verdächtige Buchstäblichkeit stellt der Quijote in dem Moment
aus, in dem er sich reflektierend über sich selbst beugt, um festzustellen, dass er
nichts anderes ist als die suspekte Übersetzung eines suspekten Manuskripts:
feindselige, marginalisierte, unzuverlässige Schrift.“45

Die Verschriftlichungsgeschichte des Don Quijote zerfällt also in viele kleine
Geschichten von Übergriffen, Konversionen und Kulturkontakten und artikuliert
sich als Indienstnahme von Sprachen und Schriften. Durch seine komplizierte
Herausgeberfiktion und die zahlreichen Binnenerzählungen ist der Don Quijote
eine Geschichte der Überschreitung von Kulturgrenzen. In dieser Überschreitung
spiegelt sich die schwierige Konstellation, in der sich das zeitgenössische Spanien
nach mehreren Jahrhunderten islamischer Herrschaft und dem ihr folgenden
katholischen Dogmatismus befindet. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass
sich Spanien als führende christliche Nation in Europa zu etablieren versucht und
sich dabei im Umgang mit Andersgläubigen des Werkzeugs der Inquisition be-
dient,46 ist der Einsatz von Buch und Schrift im Don Quijote in seiner orientie-
renden, die verschiedenen Kulturgrenzen materialisierenden Funktion besonders
augenfällig. Denn parallel zu den vielen Reisenden, die sich an scheinbar kontin-
genten Punkten begegnen, zirkulieren alte Schreibhefte und Zettel, Notiz- und
Ritterbücher, Papierbündel und Steckbriefe und zwingen die Figuren gleichsam,
ihre Herkunft, kulturelle Identität und ihr sprachliches und schriftliches Vermö-
gen zu offenbaren.

Die Genese der Verschriftlichung manifestiert sich in den zahlreichen zwie-
lichtigen, teils verdächtigen, teils übervorteilten Figuren, die schreiben, dolmet-
schen und entziffern, wobei ihre eigene Motivlage unklar bleibt. Cervantes’ für
die vielen Herausgeberfiktionen um 1800 vorbildliches Arrangement von Ver-
mittlungsinstanzen der Fiktion ergibt folgende Textstruktur: Nach einer Vorrede,
die durch ihre dialogische Struktur den Status der Aussagen in der Schwebe lässt
und sich hauptsächlich mit der Suche nach einem geeigneten Prolog für den Don
Quijote beschäftigt zeigt, folgen acht Kapitel aus dem Mund einer schwer fassba-
ren, allwissenden Erzählinstanz, deren Erzählung inmitten eines von Don Quijote

                  

45 Koppenfels: ‚Durch die Schrift gehen‘, S. 258.
46 Zum historischen Hintergrund vgl. Lange: Nachwort, v. a. S. 716-722.



BRENNEN 81

provozierten Kampfes mit einem Basken mit folgenden Worten unterbrochen
wird:

Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor
desta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito, destas hazañas de
don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor desta
obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido,
ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen
en sus archivos, o en sus escritorios algunos papeles que deste famoso caballero trata-
sen; y así, con esta imaginatión, no se desesperó de hallar el fin desta apacible histo-
ria, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contrará en la se-
gunda parte.47

Auf der Suche nach dem Ende dieser ‚entzweigehauenen‘, verstümmelten Ge-
schichte gelangt der Erzähler auf den Straßen Toledos an einige alte Schreibhefte,
die allerdings in arabischer Sprache verfasst sind. Nachdem ihm ein des Spani-
schen mächtiger Moriske aus dem Stehgreif den Anfang des Textes übersetzt,
stellt der Erzähler fest, dass es sich um die gesuchte Fortsetzung des Don Quijote
aus der Feder eines arabischen Chronisten namens Cide Hamete Benengeli han-
delt.48 Sogleich beauftragt er den Morisken, einen äußerlich zum Christentum
bekehrten Mauren, mit der vollständigen Übersetzung des Textes. Diesen ent-
lohnt der Erzähler in Naturalien, die in keinem Verhältnis zu der geleisteten, ein-
einhalbmonatigen Übersetzungsarbeit stehen. Fortan ist der Historiograph die
einzige durchgängige auktoriale Bezugsgröße in beiden Büchern, der die Ge-
schichte des Don Quijote mit zahlreichen Unterbrechungen fortsetzt. Das erste
Buch endet mit dem Hinweis darauf, dass eine zuverlässige Quelle der dritten
Reise fehlt,49 nur um dann doch noch mit einem zerfressenen, nur mehr in Teilen
lesbaren Fund aufzuwarten, der in gotischer Schrift mit spanischen Versen im-
merhin Grabschriften und Lobreden auf Don Quijote, Sancho Panza und

                  

47 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 97, dt., S. 84: „Ein Jammer, dass der Verfasser der Ge-
schichte den Ausgang des Kampfes ausgerechnet an dieser Stelle in den Sternen stehen lässt, mit
der Entschuldigung, er habe über Don Quijotes Heldentaten nur das Berichtete niedergeschrie-
ben gefunden. Allerdings wollte der zweite Autor dieses Werkes nicht glauben, dass eine so er-
staunliche Geschichte dem Regiment des Vergessens anheimgefallen wäre oder dass die klugen
Geister von der Mancha so wenig Wissbegier bewiesen und in ihren Archiven und Pulten nicht
ein paar Schriften aufbewahrt hätten, die von dem trefflichen Ritter handelten. Mit dieser Über-
zeugung gab er die Suche nach dem Ende der erbaulichen Geschichte nicht auf, und der Himmel
war ihm gewogen. Wie er fündig wurde, soll im zweiten Teil erzählt werden.“

48 Zur Etymologie des Namens vgl. Saadeddine Bencheneb, Charles Marcilly: „Qui était Cide Ha-
mete Benengeli?“, in: Mélanges à la mémoire de Jean Sarrailh, Paris 1966, S. 97-116, die in ihm
„une sorte de syncrétisme philologique“, einen der Wurzel nach christlich-moslemischen Synkre-
tismus erkennen.

49 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 540: „Pero el autor desta historia, puesto que con
curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que don Quijote hizo en su tercera salida, no ha
podido hallar noticia de ellas, a lo menos por escrituras auténticas.“ Dt., S. 581: „Doch obwohl
sich der Verfasser dieser Geschichte mit Wissbegier und Eifer auf die Suche nach den Begebnis-
sen von Don Quijotes dritter Fahrt machte, fand er kein einziges Zeugnis darüber, zumindest
nicht aus zuverlässiger Quelle.“
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Rocinantes enthält, bevor Don Quijote im zweiten Teil mit dem Buch über ihn
selbst konfrontiert wird.

Das Thema der Mehrsprachigkeit, das im Don Quijote nicht zuletzt seinen
Ausdruck in den verschiedensprachigen Versatzstücken des Manuskripts und ih-
rer Überführung in Einsprachigkeit auf Kosten des ausgebeuteten Übersetzers
findet, reflektiert das politisch-religiöse Kräfteverhältnis zwischen Islam und
Christentum. Die Mehrsprachigkeit, ein Motiv, das Rabelais, wie das nächste
Kapitel zeigen wird, in seinem vor Don Quijote entstandenen Gargantua et Pan-
tagruel vor dem Hintergrund des Aufstiegs der Volkssprachen als ‚makkaronische‘
Mischsprachigkeit konfiguriert,50 soll einerseits die Streukraft der einzelnen
Abenteuer Don Quijotes und Sancho Panzas und darüber hinaus das offenbar
kulturell invariante Bedürfnis, diese schriftlich zu fixieren, verdeutlichen. Ihr Ein-
satz spiegelt das Problem rivalisierender Gruppierungen und Kräfte auf spani-
schem Boden, wodurch Mehrsprachigkeit auf irritierende Weise die Bedingung
und Basis eines Textes liefert, der, jenseits der Frage nach der Kohärenz, wenn
schon keinen Anfang, so doch immerhin eine Mitte und einen (durch den Verrat
an seiner Leidenschaft unbefriedigenden) Schluss aufweist. Mit dieser ursprüng-
lich diffusen Textgestalt verbunden sind Fragen der Autorisierung und Glaub-
würdigkeit, die sich als ein „System von Wahrheitsspielen“ über die Fiktionsebe-
nen spannen.51 Zahlreich sind die Verunsicherungen im Hinblick auf die Arbeit
des (unzuverlässigen) Verfassers, der seinerseits auf andere ‚vertrauenswürdige‘
Verfasser angewiesen ist, um im Erzählverlauf nicht zu stagnieren. Die betonte
Gemachtheit des Textes, die zahlreichen Spuren verschiedener Bearbeiter und der
Hinweis auf das Stückwerk der Geschichte nehmen im Übrigen die tatsächliche
Textgestalt des El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha vorweg, die, we-
gen der vielen Abschreibefehler und Streichungen von Seiten der Drucker, „von
Ungenauigkeiten, historischen Zufällen und Eingriffen von fremder Hand“ ge-
prägt ist.52

Die „Ego-Absenz des realen Autors“,53 der sich hinter den Verfassern des Bu-
ches verbirgt, zeigt sich in den zahlreichen Abbrüchen und hinausgeschobenen
Enden, aber auch in den ineinander geschachtelten und wuchernden Geschich-
ten, die den Augenblick der Auflösung hinauszögern. Mit der Addition verschie-
dener Verfasser und der Kompilation der Schriften durch den Erzähler sind Fra-
gen nach dem semantischen, poetologischen und ‚anthropologischen‘ Ende seiner
Figuren verbunden.

                  

50 Zu makkaronischer Dichtung und Mischsprachigkeit vgl. Kapitel I.3.1: Die Verabsolutierung des
Stofflichen.

51 Schäffner: Die Verwaltung der Endlichkeit, S. 4 f.
52 Vgl. dazu Lange: Nachwort, S. 591.
53 Wild: Manuscripts found in a Bottle?, S. 237.
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2.3 Bearbeitungen des Endes

Gemeinhin lässt sich das Ende von Büchern „in zweierlei Form denken: in Form
des Schlusses, als letztes Kapitel, als letzte Seite, als letzter Satz“ oder „in Form des
faktisch herbeigeführten Endes: Das Buch wird vernichtet, verschlungen, ver-
brannt, es macht sich selbst überflüssig, hebt sich auf. Aktionen der letztgenann-
ten Art werden allgemein in einem definitiven, finalen, ja fatalen Sinn betrieben:
als Warnung, Strafe, Holocaust, damnatio memoriae, Selbstanzeige, als ein Ende,
das viele andere Enden impliziert und das immer nach dem Muster des einen
großen Endes modelliert ist.“54 Zwischen diese beiden Formen setzt Cervantes
zahlreiche Variationen des Aufschubs. Nur selten ist das Ende eines Kapitels auch
das Ende einer Episode, im Gegenteil bricht das Kapitelende und das Ende eines
ganzen Teiles geradezu lustvoll in den Verlauf der Erzählung ein.55 Künstliche
Zäsuren, deren Willkür beabsichtigt ist, sind Teil eines Spiels mit dem Ende bzw.
mit denjenigen Mitteln, die ein Ende als solches erkennbar machen. Der ganze
Don Quijote lässt sich dahingehend deuten, dass das Erzählen und alle Erschei-
nungen darin dem Aufschub des Endes in all seinen Emanationen dient: Aufge-
schoben wird der Schwund der Narrheit, der nahende Tod, das versprochene
Ende einer eingeschobenen Novelle und der Tod einer Gattung.

Der Aufschub der Enden ist Teil eines handlungshemmenden Prinzips, das die
für den Ritterroman typische, zwanghafte Erzählfreudigkeit und Fixierung auf
den plot untergräbt. Mit dem Element der Digression geht eine Neubesetzung
der Intertexte einher, denn die Handlungen der Ritterromane dienen vor allem
im zweiten Buch nur mehr als Vorwand zum Nachdenken und Diskutieren der
Formen möglichen Erzählens. Handlung wird hier Sprachhandlung,56 als solche
noch verstärkt durch das Spiel mit der Wiederholung von Ausfahrt und Heim-
kehr, von versuchsweisen Abenteuern und hierfür notwendigen Verwechslungen.
Es ist ein Spiel, dessen redundante und zirkuläre Bewegungen an das aufgeführte
„Projekt“,57 das Anhalten und Manipulieren der Handlung durch Prospero in
Shakespeares The Tempest erinnert. Die regelmäßige ‚Arretierung‘ der Handlung,
die den Abenteuern einen Wert erst als im dialogischen Gespräch reflektierten
beimisst, ironisiert das barocke Schema ‚itinerativen Erzählens‘, das den fahren-
den Helden als in einem fortschreitenden Lernprozess begriffen beschreibt, und
präfiguriert die für den Bildungsroman im 19. Jahrhundert charakteristische

                  

54 Kemp: Das letzte Bild, S. 415.
55 In den Kontext der lustvollen Thematisierung des Endes und des Endens fügt sich auch der in

der Bücherverbrennungsszene laut werdende Vorwurf des Pfarrers, dass Cervantes in seinem Ro-
man Galatea manch Gutes anlege, aber nichts zu Ende führe.

56 Zum Komplex der Handlungshemmung, Sprachhandlung und itinerarischem Schema vgl. Fried-
rich Wolfzettel: Don Quijote: ein deambulatorischer Roman?, in: Christoph Strosetzki (Hg.):
Miguel de Cervantes’ Don Quijote. Explizite und implizite Diskurse im Don Quijote, Berlin
2005, S. 161-176, hier v. a. S. 170 ff.

57 Shakespeare: The Tempest, S. 262.
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Unterminierung des Aufbruchs durch Stillstand, wie ihn etwa Gottfried Kellers
Das Sinngedicht darstellt.58

Die an zahlreichen Stellen aufscheinende, labile Lokalisierung eines wie auch
immer gearteten (vorläufigen, schlüssigen, endgültigen) Endes, poetologisch an-
gekündigt über die vielen Relativierungen des Endens durch die mehrsprachigen
Quellen und das Resultat textueller Unsicherheit, ist ein Grundzug des Don
Quijote – ein Grundzug, der sich, wie Koppenfels gezeigt hat, in alle Richtungen
ausdehnt. Cervantes macht in seiner Beschäftigung mit dem Ende Anleihen bei
dem für seine mangelnde Freude am Schließen bekannten Schelmenroman, in-
szeniert Rituale des Abschwörens, die darin bestehen, bestimmte Metaphern der
Endgültigkeit aufzukündigen, und lässt im Ganzen von Anbeginn des Romans
eine Faszination an der Heimsuchung durch Enden erkennen.59

Eine Variante innerhalb der Formen des Endes bildet die berühmte Schluss-
szene im Hause Don Quijotes, die seine Todesstunde in Anwesenheit eines Ge-
richtsschreibers beschreibt. Diese Szene enthält durch die zelebrierte Verabschie-
dung einer ohnehin sterbenden Gattung in nuce entscheidende, die Handlung
und die erzähltheoretischen Maßgaben determinierende Momente. Einer dieser
Augenblicke ist der dieser Szene eingelagerte Gedanke des symbolischen Ab-
schwörens, der in zeitlicher Versetzung, nämlich erst am Ende, den ehemaligen
Besitzer dieser Bücher erreicht. Auf dem Totenbett widerruft Don Quijote sein
närrisches Verhalten die Bücher betreffend:

Yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que
sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las
caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este
desengaño ha llegado tan tarde, que no me deja tiempo para hacer alguna recom-
pensa, leyendo otros que sean luz del alma.60

Der Szene des Abschwörens am Schluss korrespondiert die Bücherverbrennung
zu Beginn des Textes; diese Korrespondenz macht deutlich, dass die Ritterbuch-
Rezeption unabhängig von ihren materiellen Signifikanten in eine kreative Phase
des Weiterschreibens eingetreten ist und das Feuer hierbei als ein Imaginations-
generator ersten Ranges fungiert. Die Verbrennung der Bücher – so die hier zu
vertretende These – ist zwar Teil der obsessiven und auf mehreren Ebenen ange-
siedelten Beschäftigung mit dem Ende, das der Don Quijote so zahlreich aufruft,
entbehrt jedoch nicht trotz, sondern gerade wegen des Angriffs auf die Materiali-
tät eben jene charakteristischen Merkmale des Endes. Das Feuer hat die Eigen-

                  

58 Vgl. dazu die Ausführungen zum Sinngedicht im Kapitel II.1.3: Buchorakel und Apotropäon.
59 Martin von Koppenfels: Don Quijote schwört ab. Versuch über das Schließen, in: Eckart

Goebel, Martin von Koppenfels (Hg.): Die Endlichkeit der Literatur, Berlin 2002, S. 13-25, hier
S. 14.

60 Cervantes: Don Quijote de la Mancha, S. 1093, dt., Bd. 2, S. 622: „Nun ist mein Geist frei und
klar, ohne die düsteren Schatten der Verwirrung, die meine elende, wahnhafte Lektüre der verab-
scheuenswerten Ritterbücher auf ihn warf. Jetzt erkenne ich die Torheit, ihren Trug, und es
schmerzt mich nur, dass diese Erkenntnis so spät über mich kam und mir keine Zeit bleibt, zum
Ausgleich dafür andere Bücher zu lesen, die das Licht der Seele sind.“
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schaft, das zu verwerfende Werk in seiner Materialität zu exponieren. Als ein
selbsttransformatorisches Prinzip ist es ein fortwährendes Mittel sichtbaren Über-
gangs: „An seiner Grenze, an der Spitze der Flamme entmaterialisiert, entrealisiert
sich das Feuer, es wird Geist.“61 Die Ritterbücher überleben zum einen ihren ei-
genen Tod, indem sie die Folie für die Ausritte liefern und im Abgleich mit den
Begegnungen auf der Reise immerzu Umdeutungen erfahren, zum anderen treibt
die textuelle Dynamik über die Vernichtung der Bücher hinaus, indem der Text
gleichsam mit seinem Protagonisten den Buchcharakter der Rittergeschichten
leugnet. Ausgerechnet die Bücherverbrennung also, die das materielle Ende der
Bücher und die Unzugänglichkeit der Bibliothek garantiert, inszeniert ein Ende,
das keines ist.

Seinen weltliterarischen Rang behauptet Cervantes’ Don Quijote nicht zuletzt
darüber, dass er das produktive Dilemma des Endes als Erbe an den modernen
Roman weiterreicht. Teil des ‚quixotic principle‘62 ist die Einsicht, dass das Buch
erst über seine Vernichtung sein ‚wahres‘ Leben beginnt. Besser als durch einen
Brand lässt sich das Prinzip Buch und Bibliothek nicht legitimieren, wer in der
Buchbrandszene „a poignant torture for the reader“63 sieht – wie in der Rezeption
des Don Quijote über Jahrzehnte geschehen –, verfehlt die Ambivalenz des Buches
und seiner vielen Lesarten. Cervantes bleibt nicht einfach bei der Lektüreinszenie-
rung der victime du livre stehen, sondern profiliert die Wirkung von Literatur ge-
radezu über den ‚physischen‘ Tod der Bücher. Beginnend mit der Bücherver-
brennung, untersucht der Don Quijote die Frage, was zu der Physiognomie des
Endes gehört und was es impliziert. Er fragt durch das Autodafé hindurch, was
aus den Büchern wird bzw. wohin sie gehen, wenn sie nicht mehr sind. Vielleicht
beginnt ihre wirkliche Karriere und wahre Faszinationsgeschichte erst, nachdem
sie unlesbar geworden sind.

Cervantes stellt in seinem Don Quijote der Entstehung und Wirkung von Lite-
ratur ihre Vernichtung voran und macht diese Vernichtung zum erklärten Beginn
einer vielfach gebrochenen Reflexion über das Ende und das Enden.

                  

61 Gaston Bachelard: Psychoanalyse des Feuers, München 1985, S. 137.
62 Der Begriff des „quixotic principle“ umfasst die vielfältigen Weisen, in denen sich literarische Fi-

guren von ihrer Lektüre beeinflusst zeigen. Vgl. Harry Levin: The Quixotic Principle: Cervantes
and Other Novelists, in: Morton W. Bloomfield (Hg.): The Interpretation of Narrative, Cam-
bridge 1970, S. 45-66.

63 Lucien X. Polastron: Books on Fire. The Destruction of Libraries throughout History, Vermont
2007, S. 301.
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3. EINVERLEIBEN:
Das Buch für den Bauch.

François Rabelais Gargantua et Pantagruel
EINVERLEIBEN

Pourtant je ne vous dy, lisez ce
chapitre, voyez ceste glose.
Je vous dy, tastez ce chapitre,
avallez ceste belle glose.
(François Rabelais: Cinquème livre)1

In seiner Pentalogie Gargantua et Pantagruel (1532-1564) hat François Rabelais die
Dispositionen des menschlichen Leibes zu einem konstitutiven Merkmal der ent-
stehenden Gattung des (grotesken) Romans erhoben. Rabelais’ Gargantua et Pan-
tagruel bildet auch im Spannungsverhältnis zum Ritterroman ein Basisbuch der eu-
ropäischen Neuzeit: Als point of no return steht der ‚Riesenroman‘ am Beginn einer
Literatur der frühen Moderne, die sich seither mit dem Vorwurf einer zunehmen-
den Ausgrenzung des Körpers und einer Verlustgeschichte des Sinnlichen konfron-
tiert sieht. Von zeitgenössischen Riesenchroniken über unersättliche Fresser inspi-
riert, erzählt Rabelais die Geschichte einer sich onomatopoetisch aus dem altfranzö-
sischen Wort „gargante“ (Gurgel) entwickelnden Riesendynastie:2 Die Aufnahme-
und Ausscheidungsprozesse der Riesen-Leiber Grandgousiers, Gargamellas, Gar-
gantuas und Pantagruels lesen sich wie derbe Initiationsriten, mitunter auch mit
Bedacht zerdehnte Zeremonien, deren Abläufe ungeachtet ihrer konkreten Sinn-
lichkeit Platz lassen für transzendente Fragen der Ess- und Genießbarkeit.

Rabelais’ fünf Bücher, von denen das erste 1532, das letzte aber erst 1564, also
posthum erschien und deshalb eine unzuverlässige Textgestalt aufweist,3 kreisen auf
motivischer wie poetologischer Ebene um das Feld der Konsumtion, aus dem sie ihre
ästhetische und semantische Produktivität beziehen. Seine Dichtung macht das Es-
sen, zu dem sich ein unstillbarer Durst gesellt, über die rein biologische Befriedigung
elementarer Bedürfnisse hinaus in seiner Bedeutung als (Re-)Produktion kultureller

                  

01 Rabelais: Œuvres complètes, Cinquème livre, S. 833 f.: „Darum sage ich nicht zu dir: Lies dies
Kapitel, höre diese Auslegung, sondern ich sage: Schmeck dieses Kapitel, schluck diese schöne
Auslegung.“ Zitate in deutscher Übersetzung entstammen der Ausgabe: François Rabelais: Gar-
gantua und Pantagruel, hg. und übersetzt von Horst und Edith Heintze auf der Grundlage der
deutschen Fassung von Ferdinand Adolf Gelbcke, Frankfurt/Main 2003, hier S. 808. Im Folgen-
den wird nach den fünf Büchern: Gargantua, Pantagruel, Tiers livre, Quart livre und Cinquième
livre zitiert.

02 Gargan(t), das auch in den Großeltern Gargantuas, in Grandgousier, aber auch Gargamella
steckt, bedeutet (Gier-)Schlund. Vgl. Eintrag Gargantua, in: Enzyklopädie des Märchens. Hand-
buch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Bd. 5, hg. von Rolf Wilhelm Bred-
nich, Hermann Bausinger u. a., New York, Berlin 1987, Sp. 694-699.

03 Als erstes Buch erscheint Pantagruel und zwei Jahre später das ihm chronologisch vorausgehende,
die Geschichte seines Vaters erzählende Gargantua. Das tiers und das quart livre folgen in den
Jahren 1545 und 1548 bzw. 1552.
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Symbole, Rituale und Praktiken literaturfähig.4 Als ein absolutes entfaltet sich das gas-
tronomische Paradigma nach allen Seiten: in Richtung einer Theologie des Essens
und seiner geistig-spirituellen Implikationen in Abendmahl und Eucharistie, in
Richtung der monastischen Tradition des Mittelalters, die die Speisung mit göttlicher
Schrift nach dem Vorbild des essbaren Buches der Apokalypse als Allegorie auf das
Lesen der Bibel verwendet und diese in der ruminatio als dem Wiederkäuen der Verse
der Heiligen Schrift fortführt, und in Richtung auf Formen von Kannibalismus, des-
sen Darstellung ohne jede Perhorreszierung auskommt, was vor dem Hintergrund der
Entdeckung der Neuen Welt alles andere als selbstverständlich ist.

Dabei tangiert das gastronomische Paradigma die Bereiche der histoire, des récit
und der narration. Während Mund und Anus auf der Ebene der histoire die Ereignis-
se dominieren, zwischen Innen und Außen harmonisieren oder intrigieren, erweist
sich Rabelais erzähltheoretisch als sensibler Mediator, indem er seinen Text gleichsam
zwischen allen Sinnen aufspannt. Seine Riesenchronik inszeniert sich zunächst als ei-
ne ‚riechende‘, bald darauf an alle Sinne gerichtete Dichtung: Meist hofiert seine zwi-
schen Poesie und Prosa angesiedelte,5 vielfach als ‚mündlich‘ gepriesene Erzählweise
das Ohr des impliziten Lesers, dann wieder appelliert sie an dessen Nase, um den
„imaginativen Mitvollzug oraler Lustbarkeiten“ im Leben der Riesen zu gewähren.6

Das Thema des Essens und Trinkens und deren Institutionalisierung als Gastmahl
oder Zechgelage organisiert jedoch nicht nur das Verhältnis zwischen dem Erzähler
und den Leserinnen und Lesern, sondern generiert ein ganzes Netz an Metaphern,
das nicht nur das von wechselnden Verfassern/Erzählern präsentierte Buch, sondern
auch seine Genese, Produktion und Rezeption umspannt.7 Lesen und Schreiben fal-
len ebenso wie das Buch unter das Diktat oraler Aneignung und Einverleibung; der
die fiktiven Figuren überragende, existentielle Hunger und Durst ordnet alle Materie
rigoros dem Körper unter und verwandelt im Verlauf der fünf Bücher auch diskursive
Formationen wie das Buch in konsumierbare Materie. In der Rabelais’schen Welt
sind Schreiben und Lesen sowie Essen und Trinken Vorgänge ein und derselben refe-
rentiellen Ordnung und raumzeitlichen Struktur:8

Icy beuvant je delibere, je discours, je resoulz et concluds. Aprés l’epilogue je riz,
j’escripz, je compose, je boy. Ennius beuvant escrivoit, escrivant beuvoit. Æschylus
(si à Plutarche foy avez in Symposiacis) beuvoit composant, beuvant composoit,9

                  

04 Gerhard Neumann: „Jede Nahrung ist ein Symbol“. Umrisse einer Kulturwissenschaft des
Essens, in: Alois Wierlacher, Gerhard Neumann, Hans Jürgen Teuteberg (Hg.): Kulturthema
Essen. Ansichten und Problemfelder, Berlin 1993, S. 385-482, hier S. 392 ff.

05 Rabelais nimmt verschiedene Gattungsformen auf, neben den Riesenchroniken finden sich Ein-
flüsse italienischer Versdichtung.

06 Bettina Rommel: Rabelais zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Gargantua: Literatur als
Lebensführung (mimesis 24), Tübingen 1997, S. 102.

07 Michel Jeanneret: Des mets et des mots. Banquets et propos de table à la Renaissance, Paris 1987,
S. 119 f.

08 Ebd., S. 120.
09 Rabelais: Tiers livre, S. 349, dt., S. 323: „Trinkend bedenk ich, erwäg’ ich, entschließ’ ich, und ent-

scheid’ ich mich. Nach dem Epilog lach’, schreib’, dicht’ und – trink’ ich. Trank Ennius nicht auch
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heißt es im Prologue de l’autheur des Tiers livre. Zugleich handelt es sich um Vor-
gänge, die sich nicht in der Austauschbarkeit ihrer Operationen erschöpfen:10

Denn beide Vorgänge, das Schriftzeichen Lesen und das Schriftzeichen Es-
sen/Trinken, sind gleichermaßen Aneignungsvorgänge, die in ihrem Modus der
Aneignung jedoch stark divergieren: „Lesen lässt als psychischer Akt des Zeichen-
verstehens die Materialität der Schrift unangetastet, die nur Träger des Anzueig-
nenden ist, Träger einer immateriellen Bedeutung. Unversehrt und wieder ver-
wendbar bleibt sie deshalb, weil der Akt der Aneignung durch das Auge vermit-
telt ist, das wie kein anderes Organ Erkenntnis auf Distanz erlaubt. Essen [bzw.
Trinken] hingegen ist Einverleibung der Materie selbst, ein Aneignungsmodus,
der Distanz aufhebt und das Anzueignende im Vorgang des Kauens und dann des
Verdauens vernichtet.“11

Den Fluchtpunkt all jener oralen Prozesse, die den Mund als bidirektionale
Schaltstelle von Essen und Sprechen exponieren, bildet – so der hier zu entfaltende
Zusammenhang – jenes im fünften Buch schließlich ausgetrunkene ‚livre d’argent‘.
In diesem bibliophagen Akt am Ende einer langen Reise Pantagruels und seines
Freundes Panurge zum Orakel der ‚Dive bouteille‘ laufen Essen und Trinken,
Schreiben und Lesen als bis dahin konkurrierende Forme(l)n der Aneignung zu-
sammen; das getrunkene Buch ist nicht nur der Höhepunkt des sinnlichen Ver-
kehrs mit Büchern, in ihm kulminieren die Verfahren inszenierter Mündlichkeit in
ihrem Verhältnis zu innovativer Scriptoralität. Rabelais erneuert hier nicht einfach
die logozentrische Kulturtradition des Abendlandes, genauer ihr Modell von Ein-
verleiben und Sprechen nach dem Vorbild des Propheten Ezechiel, der nach dem
Essen eines dargereichten Buches fortan in mehreren Sprachen zu predigen ver-
mag.12 Vielmehr examiniert Rabelais die metamorphotischen Qualitäten des ess-
bzw. trinkbaren Buches, indem er sie beim Wort nimmt. Rabelais’ Pentalogie steht
deshalb in der Reihe der ‚Anfangserzählungen vom Ende‘, weil er die für das
Abendland zentrale Metapher vom Text als Nahrung in ihrer Verkoppelung mit
oralen Aufnahme- und Ausscheidungsprozessen von Wissen, Wissenserwerb und
-memorierung auf ihr Vermögen und ihre Geltung hin untersucht.

Die Analogisierung der Aneignungsvorgänge Trinken und Lesen, die Rabelais
vornehmlich über die Prologe in Gang setzt, erlaubt es ihm, das Trinken von
Schrift vor dem Hintergrund monastischer Schriftkultur als dialektisches Spiel
um Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu interpretieren, beurteilt freilich aus der

                  

beim Schreiben, und schrieb er nicht beim Trinken? Dichtete Aischylos nicht beim Bechern und
becherte nicht beim Dichten, wenn nämlich Plutarch in symposiacis Glauben zu schenken ist?“

10 Kilgour weist darauf hin, dass die Austauschbarkeit der Vorgänge, ihr wörtlicher und metaphori-
scher Gebrauch im Werk Rabelais’ alles andere als geschmeidig oder gar konfliktfrei verläuft. Vgl.
Maggie Kilgour: From Communion to Cannibalism. An Anatomy of Metaphors of Incorpo-
ration, Princeton, New Jersey 1990, S. 86.

11 Hans-Walter Schmidt-Hannisa, „Jetzt eß ich das Buch“. Szenarien der Einverleibung von Schrift,
in: KulturPoetik 3 (2003) 3, S. 226-245, hier S. 226.

12 Ez, 3.1-3.7. Zu Ezechiel und der Johannesoffenbarung vgl. Mary J. Carruthers: The Book of
Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge 1990 und die Ausführungen im
Kapitel II.3: Restitution von Mündlichkeit.
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Perspektive der Schrift. Dabei setzt Rabelais’ Pentalogie vor allem das Trinken als
eine zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit vermittelnde, diese Kommuni-
kationsmodi aber auch gegeneinander ausspielende Instanz ein. Mithin bildet
Rabelais eine literarische Tradition der Schriftkritik aus, die im Spannungsfeld
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit als Phono-Poetik, als ästhetische Stilisie-
rung des gesprochenen Wortes aufscheint.13

3.1 Die Verabsolutierung des Stofflichen

Poetologisch grundiert Rabelais seine überbordenden, sich jedem Wahrschein-
lichkeitsgebot widersetzenden Erzählsequenzen durch den souveränen Rekurs auf
antike und zeitgenössische italienische Werke. Eine Sonderstellung nimmt darin
Teofilo Folengos Opus Maccaronicum (1530) ein, dessen Werk das gastronomi-
sche Paradigma der von Rabelais aufgegriffenen, sprachmischenden Dichtung be-
gründet.14 Folengo definiert seine ars poetica nach den Maccaroni, einem sämigen
und rustikalen Gericht aus Mehl, Käse und Butter, weshalb makkaronische Verse
in Analogie dazu nur Grobes und Ungeschliffenes beinhalten sollen, durchsetzt
mit ordinären Worten.15 In seinem komischen Epos wird der Dichter von den
Musen mit Gnocchi und Maccaroni gefüttert, die sie aus einem „lagus suppae“
schöpfen. Aus diesem See entsteht die makkaronische Sprache, in der das Lateini-
sche und das Italienische zu einer Mischsprache zusammenrücken.16

Die ‚Makkaroniker‘ parodieren den Purismus der Humanisten, indem sie in
ihren Dichtungen syntaktisch einwandfreies Latein mit italienischen bzw. volks-
sprachlichen Wörtern vermengen, die ihrerseits lateinisch flektiert werden. Eine
komische Wirkung erzielen die Verse durch die Beibehaltung von Versmaß und
Struktur eines Vergil’schen Epos etwa, versehen allerdings mit trivialen Inhalten
und vulgärer bis obszöner italienischer Lexik. Aus dem geschlossenen Sprach-
haushalt einer toten Sprache treibt makkaronische Dichtung einen explodieren-
den Wortschatz und eine bewegliche, sich ständig verändernde Sprache hervor.
Sie möchte Sprache zurückbeziehen auf ihre physische Verbindung mit der Zun-
ge und produziert mitunter reinen Klang, indem sie das Reich verständlicher
Sprache verlässt.17 Rabelais selbst wird gerne als der virtuoseste „Mischer“ der
französischen Literatur18 oder – um in dem gastronomischen Paradigma zu blei-
                  

13 Strätling: Das tote Buch, S. 106.
14 Michel Jeanneret: „Ma patrie est une citrouille“: Thèmes alimentaires dans Rabelais et Folengo,

in: Litterature et gastronomie. Huit études réunies et préfacées par Ronald W. Tobin, Biblio 17
(Papers on French Seventeenth Century Literature), Paris, Seattle, Tübingen 1985, S. 113-147.

15 Paraphrasiert nach Jeanneret: Des mets et des mots, S. 207.
16 K. Alfons Knauth: Weltliteratur: von der Mehrsprachigkeit zur Mischsprachigkeit, in: Monika

Schmitz-Emans (Hg.): Literatur und Vielsprachigkeit, Heidelberg 2004, S. 81-110, hier S. 82 f.
17 Siehe dazu Jeanneret: Des mets et des mots, Kapitel 8: Latin de cuisine et poésie macaronique,

S. 191-219, insbesondere S. 202 ff.
18 Jürgen von Stackelberg: Von Rabelais bis Voltaire. Zur Geschichte des französischen Romans,

München 1970, S. 15.
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ben – als ein Allesverwerter im Hinblick auf das Wissen seiner Zeit dargestellt.
Prinzip seiner Dichtung ist nicht Selektion, sondern Akkumulation: Er durch-
setzt klassisch-antike Überlieferung mit zeitgenössischem Wissen aus unter-
schiedlichen Disziplinen und macht diese erzählerisch produktiv. Anders als Cer-
vantes, dessen Don Quijote sich im kritischen Rekurs auf die literarische Tradi-
tion der Ritterbücher entwickelt, sind die Prätexte Rabelais’ bzw. seines fiktiven
Verfassers neben den Riesenchroniken vor allem Werke der Theologie und der
Wissenschaft, deren er sich (ironisch) mitversichert: Die Karriere des Zitats be-
ginnt bekanntlich im humoristischen Roman.

Die ebenso kreatürlichen wie gelehrten Äußerungen der sich in fortwähren-
dem Verkehr mit der Welt befindlichen Riesenleiber der Bücher Rabelais’ verei-
nigen die disparaten, für die Träger der damaligen Elite typischen, ‚bi-kulturell‘
geprägten Elemente in Gestalt einer volkskulturellen und einer klassisch-
humanistischen Tradition.19 Rabelais’ komische Chronik ist wesentlich vor dem
Hintergrund des Aufstiegs der Volkssprachen und einer spezifisch volkssprachli-
chen Literatur in der Renaissance zu situieren. In Reaktion auf die zunehmende
Literalisierung von Laien bildet sich innerhalb der Literatur eine neue Dimension
von Literarizität, Subjektivität und Autorschaft heraus,20 ein Qualitätssprung, den
Rabelais in den komplexen Fiktionalisierungsgraden, in der Inthronisierung und
Rücknahme von Verschriftlichungssignalen, in der mehrdeutigen Anlage seiner
Figuren sowie in der von unzuverlässigen Erzählern gelenkten, unbändigen Fabu-
lierfreude zur Geltung bringt. Rabelais’ Pentalogie ist auch deshalb ein Basisbuch
über das mögliche Ende von Büchern, da sich in ihm eine auf erzähllogischer wie
erzähltechnischer Ebene markante Konturierung von Literarizität mit den ‚Ag-
gregatzuständen‘ der Materialität von Sprache verbindet: Gesprochene und ge-
schriebene Wörter rücken in ein physisches Nahverhältnis zu den Rezipienten,
ohne dass sie automatisch eine hermeneutische Lesbarkeit ein- bzw. erfordern. Im
Gegenteil scheint gerade eine Erfahrbarkeit von Schrift und Buch zentral, die die
über das Auge begründete Distanz aufgibt, mithin eine hermeneutische Lesart
zwischen Allegorese und richtiger Auslegung von Texten umgeht und stattdessen
anderen Sinnen eine kulturbildende Funktion beimisst.

Rabelais’ Gargantua et Pantagruel gerät hier als ein frühes Beispiel für die Frage
nach dem „Sinn der Sinne“ (mit der Betonung auf dem Plural) in den Blick. De-
ren wechselnde Funktionen werden bei der Etablierung von wissenskulturellen
Bedeutungen gleichsam aufgefächert, ohne die bis dahin klassisch-philosophische
Anthropologie der Sinne, genauer deren Aufteilung in Nah- und Fernsinne, zu
reproduzieren. Mit dem hier interessierenden Blick auf die Endlichkeit der
Schrift, aber auch auf andere Modi der Erkenntnis und (nicht-sprachlicher)
Kommunikation begünstigt Rabelais gezielt andere als die ‚höheren Sinne‘, die
Aristoteles als die dem Intellekt förderlichen Fernsinne wie Hören und Sehen

                  

19 Peter Burke: Die europäische Renaissance. Zentren und Peripherien, München 2005, S. 188 f.
20 Peter Stein: Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens, Darmstadt 2006, S. 168.
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bestimmte,21 indem er die niederen Sinne wie Geschmack und Geruch aufwertet.
Rabelais konkretisiert den sinnlichen, eben nicht mehr allein über das Auge füh-
renden Verkehr mit Büchern, indem er zu Beginn des Gargantua dem impliziten
Leser ein ‚riechendes‘ Buch gleichsam unter die Nase hält – und ein trinkbares
Buch an das Ende seiner Pentalogie stellt. Das modrige Buch, das ausgerechnet
die unentzifferbare Genealogie der Riesen nebst einem von neidischem Getier
zerfressenen Anhang enthält, hat die Funktion eines rite de passage in eine Welt
des sinnlichen Verkehrs mit Büchern. Texte besitzen hier über ihre Funktion als
Träger einer immateriellen Bedeutung hinaus physische Eigenschaften wie Ge-
ruch und Geschmack: „Ce que la parole et le livre, captés dans la mouvance des
corps, perdent en dignité, ils le gagnent en vigueur et truculence.“22 Das geschrie-
bene Wort hintergeht die klassische Dominanz des rezipierenden Auges, indem es
sich in der Frage der Konsumierbarkeit an einen anderen Sinn wendet: In der
Aufforderung, das Wort zu schmecken, bleibt es auf den Mundraum bezogen,
um damit den Protagonisten in Abwandlung des bücheressenden Vorbildes, des
Propheten Ezechiel, zu einem nicht bis an die Zähne, wohl aber „jusque au foye“
gelehrten Menschen zu machen.23 Rabelais geht es wohl nicht darum, die ‚niede-
ren‘ Nahsinne auf ihren Wert als ‚theoretische‘, reflexive Sinne zu hinterfragen,
wohl aber um das Spiel mit dem Buch als eines sakralen Objektes, wenn er das
eucharistische Prinzip der Verwandlung des Trivial-Materiellen ins Erhaben-
Geistige geradezu umkehrt und der Sinnträger eine ‚authentische‘ Flasche Wein
ist: Wein- mehr als Wissensdurst motiviert die Szene, in der Panurge das Buch
trinkt. Das Buch wird frei für andere als lesende Optionen der Einverleibung, es
soll den Körper des impliziten Lesers gleichsam entdisziplinieren und das Mono-
pol des Auges brechen. Die „Stofflichkeit“ des Mediums schiebt sich demonstra-
tiv vor seinen immateriellen Gehalt, das Buch transportiert einen ihm alternati-
ven Sinn und beglaubigt ihn durch einen Pakt mit dem Leser, den es im Ab-
schnitt I.3.2 Prologe: Konfusion der Sinne noch näher zu bestimmen gilt.

Physisch ebenso unabhängig von ihren Signifikanten wie von ihren Spreche-
rinnen und Sprechern existieren auch gesprochene Wörter: Zumindest in unei-
gentlichem, in ‚eisigem‘ Zustand verfügen sie über einen konkret erfahrbaren
Leib, indem ihnen ein Gewicht, eine eigenwillige Farbe und eine Form beigege-
ben wird. In dem berühmten 55. und 56. Kapitel des Quart livre frieren alle in
der Schlacht zwischen den „Arismapiens“ und den „Nephelibates“ geschrieenen
Wörter über dem Eismeer fest. Die physische Gegenständlichkeit der Wörter
überlagert bzw. ersetzt ihren referentiellen Charakter. Vielleicht werden Wörter,

                  

21 Vgl. Horst Seidl (Hg.): Aristoteles: Über die Seele, Hamburg 1995. Zur Hierarchie der Sinne,
zum Riechen und dem Vorurteil, das der Einteilung in ‚theoretische‘ und ‚praktische‘ Sinne zu-
grunde liegt, vgl. Hannah Monyer: Das Riechen: Von Molekülen und neuronalen Repräsenta-
tionen zu literarischen Darstellungen, in: Dietrich von Engelhardt, Rainer Wild (Hg.): Ge-
schmackskulturen. Vom Dialog der Sinne beim Essen und Trinken, Frankfurt/Main 2005,
S. 119-128, hier S. 123 f.

22 Jeanneret: Des mets et des mots, S. 234.
23 Rabelais: Cinquième livre, S. 833 f.
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von denen Pantagruel einige Hände voll auf Deck wirft, gerade erst dadurch
sichtbar, dass deren referentielle Dimension fehlt. Denn nur nebenbei werden sie
als ‚barbarische‘ und daher unverständliche Wörter hörbar; ihr Sinn(-verspre-
chen) liegt offenbar in ihrer (wenn auch vorübergehenden) Sichtbarkeit. In einer
paradoxen Bewegung blenden die „vorigen Winter“ gesprochenen Wörter den
Hörsinn nahezu aus, um andere Sinne wie den Sehsinn zu stimulieren und die
Wörter auch haptisch erfahrbar zu machen:

Le pillot feist responce: „Seigneur, de rien ne vous effrayez. Icy est le confin de la
mer glaciale, sus laquelle feut au commencement de l’hyver dernier passé grosse et
felonne bataille, entre les Arismapiens et les Nephelibates. Lors gelerent en l’air les
parolles et crys des homes et femmes, les chaplis des masses, les hurtys des harnoys,
des bardes, les hannissements des chevaulx, et tout aultre effroy de combat. À ceste
heure la rigueur de l’hyver passée, advenente la serenité et temperie du bon temps,
elles fondent et sont ouyes.“
– Par Dieu, dist Panurge, je l’en croy. Mais en pourrions nous veoir quelqu’une?
Me soubvient avoir leu que l’orée de la montaigne en laquelle Moses receut la loy
des Juifz le peuple voyoit les voix sensiblement.
– Tenez tenez (dist Pantagruel) voyez en cy qui encores ne sont degelées.“ Lors nous
jecta sus le tillac plenes mains de parolles gelées, et sembloient dragée perlée de di-
verses couleurs. Nous y veismes des motz de gueule, des motz de sinople, des motz
de azur, des motz de sable, des motz d’orez. Les quelz estre quelque peu eschauffez
entre nos mains fondoient, comme neiges, et les oyons realement. Mais ne les en-
tendions. Car c’estoit languaige Barbare […]. Ce nonobstant il en jecta sis le tillac
troys ou quatre poignées.
Et y veids des parolles bien picquantes, des parolles sanglantes, les quelles le pillot
nous disoit quelques foys retourner ou lieu duquel estoient proferées, mais c’estoit la
guorge couppée, des parolles horrificques, et aultres assez mal plaisantes à veoir. Les
quelles ensemblement fondues ouysmes, hin, hin, hin, hin, his, ticque, torche, lor-
gne, brededin, brededac, frr, frrr, frrr, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou,
traccc, trac, trr, trr, trr, trrr, trrrrr. On, on, on, on, ououououon: goth, magoth, et
be sçay quelz aultres motz barbares, et disoyt que c’estoient vocables du hourt et
hannissement des chevaulx à l’heure qu’on chocque […].24

                  

24 Rabelais: Pantagruel, Quart livre, S. 669 f., dt., S. 655 f.: „Da sprach der Steuermann: ‚Herr, Ihr
braucht nicht zu erschrecken. Hier beginnt das Eismeer, wo Anfang vorigen Winters zwischen
den Arimaspen und den Nephelibaten eine große, blutige Schlacht geschlagen wurde. Alle Worte
und alles Geschrei der Männer und Weiber, das Aneinanderschlagen der Schwerter, das Dröhnen
der Schilde und der Harnische, das Wiehern der Rosse, kurz, der ganze Lärm der Schlacht gefror
damals. Jetzt, wo der harte Winter vorüber ist, taut das nun alles bei dem warmen, milden Wet-
ter wieder auf und wird hörbar.‘ ‚Bei Gott‘, sagte Panurg, ‚ich glaube, so ist es. Aber könnten wir
nicht auch etwas davon zu sehen kriegen? Ich erinnere mich, doch gelesen zu haben, daß drunten
am Berg, auf dem Moses das Gesetz der Juden empfing, das Volk die Stimme mit den Augen
sah.‘ – ‚Seht, seht‘, sagte Pantagruel, ‚da sind noch einige nicht aufgetaut.‘ Damit warf er uns ein
paar Hände voll gefrorner Worte aufs Deck. Sie sahen ganz wie buntgefärbte Zuckerkügelchen
aus. Es waren rote, grüne, azurblaue, sandfarbene, auch vergoldete Worte, und nachdem wir sie
wie Schnee in den Händen hatten auftauen lassen, vernahmen wir sie auch, verstanden aber
nichts, denn sie waren alle aus einer barbarischen Sprache […]. Dessenungeachtet warf er noch
drei oder vier Hände voll davon aufs Deck. Unter ihnen gab’s recht häßliche, bitterböse Worte,
von denen uns der Steuermann sagte, daß sie zuweilen wieder dahin zurückkehrten, von wo sie
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Der Transfer der gesprochenen wie geschriebenen Sprache in andere Aggregatzu-
stände, der Zugewinn von anderen als die Hörbarkeit und die Lesbarkeit begün-
stigenden Eigenschaften weisen die gefrorene Rede und das trinkbare Buch als
Metaphern einer Medialität aus,25 deren Vermögen über das Mittelalter hinaus
ironisch zerdehnt und subvertiert wird. In der Frühen Neuzeit werden, wie
Schmitz-Emans zu Recht feststellt, Verknüpfungen von Bildhorizonten, wie sie
im Mittelalter noch geläufig waren, aus ihrer konnotativen Bezogenheit auf den
religiösen oder volksfrömmigen Raum gelöst, wie gerade an der Metapher der
göttlichen Einspeisung, der Kommunion im Zeichen der Fleischwerdung des
Gotteswortes sichtbar wird. An ihre Stelle rücken Verknüpfungen im Sinne eines
vertieften Sprachbewusstseins und das Interesse an Konkretheit, Geschichtlichkeit
und der Besonderheit der Sprache – in ihrer jeweiligen Medialität.26 Neben den
die Scholastik der Universitäten aufs Korn nehmenden ‚makkaronischen‘ Invekti-
ven und der intellektuelle und leibliche Bedürfnisse engführenden Emphatisie-
rung von Aufnahmeprozessen sowie der ausgeprägten Lust am Skatologischen
steht die Materialisierung von Bedeutung, das Wörtlichnehmen jener Metaphern
der Medialität im Mittelpunkt karnevalesker Subversion.

Ob nun aus den Bäuchen Gargantuas, Pantagruels und seiner Freunde das
volkstümliche Mittelalter oder ein die scholastische Tradition travestierender
Humanismus spricht: Die überbordende Leiblichkeit, zu der die mit ihr verbun-
denen, ungezählten derben Elemente wie das Urinieren, Defäkieren, Grimassie-
ren, Kopulieren, Fressen und Saufen gehören, lässt sich, worauf jüngere For-
schungen verweisen, nicht glatt mit dem „grotesken Realismus“ des Karnevales-
ken verrechnen bzw. geht nicht in ihm auf.27 Das bedeutet jedoch nicht, die für
Bachtin zentrale Fokussierung auf den grotesken Körper zu negieren, sondern
vielmehr die kontrollierten wie unkontrollierten Äußerungen des Leibes deutli-
cher noch als bisher geschehen auf ihre hierarchisierende und distingierende Kraft
im Blick auf Wissenskonzepte und Methoden zur Aufnahme von Wissen hin zu
öffnen. Die Akkumulation von bedeutsamem wie unbedeutsamem Wissen sowie
seine Transformation und praktische Anwendung im gelehrten Gespräch, in der
Kriegsführung und in Liebeslisten werden über die Metaphorik von Aneignung
                  

hergekommen wären, und die Kehle, die sie ausgesprochen, durchschnitten: ganz schreckliche
Worte! Und andere, die auch nicht gerade schön aussahen. Als sie auftauten, hörten wir: heng,
heng, heng, heng, hi, Zecke, Fackel, Schielaug, Scheißdreck, Scheißhaufen, frr, ferrr, ferrr, bu,
bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, rr, track, track, trr, trr, trrr, trrr, hu, hu, hu, hu, uf, uf, uf, Gog,
Magog und ich weiß nicht, was sonst noch für barbarische Laute, von denen man annehmen
mußte, daß es Kampfrufe und Rossegewieher im Augenblick des Angriffs waren […].“

25 Wenzel: Die ‚fließende‘ Rede und der ‚gefrorene‘ Text, S. 481-503.
26 Monika Schmitz-Emans: Bibliophagische Phantasien. Bücherfresser und ihre Mahlzeiten, in: Eva

Kimminich (Hg.): GastroLogie (Welt – Körper – Sprache. Perspektiven kultureller Wahr-
nehmungs- und Darstellungsformen, Bd. 5), Frankfurt/Main 2005, S. 25-68, hier S. 37 f.

27 Dazu Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt/Main
1995, S. 68-81. Zum Überschuss obszöner Elemente vgl. die Studie von Anita Traninger: ‚Ce
que se taire veut dire‘. Die Zeichendisputation in Rabelais’ ‚Pantagruel‘ und die Inszenierung von
Wissen als ‚knowing how‘, in: Klaus W. Hempfer, Anita Traninger (Hg.): Dynamiken des Wis-
sens, Freiburg/Breisgau 2007, S. 109-142, hier S. 111.
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und Ausscheidung reguliert und ihre Ziele regelmäßig durch die Einmischung
des Körpers und seiner Bedürfnisse torpediert. Der geradezu rituelle Einsatz des
Essens und Trinkens, der zahlreichen Gastmahle und Zechgelage und mehr noch
die aus diesen Tätigkeiten resultierenden, geräuschvollen körpereigenen Vorgänge
zeigen sich auf funktionale Weise eingebunden in die Literalität als einem Gegen-
stand der Darstellung,28 eingebunden ebenfalls in die erzieherischen Maßnahmen
und gelehrten Dispute, indem sie diese über fünf Bücher hinweg eröffnen, been-
den, rahmen, kommentieren, durchbrechen oder spektakulärer noch: ersetzen.
Auch wenn sich, wie verschiedentlich angemerkt wurde, im Quart livre die Be-
dürfnisse des Leibes allmählich in Tyrannei zu verwandeln beginnen, verspottet
deren Einsatz weiterhin alle Erscheinungsformen einer buchstäblich ‚einsinnigen‘
Konfiguration von Wissen und Gelehrsamkeit, der gegenüber sich der Leib in ei-
nem lustvollen Herrschaftsverhältnis befindet.

Das ,Auf-Fassungsvermögen‘ des Körpers wird zunächst nahezu anarchisch an
verschiedene schriftkulturelle Wissenskonzepte bzw. an Methoden zur Herstellung
von Wissen gebunden, die untereinander konfligieren: Da ist zum einen der (ironi-
sche) Rekurs auf die frühmittelalterliche, monastische Wissens-/Schriftkultur mit
ihrem Konzept der lectio – meditatio – oratio,29 vor deren Hintergrund das getrun-
kene Buch am Ende des Cinquième livre als absolute Einverleibung und Re-
Oralisierung des Geschriebenen verspottet wird, aber auch die Invektive gegen die
Dialektik, die als Methode logischer Beweisführung über das Mittelalter hinaus an
Universitäten überlebte. Die Travestie der Scholastik wird im 20. Kapitel des Pan-
tagruel in der pantomimischen, aber dennoch recht geräuschvollen Zeichendispu-
tation mit dem englischen Theologen Thaumaste aufgeführt.

Rabelais verlegt Erkenntnisprozesse in den Mundraum, unterwandert und
unterbricht diese Prozesse jedoch mindestens ebenso konsequent durch die sich
im Mund zusammenbrauenden Vorgänge und Gelüste. Er bleibt auf den Mund
als Kontaktraum zwischen Innen und Außen als den für das Konzept der Karne-
valisierung zentralen Gesichtsteil fixiert: „Nach dem Bauch und dem Ge-
schlechtsorgan kommt, in der Reihenfolge der wichtigsten ‚grotesken‘ Körpertei-
le, der Mund, in den die zu verschlingende Welt eingeführt wird, und danach der
After. All diese hervor oder offen stehenden Körperteile werden dadurch be-
stimmt, dass in ihnen die Grenzen zwischen Leib und Leib und Leib und Welt
im Zuge eines Austausches und einer gegenseitigen Orientierung überwunden
werden.“30 In Rabelais’ Dichtung ist der Leib nicht autonom, hermetisch oder

                  

28 Bettina Rommel hat darauf hingewiesen, dass die Figuren in einem je anderen Verhältnis zur Li-
teralität und deren Möglichkeiten stehen: Der Vater Gargantuas muss diktieren, Gargantua selbst
schreibt Latein und wird einmal erfolglos und einmal erfolgreich der Literalisierung unterzogen.
Vgl. Rommel: Rabelais zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, S. 88.

29 Gerhard Kurz: Zur Bedeutung der „Betrachtung“ in der deutschen Literatur des 17. und 18.
Jahrhunderts, in: ders. (Hg.): Meditation und Erinnerung in der Frühen Neuzeit, Göttingen
2000, S. 219-250, hier S. 222.

30 Michail M. Bachtin: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, Frank-
furt/Main 1996, S. 16. Zahlreiche Parallelstellen dazu in ders.: Rabelais und seine Welt, z. B.
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klar umrissen: Als ‚offener Leib‘ ist er ein „universales Ereignis“.31 Lüste und Be-
gierden haben die groteske Gestalt dieser Leiber ebenso wie deren Namen hervor-
getrieben; der Leib steht für all diejenigen Operationen ein, die mithilfe seiner
Öffnungen und Verdauungsorgane freigesetzt werden. Schöpfungsmythen wer-
den den Bedürfnissen des Leibes entsprechend umgeschrieben, Landschaften und
heiße Quellen werden als Resultate der somatischen Prozesse der Riesen präsen-
tiert. Mit seinen Ausscheidungen vermag der Riese Dörfer und Städte, Berge und
Flüsse zu bilden, aber auch zu gefährden: Die Entleerung der Blase Gargantuas
lässt die Rhône entstehen, Pantagruels Aufstoßungen bringen der Welt in seinem
Schlund die Pest. Die leibliche Gier kann Quelle oder Ursache babylonischer
Sprachkontakte, sorgloser Kriege und sorgfältiger Landschaftsplanung sein.

Die Emphatisierung des grotesken Leibes bezweckt, dass der kumulativ aufneh-
mende Körper von innen her ein diskursiver, ein analytischer Körper wird, der das
Aufgenommene zu verstehen bzw. an den richtigen Ort zu schieben versteht: „Im
Akt des Essens ist die Grenze zwischen Körper und Welt im für den Körper positi-
ven Sinn überwunden; der Körper triumphiert über die Welt, über den Feind, und
wächst auf seine Kosten. […] Der siegreiche Körper nimmt die besiegte Welt in
sich auf und erneuert sich.“32 Zugleich signalisiert der Körper, dass die Form der
Aneignung über den Inhalt des Angeeigneten triumphiert. Er ist es, der den ihm
äußerlichen Dingen ihren materialen Charakter und ihre Unterscheidbarkeit ver-
leiht und beispielsweise mit Blick auf die berühmte torche-cul-Szene die ursprüngli-
che Funktion der Dinge zugunsten eines Lust oder Unlust erzeugenden Dienstes
am Körper hintergeht. Aus der Perspektive der Riesen scheint es kaum etwas zu ge-
ben, das nicht unter das Diktat des Leibes geraten kann.

Der Fokus liegt also weniger auf der Verwandlung des Essens im Körper, son-
dern stärker auf der Verwandlung des Körpers durch das Essen. In der kleinteilig
beschriebenen Wirkung einer selbst zubereiteten grünen Soße rekapituliert Rabelais
den Weg des Essens über das Auge, die Zunge vorbei am Zwerchfell hin zur Leber
usw. und zergliedert den Leib zugleich in all seine Bestandteile. Es geht also kei-
nesfalls nur um die an der Aufnahme und der Verdauung beteiligten Sensorien:

De bled en herbe vous faictez belle saulce verde, de legiere concoction: de facile di-
gestion. Laquelle vous esbanoist le cerveau, esbaudist les espritz animaulx, resjouist
la veue, ouvre l’appetit, delecte le goust, assere le cœur, chatouille la langue, faict le
tainct clair, fortifie les muscles, tempere le sang, alliege le diaphragme, refraischist le
foye, desoppile la ratelle, soulaige les roignons, assouplist les reins, desgourdist les
spondyles, vuide les ureteres, dilate les vases spermaticques, abbrevie les cremasteres,
expurge la vessie, enfle les genitoires, corrige le prepuce, incruste le balane, rectifie le

                  

S. 358: „[…] im Grunde reduziert sich das groteske Gesicht auf den Mund, den aufgerissenen
Mund, alles andere ist nur Umrahmung dieses Mundes, Umrahmung der klaffenden und verschlin-
genden Bodenlosigkeit des Körpers“ (Hervorhebung im Original).

31 Vgl. dazu Rabelais: Gargantua, S. 55. Ulrike Montigel: Der Körper im humoristischen Roman.
Zur Verlustgeschichte des Sinnlichen: François Rabelais – Laurence Sterne – Jean Paul – Fried-
rich Theodor Vischer, Frankfurt/Main 1987, S. 21.

32 Bachtin: Rabelais und seine Welt, S. 324 f.
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membre: vous faict bon ventre, bien rotter, vessir, peder, fianter, uriner, esternuer,
sangloutir, toussir, cracher, vomiter, baisler, mouscher, haleiner, inspirer, respirer,
ronfler, suer, dresser le virolet, et mille autres rares adventaiges.33

Die Wege der Aufnahme durch den Leib supplementieren die Aufnahme durch
das Gehirn; dieser Vorgang bereichert die einzelnen Glieder und Organe und
„bildet“ sie somit im Doppelsinn.

In der Synchronisierung von kreatürlichen und ästhetischen Prozessen und ih-
rer wechselseitigen Kommentierung werden all jene Dimensionen ausgemessen,
die dem Roman der Neuzeit seine breite kumulative Basis verleihen. Rabelais fin-
det ästhetische Korrelationen für einen wandelbaren, in der Form unbeständigen,
weil ausdehnungsbereiten und widersprüchlichen Körper, der in ‚Worthaufen‘
und wiederkehrenden Listenbildungen mimetisch vergegenwärtigt wird: „In den
ungeheuren Listen bilden die Wortmengen das Äquivalent des Gigantischen,“34

als Aufzählungen in Reinkultur sind sie Ausdruck einer auch die Figuren charak-
terisierenden Gier nach dem Großen und Gigantischen und bekräftigen das Ra-
belais’sche Prinzip der Akkumulation. Dabei findet das Grotesk-Komische in den
narrativen Verfahren nicht nur eine Entsprechung, sondern nimmt dort seinen
Ausgang. Der immense terminologische Aufwand samt den fortwährenden
Digressionen, den Rabelais hier betreibt, bedeutet „ein Wegführen von der Sache
und ein Hinführen zum Wort“.35 Denn die Lockerung der Signifikationsfunktion
der Sprache, wie sie Rabelais’ Listen zugunsten einer alliterierenden und asso-
nanten Zusammenschau von Wörtern bereithalten, geht auch auf die Dinge über,
die ihrer eigentlichen Funktion entwendet werden und in andere Bedeutungssys-
teme desertieren.36 In der berühmten Arschwisch-Szene führt Gargantua seinem
Hintern eine disparate Reihe von lebenden und toten ‚Dingen‘ zu, die er durch
eben diesen Gebrauch einander gleich macht. Diese Szene gerät als eine Art Ur-
szene des mundus inversus in den Blick, da sich in ihr die Kulturleistung des Son-
dierens, die Unterscheidung in bekömmlich und unbekömmlich, förderlich bis
tödlich noch einmal und nach gargantesken Regeln vollzieht.

                  

33 Rabelais: Tiers livre, S. 359 f., dt., S. 333: „Dagegen macht man aus den grünen Halmen eine
prächtige grüne Soße, die nicht schwer im Magen liegt, leicht verdaulich ist, den Kopf klärt, die
Lebensgeister anregt, das Auge erfreut, den Appetit fördert, dem Gaumen behagt, das Herz
stärkt, die Zunge kitzelt, den Teint reinigt, die Muskeln spannt, das Blut abkühlt, das Zwerchfell
entlastet, die Leber erfrischt, die Galle zähmt, die Nieren erleichtert, die Glieder schmeidigt, das
Rückgrat ölt, die Harnröhre putzt, die Samendrüsen weitet, die Hoden anhebt, die Blase leert,
die Genitalien schweelt, die Vorhaut zurechtrückt, die Eichel stählt, und das Glied steift; schei-
ßen, rülpsen, seichen, furzen, niesen, seufzen, husten, spucken, kotzen, gähnen, schnauben, ein-
atmen, ausatmen, schnarchen, schwitzen, den Hahn anspannen und dergleichen mehr geht nach
der grünen Soße tausendmal besser von statten.“

34 Montigel: Der Körper im humoristischen Roman, S. 19.
35 Stackelberg: Von Rabelais bis Voltaire, S. 28.
36 Helmut Glück: Sekundäre Funktionen der Schrift. Schrift-Sprache, Schrift-Magie, Schrift-

Zauber, Schrift-Kunst, in: Waltraud ‚Wara‘ Wende (Hg.): Über den Umgang mit der Schrift,
Würzburg 2002, S. 100-115, hier S. 102.
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3.2 Prologe: Konfusion der Sinne

Kulturleistungen jeder Art, genauer die Diffusion von unterschiedlichen Kultur-
techniken werden in den Prologen geradezu exponiert. Als Paratexte bilden Prologe
einen Kommunikationsraum, in dem sich die Institutionen „Autor“ und „Leser“
etablieren und fiktiv begegnen, hier wird der kommunikative Charakter des Lese-
vorgangs wörtlich aufgefasst. Rabelais’ Prologe sind in vielerlei Hinsicht hochgradig
komplexe Gebilde, unter anderem, weil sie innerhalb der Schrift triftige Argumente
gegen diese vorbringen. Ihre Komplexität entsteht dabei nicht nur dadurch, dass sich
der fiktive Verfasser namens Alcofribas Nasier, einem Anagramm François Rabelais’,
durch konterkarierende Deutungsangebote als unzuverlässig erweist, bis er schließ-
lich im Prolog des Tiers livre vom Verfasser namens François Rabelais abgelöst wird,
sondern dadurch, dass in ihnen auf die Rezeption der bereits erschienenen Bücher
reflektiert wird: Die ersten Sätze des an die „lecteurs benevoles“ gerichteten Prologes
zum Quart livre, die den Autor auf der Suche nach seinen Leserinnen und Lesern als
im Dunkeln tappend zeigen („Où estez vous? Je ne vous peuz veoir“37), werden in
der Forschung im Zusammenhang mit der Absenz derjenigen Leserinnen und Leser
gesehen, die sein Buch gegen Zensoren hätten verteidigen sollen.38

Es ist vor allem Rabelais’ Prologue de l’autheur zum Gargantua, der den Nutzen
für Bauch und Lenden, das metonymische Verhältnis von Trinker und Leser und
die auf hermeneutische Auslegung zielende Allegorie vom Knochen zermalmenden
und Mark saugenden Hund als dem philosophischsten aller Tiere für den Aneig-
nungsvorgang der vorliegenden Bücher propädeutisch geltend macht. Die Metapho-
rik vom Mark saugenden Hund zeigt die für die Hermeneutik typische philologische
und theologische Tradition der Exegese als eine (nicht gewaltfreie) Zurichtung der
Texte auf die eigenen Begriffe, die man für die Lektüre mitbringt. Die Metaphorik
der Einverleibung, die wie alle Metaphern der Körperlichkeit den Zusammenhang
von physiologischen und technischen Funktionen behauptet,39 dient der genaueren
Bestimmung der Rolle der Leserinnen und Leser und des Status der Interpretation;
das Paradigma der convivialité, unter das Jeanneret die wiederholte Einladung des
Verfassers an sein Lesepublikum stellt, hat eine lese- und schrift-, aber auch eine
druckkritische Funktion.40 Der fiktive Verfasser Alcofribas Nasier spricht es in seiner

                  

37 Rabelais: Quart livre, S. 523.
38 Samuel Kinser: Rabelais’s Carnival. Text, Context, Metatext, Berkeley 1990, S. 21. Zunächst

wurden Pantagruel und Gargantua, später auch die Folgebücher Rabelais’ von der Sorbonne ver-
urteilt. Wiederholt musste er sich den Verfolgungen durch Flucht entziehen. Michel Butor hat
hier einen Zusammenhang zwischen dem Verbot all seiner Bücher und der Verschlüsselung sei-
nes Werkes diagnostiziert. Vgl. Michel Butor: Rabelais, in: ders., Répertoire II, Paris 1964,
S. 136.

39 Wenzel: Die ‚fließende‘ Rede und der ‚gefrorene‘ Text, S. 503.
40 Jeanneret: „Ma patrie est une citrouille“, S. 130 f.: „Le paradigme convivial esquisse un pro-

gramme qui est clair: il soustrait le livre au maléfice de la lecture solitaire et silencieuse, il refuse le
contact anonyme et distant de l’écrit, encore aggravé par la diffusion imprimée et, pour conjurer
cette dénaturation, ranime le vieux mythe (déjà actif dans l’Odyssée) de la narration comme ‚pas-
setemps épicénaire‘.“
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Eigenschaft als trinkendes an bzw. amalgamiert die beiden Tätigkeiten des Trinkens
und Lesens gleich zu Beginn. Die prompte Anrede als „Beveurs tresillustres“ und
„Verolez tresprecieux“41 bedeutet weniger eine schlichte Umfunktionierung der Leser
zu Trinkern,42 sondern zielt auf einen Modus der Rezeption, der über die Stimulie-
rung der Geschmacksnerven eine Verstärkung und Intensivierung der Lektüreerfah-
rung erreichen will. Rabelais’ Prologe sind Orte der Vermischung derjenigen Bezir-
ke, die für die Ausbildung eines ‚Pantagruelismus‘ entscheidend sind: In ihnen wer-
den „das Geistige und das Sinnliche auf einmal“ gefasst.43 Die Amalgamierung von
Trinken und Lesen und das Primat der Gastlichkeit sollen eine Lektüre unter ande-
ren Vorzeichen eröffnen. Die Leser haben – wie es zunächst heißt – den ‚ganz be-
sonderen Geschmack‘ der Lektüre als eine für den Bauch zu gewärtigen. Die Anrede
„Beveurs“, deren Einsatz bald mit einem Imperativ versehen wird und die zwischen
Aufforderung, Befehl und dem Leser schmeichelnder Komplizenschaft hin und her
schwingt, erweist sich schnell als eine paradoxe Form der Kommunikationskontrolle:
In gezielter Leselenkung empfiehlt der fiktive Verfasser den Rausch, kontrolliert
gleichsam die Entgrenzung – ein Paradox, das alsbald über die Prologe hinaus in
zahlreichen redundanten Aufforderungen der einzelnen Figuren in den Binnener-
zählungen weiter wuchert. Die Leselenkung ist jedoch über den Einsatz zahlreicher
Intertexte und Alcofribas Nasier widersprechenden Aussagen vielen Anfechtungen
ausgesetzt. Das eine Mal unterlegt er seinem Text einen geheimen, ‚verschlüsselten‘,
‚dunklen‘ Sinn, das andere Mal spricht er von seiner auf der Hand liegenden, offen-
baren Bedeutung. Ausgehend vom Prolog wird ein Spiel mit der wörtlichen und
übertragenen Bedeutung des Textes inszeniert, ein Spiel, dessen komisches Element
in der unaufgelösten Spannung dieser Extreme liegt:

Et posé le cas, qu’au sens literal vous trouvez matieres assez joyeuses et bien correspon-
dentes au nom, toutesfois pas demourer là ne fault, comme au chant des Sirenes: ains
à plus hault sens interpreter ce que par adventure cuidiez dict en gayeté de cueur.44

Zugleich analogisiert der Verfasser den Schreibprozess, genauer die Zeit, die er
zur Abfassung verwendet hat, mit der Dauer einer Mahlzeit, womit er das Cha-
rakteristikum hyperbolischer Erzählweise vorwegnimmt:

Car à la composition de ce livre seigneurial, je ne perdiz ne emploiay oncques plus
ny aultre temps, que celluy qui estoit estably à prendre ma reflection corporelle: sça-
voir est, beuvant et mangeant.45

                  

41 Rabelais: Gargantua, S. 5, dt., S. 35: „Preiswerteste Zecher“ und „allerkostbarsten Lustseuchlinge“.
42 Der Leser ist bei Rabelais ein allein männlicher.
43 Auerbach: Mimesis, S. 268.
44 Rabelais: Gargantua, S. 6, dt., S. 36: „Und gesetzt, ihr stießet, wenn ihr alles wörtlich nähmet,

auf gar drollige Dinge, die wohl zum Titel passten, so dürft ihr euch davon doch nicht festhalten
lassen wie von Sirenengesang, sondern ihr müsst, was nur so zufällig in lustiger Weise geredet ist,
in höherem Sinn deuten.“

45 Ebd., S. 7, dt., S. 37: „Denn zu der Abfassung dieses herrlichen Buches verwandte ich keine an-
dere Zeit, als welche zu meiner leiblichen Erquickung bestimmt war, das heißt die des Essens und
Trinkens.“
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Die Idee der Konsumtion generiert das Beziehungsgeflecht zwischen Leser und
fiktivem Autor, zwischen Autor und Text:

De l’écrivain mangeur, buveur ou amphitryon, le réseau analogique s’étend au livre
comme produit de consommation et à la lecture comme ingestion. Le vin fournit
un premier répertoire de métaphores.46

Indem sich Textproduktion und -rezeption dieser Idee unterordnen, sollen spezi-
fische Schrifterfahrungen erzeugt werden, welche die Protagonisten durch bloße
Lektüre nicht erreichen würden. Essen und Trinken generieren diese Prozesse, sie
dienen der Einbindung von Sprache und Schrift in Herrschaft, indem sie den
Erwartungshorizont markieren und ihnen ihre Zeit, ihre Art der Aufnahme und
ihre Erwartungen oktroyieren.

Die metonymische Verschiebung der Aufnahme vom Auge zum Mund wird,
wohl um die Anstrengung der Einverleibung zu markieren, alsbald mit der Figur
der aggressiven und zielsicheren Aneignung des Buches als Beute verschränkt:

À l’exemple d’icelluy vous convient estre saiges pour fleurer, sentir, et estimer ces
beaulx livres de haulte gresse, legiers au prochaz: et hardiz à la rencontre. Puis par
curieuse leçon, et meditation frequente rompre l’os, et sugcer la sustantificque
mouelle. C’est à dire: ce que j’entends par ces symboles Pythagoricques avecques
espoir certain d’estre faictz escors et preux à ladicte lecture. Car en icelle bien aultre
goust trouverez […].47

Die Aggression, die in dieser allegorischen Form der Aufnahme begründet liegt,
deutet voraus auf jene gewaltsamen Formen der Einverleibung, die in der Litera-
tur des 19. Jahrhunderts als Exzess hervorbrechen. Kommt die Schrift dort in den
Mund oder auch nur in dessen Nähe, so wird die bis dahin positive Metapher der
Nahrung gegen ihre Funktion gewendet. Denn anders als bei den Priestern und
Propheten des Alten Testaments hat der Einsatz von Schrift dann nicht mehr den
Wert einer reinigenden Arznei oder eines Instruments der Weissagung,48 sondern
ist Mord- oder Selbsttötungsinstrument. Der insbesondere in Heinrich von
Kleists Erzählungen auftretende Zusammenhang von Schrift, Oralität und Ge-

                  

46 Jeanneret: Des mets et des mots, S. 120.
47 Rabelais: Gargantua, S. 7, dt., S. 37: „Nehmt euch also an dem Hund ein Beispiel; wittert, erspä-

het, haltet hoch und teuer diese markreichen, schönen Bücher; seid dahinter her, packt sie fest
an, lest begierig darin und denkt dabei oft nach, zermalmt den Knochen, saugt das innerste Mark
heraus, nämlich das, was ich unter diesen pythagoreischen Symbolen verstanden haben will, und
seid der sicheren Hoffnung, ihr werdet durch besagte Lektüre klug und tüchtig werden, ja einen
ganz besonderen Geschmack herausfinden […].“

48 Z. B. Numeri 5, 19-29, in: Das alte Testament. Hebräisch-Deutsch. Biblia Hebraica mit deut-
scher Übersetzung, Stuttgart 1974, S. 199 f.: Um die mögliche Untreue einer Frau ans Licht zu
bringen, belegt der Prieser ein bitteres, fluchbringendes Wasser mit einem Verwünschungs-
schwur, durch den ihr im Falle der Schuld die Hüfte schwinde und der Bauch schwelle. „Dann
soll der Priester diese Flüche auf einen Zettel schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen
und soll der Frau von dem bitteren, fluchbringenden Wasser zu trinken geben [...]. Und wenn sie
das Wasser getrunken hat und unrein ist und sich an ihrem Mann versündigt hat, so wird das
fluchbringende Wasser in sie gehen und ihr zum Verderben werden.“
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walt49 ist bei Rabelais bereits in der allegorischen Auslegungstradition der Herme-
neutik implizit, gleichsam unsichtbar anwesend, ähnlich denjenigen Buchstaben
im Stammbaum Gargantuas, die mithilfe verschiedenster Techniken der Lesbar-
machung zu entziffern versucht werden.

In drei von fünf Prologen wird der Leser als Trinker angesprochen; über den
vollen Becher stiften und erneuern die Prologe den Pakt zwischen Autor und Le-
ser, denn die Form der Erfahrung soll sich mit der Art ihrer Aufnahme verän-
dern. Die ungezählten Aufforderungen des Verfassers/Erzählers, beim Lesen zu
trinken, sollen auch seine eigene Rolle relativieren: Vor allem in den Prologen ex-
poniert er sich als ein Erzähler, der in der Engführung von Lesen und Trinken die
eigene Funktion als Filter ausschalten oder überschreiten möchte. Rabelais’ auf
verschiedene homodiegetische Erzähler verteilte Erzählweise ist eine komplizierte:
Das Buch soll „stofflich“ erfahrbar werden, zugleich aber soll gerade dessen Stoff-
lichkeit überwunden werden.

Der volle Becher möchte – so die hier zu begründende Lesart – das Buch trans-
zendieren, möchte à la longue die Buchförmigkeit des Wissens zugunsten ‚verflüs-
sigter Aufnahme‘ leugnen. Der Becher beschwört den Topos und die Kraft der
‚flüssigen‘ menschlichen Rede, die traditionell und für das abendländische
Schriftverständnis konstitutiv gegen die starre, ‚tote‘ Materie der Schrift ausge-
spielt wird. Der Becher samt der mit ihm zitierten Kultur der convivialité ist ein
Indikator inszenierter Mündlichkeit.50 Über die gegenseitige Verstärkung, die
Intensivierung von Lesen und Trinken hinaus soll das flüssige Medium auf die
Schrift zurückwirken, um ihr jene Attribute beizugeben, die Mündlichkeit cha-
rakterisieren bzw. vor ihr auszeichnen. Die Vorworte haben die Aufgabe, die Ge-
schichten zurückzubinden an eine Erzählsituation, die das Vermögen mündlicher
Kommunikation in den gedruckten Text hinein zu retten versucht. Bereits der
Prolog zu Gargantua insinuiert, dass das Buch ‚diktiert‘ wird, womit er an die
orale Tradition des Rhapsoden erinnert.51 Indem Rabelais also den vollen Becher
gleichsam zwischen den geschriebenen Buchstaben und die Form seiner Aufnah-
me schiebt, sorgt er für eine Konfusion der Sinne. Denn der Verfasser lenkt das
Trinken weg vom Mund des Lesers und hin zum Ohr, um eine vollkommene
Erfassung des Buches zu garantieren. In seiner Doppelfunktion ist der Becher zu-
nächst Generator und alsbald auch Garant des Kont(r)akts zwischen dem Verfas-

                  

49 Siehe die Ausführungen zu Kleist im Kapitel II.3.3: Tödliche Schriftstücke.
50 Die inszenierte Mündlichkeit wird jedoch sogleich subvertiert, denn die ‚fließende Rede‘ zeigt

sich metaphorisch mit dem Bild des Wassers – und nicht des Weins – verknüpft. Zu den vielen
Szenen inszenierter Mündlichkeit, beispielsweise zum Riesen Gargantua als Verkörperung der
Oralität im wörtlichen Sinn, bevor er zum Repräsentanten einer interiorisierten Literalität erzo-
gen wird, vgl. Rommel: Rabelais zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, S. 102.

51 Rabelais: Gargantua, S. 7: „Si ne le croiez: quelle cause est, pourquoy autant n’en ferez de ces
joyeuses et nouvelles chronicques? Combien que les dictans n’y pensasse en plus que vous qui pa-
radventure beviez comme moy.“ Dt., S. 37: „Glaubt ihr das aber nicht, nun, warum solltet ihr es
dann bei diesen lustigen und neuen Geschichten nicht ebenso halten, um so mehr, als ich, wäh-
rend ich sie diktierte, auch nicht mehr dabei gedacht habe, als ihr, die ihr euren Wein geradeso
trinkt wie ich.“
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ser und dem impliziten Leser, zugleich hypostasiert er eben diesen Kontakt als ei-
nen zwischen einem Redenden und (möglicherweise) mehreren Hörenden.

Die Evokation einer Trinkgemeinschaft von fiktivem Verfasser und Leser ent-
faltet den Begriff des Symposions in seiner Mehrfachbedeutung. Der implizite Le-
ser als „Zecher“ und „Lustseuchling“52 ist hier nicht so sehr Bildspender „für pro-
blematische Umgangsformen mit Geschriebenem“,53 sondern dient der lustvollen
Marginalisierung der Qualitäten der Schrift zugunsten einer literarischen Inszenie-
rung von Mündlichkeit als einem ebenso fluiden wie flüchtigen Medium. Für diese
Mündlichkeit und ihr Bündel an verbalen und kognitiven Strategien steht der Kör-
per als Ganzes in Gestalt eines sinnlichen Substrates ein.54 Oralität hat eine wichtige
Funktion innerhalb Rabelais’ Textstrategie: Neben der engen Steuerung des Rezi-
pienten ist sie Bestandteil einer innovativen Scriptoralität, die eine kommunikative
Nähe fingiert.55 Rabelais schreibt in den Prologen gegen das ontologische Prinzip
der Schrift an, das unter anderem in der Bekräftigung der Abwesenheit des Urhe-
bers begründet liegt. Die Analogisierung von Trinken und Lesen dient der Verrin-
gerung von Distanz mit dem Ziel der Verschmelzung von Buch und Leser, wie sie
Alberto Manguel für nahezu alle Metaphern des Lesens geltend macht:

Wie auch immer ein Leser sich ein Buch aneignet, es endet damit, daß Leser und
Buch eins werden. Die Welt als Buch wird verschlungen vom Leser, der ein Buch-
stabe im Text der Welt ist: So entsteht eine zirkuläre Metapher für die Endlosigkeit
des Lesens. Wir sind, was wir lesen. Nur an der Oberfläche ist das Lesen ein ratio-
naler Vorgang, bei dem wir Bedeutungen und Fakten in uns aufnehmen. Zugleich
aber werden Text und Leser unsichtbar und unbewußt miteinander verflochten und
produzieren neue Bedeutungen, so daß jedesmal, wenn wir dem Text etwas abge-
winnen wollen, ein neues Drittes entsteht, das wir noch nicht erfaßt haben.56

Das Fusionieren zweier Körper, das der bibliophage Akt des Cinquième livre
wörtlich vollzieht, wird vorbereitet durch den „vollen Becher“, der die Materiali-
tät der Schrift gleichsam aufweicht, sie verflüssigt und mithin Funktionen erfüllt,
die die abendländische Kultur ungeachtet der Rehabilitierungsversuche der
Schrift allein dem Kommunikationsmodus der Mündlichkeit zuschreibt.

Die Reihe der für Rabelais’ Poetik nicht hoch genug zu veranschlagenden
Prologe macht es deutlich: Gargantua et Pantagruel inszeniert sich als Buch der
Flüssigkeiten in einem wörtlichen, metaphorischen und metaphysischen Sinn. Si-
gnal seiner vielfach diagnostizierten Inszenierung von Mündlichkeit ist diese Flüs-
sigkeit, meist in Gestalt des Weines oder in seinen metonymischen Formen: des
Bechers oder der Flasche. Die in den Paratexten insinuierte Lese- und Schrifter-
fahrung greift auf den Text über, der zahlreich unterbrochen wird von den rück-
versichernden Gesten wechselnder, aber gleichermaßen unzuverlässiger Erzähler:

                  

52 Rabelais: Gargantua und Pantagruel, S. 35.
53 Schmitz-Emans: Bibliophagische Phantasien, S. 35.
54 Rommel: Rabelais zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, S. 42.
55 Ebd., S. 143.
56 Alberto Manguel: Metaphern des Lesens, in: ders.: Eine Geschichte des Lesens, Berlin 1998,

S. 193-204, hier S. 204.
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Jedes Ereignis auf der Ebene der histoire wird zugunsten des überbordenden Kör-
pers und seiner Bedürfnisse eingeschränkt oder überformt. Vorgänge des Essens
und Trinkens wirken zurück auf alles Erzählen, holen es immer wieder ein, denn
nicht nur Gargantuas „ame estoit en la cuysine“.57

Zugleich ist in der Engführung und Überlagerung der Aufnahmeprozesse Le-
sen und Essen/Trinken innerhalb der Prologe Rabelais’ eine Situation angelegt,
für die der Verfasser nicht nur auf zahllose antike Muster zurückgreifen kann. Sie
wird auch zahlreiche Szenen der europäischen Literatur- und Kulturgeschichte
dominieren: Je nach Ausgangslage der Primärbedürfnisse wird beim Lesen geges-
sen oder beim Essen gelesen. Vladimir Nabokovs Protagonist in Die Gabe geht in
die Bäckerei, um Zeitungen zu verschlingen, und in der verkehrten Welt Peter
Greenaways in The Cook, the Thief, his Wife & her Lover liest ein Buchliebhaber
bei Tisch im Restaurant, bis ihm der Besitzer sein zuletzt gelesenes Buch in den
Hals stopft. In Karl Philip Moritz’ Anton Reiser supplementiert der eine Vorgang
gar den anderen, wenn der Protagonist hungert, um sich vom Kostgeld Bücher zu
kaufen. Vor dem Hintergrund der Lesediätetik und den sich im 18. Jahrhundert
entwickelnden Debatten um ‚Lesewut‘ und ‚Lesesucht‘ wird die Metapher der
Einverleibung um die Nuance des schnellen Verschlingens erweitert und auf die
Gattung des bürgerlichen Romans bzw. auf die neu entstehenden Leser- und Le-
serinnengruppen bezogen. Mithin unterliegen dem Lesen und Einverleiben als
parallelen Vorgängen ein Verhältnis der Konkurrenz, das sich jedoch belebend
und intensivierend auf beide Vorgänge auswirken kann.

3.3 Der aufgegessene Anfang und das getrunkene Buch

Rabelais’ Pentalogie ist nicht zuletzt ein Werk auch über versehrte Bücher. An
zahlreichen Stellen werden ihr hoher Stellenwert als robuste Träger der Überliefe-
rung ebenso wie das in der Volksfrömmigkeit des Mittelalters verankerte magi-
sche Verhältnis zu Buchstaben, zu Büchern und Beschreibestoffen verspottet.58

                  

57 Rabelais: Gargantua, S. 57. Das Wort ‚cuisine‘ hat bei Rabelais immer eine Mehrfachbedeutung.
Auf dessen semantischen Reichtum hat Marin hingewiesen: „Its meanings range from the place
where food is prepared and cooked, to the people whose task it is to undertake this preparation
and cooking. Its meaning embraces those operations that constitute the art of cooking, as well as
what this art produces […]. The term is itself the site in which the metamorphoses that it desig-
nates take place; a site where human agents busy themselves with specific techniques and
processes, inherited or of their own invention, which have the power to transform what is gener-
ally edible into culinary works of art that will be consumed within a social context. The same re-
lations that obtain between the word cuisine and its various meanings also animate every dimen-
sion of the object that this word signifies.“ Louis Marin: Food for Thought, Re-Visions of Cultu-
re and Society, Baltimore, London 1989, S. 117.

58 So z. B. die Verwendung von Pergament als „Arschwisch“, die Heilpraxis, der zufolge Papier auf
den Magen gelegt wird oder die Entzifferung der unsichtbaren Schrift des im Grab gefundenen
Anhangs.



ANFANGSERZÄHLUNGEN VOM ENDE104

Die wiederaufgefundene, teilweise oder zur Gänze unlesbare Schrift durchzieht
als Kunstgriff die Anfangserzählungen der Frühen Neuzeit; nicht nur bei Rabe-
lais, sondern auch in Miguel Cervantes’ Don Quijote und in Daniel Defoes
Robinson Crusoe (1719) bilden versehrte Schriften in den verschiedenen Stadien
ihres Zerfalls den Erzählanlass mit dem Zweck komplizierter Beglaubigungsma-
növer, indem ein fiktiver Herausgeber die Umstände der Veröffentlichung vor-
ausschickt. Herausgeberfiktionen operieren mit der Vorstellung einer Geburt der
Literatur als Entzifferung einer aufgefundenen, zunächst unlesbaren Schrift. Ra-
belais’ Chronik bedient sich dieses Kunstgriffs, sei es, weil die Buchstaben wie im
Falle der Genealogie der Riesen unsichtbar sind, sei es, weil andere Formen der
Aneignung naheliegen, indem die Buchstaben gerade nicht über das Auge, son-
dern über die Zunge aufgenommen werden wollen.59 Seine Chronik steht am Be-
ginn einer Entwicklung, innerhalb derer die Fiktion die Funktion und Aufgabe
von Büchern neu besetzt, indem sie „eine andere Handhabung des Zeichenmate-
rials“ nahelegt oder gar vortäuscht.60 Vor dem Hintergrund der Entdeckung der
Neuen Welt, den Auswirkungen des Buchdrucks und der zunehmenden Literali-
tät in der Renaissance sind Buch und Schrift, beschriebene wie unbeschriebene
Zeichenträger, darunter die Ulmenrinde oder das Papier, lustvollen Inversionen
und Degradierungen unterworfen.

Neben ihrer Materialität eröffnen auch die Titel der Bücher ein Angriffsziel:
Eine fiktive Bibliotheksliste über den Buchbestand der Universität von Paris wird
ein Opfer des ‚Pantagruelismus‘, indem der Erzähler den Titeln und Autoren das
„‚Rabaissement‘ der Ausscheidungen und der Lüste unterschiebt“.61 Dies ist ein
Reflex sowohl auf die in der Frühzeit des Buchdrucks erscheinenden komplexen
Auflistungen innerhalb der akademischen Lehre als auch auf den durch den
Buchdruck bedingten Wertverlust von Buchtiteln und Titelblatt.62 Die Entsakra-
lisierung des Buches verläuft über eine Neubesetzung des Gegenstandes, die es an
kreatürliche Bedürfnisse rückbindet. Bei Rabelais existieren verschiedene Buchbe-
griffe nebeneinander: Im ersten Prolog ist das Buch eine Beute, die es – um an ihr
Mark zu gelangen – fachgerecht, nämlich hermeneutisch, zu zerlegen und auszu-
saugen gilt. Im Prolog zu Pantagruel verändert sich das Buch zu einem mit ‚ei-
gentümlichen Kräften und Vorzügen‘ ausgestatteten Pharmakon:

Aultres sont par le monde (ce ne sont fariboles) qui estans grandement affligez du
mal des dentz, après avoir tous leurs biens despenduz en medicins sans en rien pro-
fiter, ne ont trouvé remede plus expedient que de mettre lesdictes chronicques entre

                  

59 Zum Komplex unlesbarer Briefe bei Rabelais und der Faszination der Humanisten an der Kryp-
tographie vgl. Gisèle Mathieu-Castellani: Rabelais: Écritures secrètes et lettres illisibles, in: Rabe-
lais pour le XXIe siècle. Actes du colloque du Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance
(Chinon-Tours 1994), hg. von Michel Simonin (Études Rabelaisiennes, Tome XXXIII), Genf
1998, S. 141-148.

60 Dickhaut: Verkehrte Bücherwelten, S. 375.
61 Montigel: Der Körper im humoristischen Roman, S. 29.
62 Walter J. Ong: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen 1987,

S. 126 und S. 128.
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deux beaulx linges bien chaulx, et les appliquer au lieu de la douleur, les sinapizand
avecques un peu de pouldre d’oribus. Mais que diray je des pauvres verolez et gout-
teux? […] Trouvez moy livre, en quelque langue, en quelque faculté et science que
ce soit, qui ayt telles vertus, proprietés, et prerogatives, et je poieray chopine de
trippes.63

Das Vergnügen am Buch wird durch die Verschiebung der Buchfunktion er-
reicht: „Der sinnliche Verkehr, der sich über das Kauen und Genießen, Einat-
men“ und Trinken der Bücher herstellt, „grenzt zugleich das traditionelle Lesen
und damit den Wissenstransfer aus“.64 Rabelais’ Inszenierung dieses alternativen
Umgangs mit den Schriften und den „beaux livres de haulte gresse“65 ist ein zwi-
schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit vermittelnder Akt, der den Akt des Le-
sens gleichsam zu übertrumpfen versucht.

An exponierter Stelle – am Anfang des nachgeschobenen Buches Gargantua
sowie im Cinquième livre, dem letzten der Pentalogie – werden die poetologi-
schen Implikationen dieser riechenden und schmeckenden Bücher ausgelotet. In
Form eines Anhangs zur Genealogie der Riesen wird Schrift als teilvernichtete
eingeführt: Der Verfasser berichtet zunächst von der Auffindung eines „tombeau
de bronze“ von unmäßiger Länge, in welchem unter einer Flasche verborgen ein
„gros, gras, grand, gris, joly, petit, moisy livret, plus mais non mieulx sentent que
roses“ liegt,66 das den auf einer Ulmenrinde aufgezeichneten Stammbaum des
Riesengeschlechtes enthält. Dieser jedoch ist geschrieben in „lettres non appa-
rentes“, die der Verfasser aufgrund der durch Aristoteles überlieferten Kunst, Un-
sichtbares zu lesen, entziffern kann.67 Er ‚übersetzt‘ diesen unsichtbaren Stamm-
baum in die vorliegenden „gestes horrificques de Pantagruel“,68 wodurch der
Verfasser die aus dem Grab geborgene Schrift zum Erzählanlass umfunktioniert.
Die ‚unsichtbaren Buchstaben‘ karikieren nicht allein den Aufzählungscharakter
biblischer Genealogien und die damit verbundene Geste eines verbürgten Ur-
sprungs, sie schalten das System der Schrift als ein dauerhaftes Überlieferungsme-

                  

63 Rabelais: Pantagruel, S. 214, dt., S. 187 f.: „Doch gibt’s auch noch andere Leute auf der Welt,
und ich scherze nicht, die, wenn sie von heftigen Zahnschmerzen geplagt wurden und schon ihr
ganzes Geld für Medizin ausgegeben hatten, ohne dass es etwas nützte, zuletzt kein wirksameres
Mittel fanden, als dass sie unsere Chronik in zwei saubere, gewärmte Tücher wickelten, sie mit
etwas Güldenkrautpulver bestreuten und auf die schmerzende Stelle legten. Und was soll ich erst
von den armen Lustseuchlingen und Gichtbrüchigen sagen? […] Zeigt mir doch in irgendwel-
cher Sprache, von irgendwelcher Fakultät, aus irgendwelcher Wissenschaft ein Buch, das solche
Tugenden, solche eigentümlichen Kräfte und Vorzüge aufzuweisen hätte, und ich zahl’ euch ein
Schöppchen Kaldaunenspülicht.“

64 Dickhaut: Verkehrte Bücherwelten, S. 377.
65 Rabelais: Gargantua, S. 7.
66 Ebd., S. 10, dt., S. 40: „Ein fettiges, feuchtes, großes, nettes, kleines, schimmeliges Büchlein, das

noch stärker roch als Rosen, aber nicht besser.“
67 Ebd., S. 40: „Ich Unwürdiger wurde dazugerufen, und mit Hilfe künstlicher Gläser und indem

ich nach Aristoteles’ Anweisung die Kunst, unsichtbare Buchstaben zu lesen, in Anwendung
brachte, übersetzte ich ihn, wie ihr jedweder ersehen könnt, sofern ihr gute Pantagruelisten seid
[...].“

68 Ebd.
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dium aus. Hier entwickelt sich Schrift gerade nicht – wie neuere Schrifttheorien
besagen – aus dem Geist des Grabmals,69 sondern ist sein Opfer, sie verweigert je-
de Konservierungskraft, geht vielmehr als unlesbare aus dem Grab hervor.

Das nach dem Ort der Auffindung riechende Buch ist im Übrigen ein in die
parataktische Erzählweise Rabelais’ einführendes Exempel, eine Erzählweise, in
der Aneinanderreihungen über Lautbeziehungen, genauer über Alliterationen wie
‚gros, gras, grand, gris‘ funktionieren. Sich widersprechende Angaben wie ‚grand
– petit‘ werden dabei gerne in Kauf genommen, weil die ‚Lust am Sagen‘ im
Vordergrund steht. Die Unterordnung logischer zugunsten alliterierender Ver-
bindungen zeigt sich also gleich zu Beginn am Buch im Buch und es ist wohl
kein Zufall, dass Rabelais seine Freude an der fortwährenden Verunsicherung
und Zurücknahme des Ausgesagten auf den ersten Seiten an diesem Gegenstand
erprobt.

Den unsichtbaren Buchstaben gesellen sich neben absichtsvoll verbrannten70

auch unentzifferbare: Dem Buch angehängt findet sich eine Abhandlung, deren
Anfang die Ratten, Mäuse oder anderes neidisches Getier weggefressen haben.
Hier figuriert der von neidvollen Tieren zernagte Anhang als die Geburtsstunde
der Literatur, womit Rabelais die Folie liefert für jene vor allem in der Literatur
um 1800 erneut in Mode kommenden Herausgeberfiktionen nach Art von Jan
Potockis Manuscrit trouvé a Saragosse (1813), in deren Zentrum ein von Tieren
oder anderen ‚bewusstlosen‘ Mächten zerstörtes Manuskript steht: Potockis Ge-
lehrter Diego Hervás zeichnet in langjähriger Arbeit in hundert Bänden alles auf,
was Menschen zu seiner Zeit wussten. Der Leim der frisch gedruckten Bücher
zieht jedoch die Ratten an und sie zerfressen das Projekt der Enzyklopädie syste-
matisch. Kulturleistungen müssen sich nicht nur fortwährend gegen die rohe
Natur behaupten, sie bergen in sich selbst einen dialektischen Umschlag: Allzu
ehrgeizige, auf Vollständigkeit zielende Schreibprojekte wie Genealogien und En-
zyklopädien überleben ihren Anspruch nicht.

Rabelais’ zerfressene Abhandlung wird nicht paraphrasiert, sondern zu Beginn
des zweiten Kapitels des Gargantua ‚übersetzt‘, indem der Verfasser einige Be-
deutungsträger in nicht-kodierte Zeichen auflöst. Hier desertiert Schrift als No-
tationssystem in ein nichtsprachliches System bzw. scheint sich zurückzubilden;
dieser Prozess verweist auf eine Schrift vor der Alphabetschrift und birgt mithin
einen impliziten Hinweis auf Schriftkritik. Diese unbekannten Signifikanten sind

                  

69 Jan Assmann: Schrift, Tod und Identität. Das Grab als Vorschule der Literatur im alten Ägypten,
in: Aleida und Jan Assmann, Christof Hardmeier (Hg.): Schrift und Gedächtnis. Beiträge zur Ar-
chäologie der literarischen Kommunikation, München 1983, S. 64-93.

70 Im Pantagruel findet sich eine Szene, in der die Verbrennung von Schrift der Re-Oralisierung
dient: Als Probe seiner Gelehrsamkeit soll Pantagruel eine vollkommen verfahrene Streitsache
zwischen den Seigneurs Baisecul und de Humevesne untersuchen, deren Dokumentation bereits
vier große Eselsladungen ausmacht. Pantagruel lässt die Akten voller widersinniger Rechtsverdre-
hungen verbrennen zugunsten einer Re-Oralisierung des Streitfalls, denn die Edelleute werden
aufgefordert, „in Person“ vor Gericht zu erscheinen, um ihre Sache vivae vocis oracula zu ver-
fechten. Vgl. Rabelais: Pantagruel, Kapitel 10 und 11, dt., S. 226-233.
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darüber hinaus Teil des Rätsels der sich entfaltenden erzählerischen Relationen:
Denn der vom Verfasser übersetzte Stammbaum füllt zwei Bücher und die er-
zählten Abenteuer samt ihrer Digressionen haben mit den Aufzeichnungsverfah-
ren eines Stammbaums wenig zu tun.

Rabelais profitiert von den Möglichkeiten und Funktionen aufgeschriebener
Texte, streicht diese Funktionen jedoch zugleich durch, indem er jene der
Mündlichkeit beschwört bzw. deren Qualitäten wie Unmittelbarkeit im Text
wiedererstehen lässt. Verkompliziert wird dieses Verhältnis durch die Paratexte
und Fliesstext verbindenden Hinweise auf das Schreiben und Lesen unter den
veränderten Bedingungen des Buchdrucks. Mit der Medialität des Drucks wird in
der Frühen Neuzeit auch die Frage nach der Wahrheit und nach der Rolle der
diese vermittelnden Instanzen neu gestellt. Mit einem schönen Wort Bachorskis
„rumort“ es in diesen Texten gewaltig.71 Die Opposition von Mündlichkeit und
Schriftlichkeit und mit ihr die Verteilung bestimmter kommunikativer Leistun-
gen, wie sie sich im Mittelalter gleichsam ungestört vollzog, entfaltet sich vor dem
Hintergrund der Erfindung des Buchdrucks zu einer Trias, die nunmehr das
kommunikative Vermögen des Drucks einbeziehen und mithin zu einer Neube-
wertung der verschiedenen Medien führen muss.72 Der Buchdruck entfernt die
Wörter aus der Welt des Klanges, befördert die Idee der Abgeschlossenheit und
vergegenständlicht das Buch: Nach Walter Ong verliert das Buch seinen Cha-
rakter als eine Art von Äußerung, als eine Erscheinung im Verlauf einer Kommu-
nikation und wird „mehr und mehr Gegenstand“.73 Wie sehr der Druck und mit
ihm die veränderte Distanz zwischen Autor und Lesepublikum Rabelais inspi-
riert, zeigt die Aufforderung Alcofribas Nasiers, alles stehen und liegen zu lassen,
um sich so lange mit dieser Chronik zu beschäftigen, bis der Leser sie Wort für
Wort auswendig weiß, denn:

Affin que si d’aventure l’art de l’Imprimerie cessoit, ou en cas que tous livres peris-
sent, on temps advenir un chascun les peust bien au net enseigner à ses enfans, et à
ses successeurs et survivens bailler comme de main en main, ainsy que unse religi-
euse Caballe.74

Das gedruckte Buch wird auch als greif- und verfügbarer, als haptischer und drei-
dimensionaler Gegenstand ernst genommen, wenn der Erzähler verschiedentlich
Details schuldig bleibt, gezielt auf ihre Bereitstellung in einem früheren Buch ver-
weist und damit zum Blättern zwingt: Im ersten Kapitel des Quart livre beispielswei-
se berichtet der Erzähler von Pantagruels Aufbruch zu einer Fahrt über das Meer,

                  

71 Hans-Jürgen Bachorski: Das Erzählen neuer Welten. Medienwandel und Wahrheitsbeglaubi-
gung, in: Horst Wenzel (Hg.): Gutenberg und die Neue Welt, München 1994, S. 135-157, hier
S. 136.

72 Bachorski: Das Erzählen neuer Welten, S. 136 f.
73 Ong: Oralität und Literalität, S. 125.
74 Rabelais: Pantagruel, S. 213, dt., S. 187: „Sollte dann zufällig die Kunst des Buchdrucks in Ver-

gessenheit geraten oder käm’s, daß alle Bücher einmal zugrunde gingen, so könnte doch jeder sie
seinen Kindern von A bis Z beibringen und sie so wie eine heilige Kabbala den Nachkommen
und späteren Geschlechtern von Hand zu Hand überliefern.“
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um zum Orakel der göttlichen Flasche der Priesterin Bakbuk zu gelangen mit dem
Hinweis, dass er die Zahl der Schiffe bereits im dritten Buch mitgeteilt habe.75

Die Verspottung des Buches durch die vielfachen Möglichkeiten seiner An-
wendung als Beute und Pharmakon sowie die in der Metapher der Nahrung
mitlaufende Konkurrenz zu oralen Traditionen erlangt ihren Höhepunkt im ge-
trunkenen Buch des Cinquième livre. Am Buch – so könnte man pointiert for-
mulieren – radikalisiert sich der Rabelais’sche Zusammenhang von Konsumtion
und Komposition. Die wiederkehrende, gleichsam parataktische und daher in ih-
rer Logik zwingende Präsentation der dem Leib dienlichen Speisen greift als Re-
sultat einer spezifischen Aufladung des grotesken Körpers und seiner sinnlich-
vegetativen Vorgänge wie Verdauung und Stoffwechsel im letzten seiner Bücher
auch auf ein „livre d’argent“, ein silbernes Buch, über.76

Pantagruel, Panurge und deren Freunde gelangen nach langer Fahrt zur Prie-
sterin Bakbuc, die den Dienst am heiligen Orakel versieht. Panurge, der geistrei-
che und polyglotte Begleiter Pantagruels, trinkt ein Buch wie sein alttestamentli-
cher Vorgänger Ezechiel, der sich eine beidseitig beschriebene Buchrolle einver-
leibt. Panurge ist zwar kein Riese, erweist sich jedoch als in deren Welt voll und
ganz zu Hause, nachdem er bereits bei der ersten Begegnung mit Pantagruel sei-
nen unbändigen Hunger und Durst in nicht weniger als dreizehn Sprachen (da-
von drei Unsinnssprachen) auszudrücken vermag und als ‚Schutzwaffen‘ die obli-
gatorische Flasche Wein und ein Stück Schinken unter dem Mantel trägt. Das
Orakel soll Panurge in der Frage der Ehe weissagen. Bakbuc unterzieht ihre Besu-
cher zunächst einem Geschmackstest und reicht ihnen ein Getränk, das sie defi-
nieren sollen. Den Test bestehen sie nicht: Was sie für Wasser halten, ist Wein,
woraufhin ihnen der Gaumen mithilfe kulinarischer Rachenputzer ‚gesäubert‘
wird. Nun wird ihnen Wasser zu Wein und bald darauf dringt das Weltwort
„TRINCH“77 aus der göttlichen Flasche. Bakbuc legt Panurge dies göttliche Wort
aus der Flasche mithilfe eines silbernen Büchleins aus und ‚trichtert ihm die Leh-
re stofflich‘ durch den Mund, statt durch die Ohren, ein, wie es die Philosophen
üblicherweise tun würden:

Pourtant je ne vous dy, lisez ce chapitre, voyez ceste glose. Je vous dy, tastez ce cha-
pitre, avallez ceste belle glose. Jadis un antique Prophete de la nation Judaique man-
gea un livre, et fut clerc jusques aux dents: presentement vous en boirez un et serez
clerc jusques au foye. Tenez, ouvrez les mandibules.78

In dem bibliophagen Akt Panurges verschränken sich mehrere Sinnzusammen-
hänge, die ihn als überdeterminiert erscheinen lassen: Denn zum einen ist diese

                  

75 Rabelais: Quart livre, S. 537: „Le nombre des navires feut tel que vos ay exposé on tiers livre.“
76 Rabelais: Cinquième livre, S. 833, dt., S. 807.
77 Ebd. In der deutschen Übersetzung heißt es „TRINK“.
78 Ebd., S. 833 f., dt., S. 808: „Darum sage ich nicht zu dir: Lies dies Kapitel, höre diese Auslegung,

sondern ich sage: Schmeck dieses Kapitel, schluck diese schöne Auslegung. Ein alter Prophet des
jüdischen Volkes aß vorzeiten ein Buch und wurde bis an die Zähne ein gelehrter Mann; du wirst
jetzt trinken und bis an die Leber gelehrt werden.“
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sehr ‚authentische Auslegung‘79 ein Echo der appellativen Struktur des „Beuvons!
amys!“ der Prologe. Dergestalt reflektieren die Prologe und das letzte Buch ein-
ander: Was zu Beginn, im ersten Prolog, zwar analog geführt, aber noch ausein-
andergehalten wird, fällt im Cinquième livre zusammen. Hier wird der Prozess der
Spiritualisierung als Einspeisung des Wortes verkehrt in eine Materialität des
leiblichen Genusses. Das Groteske dieser Umkehr bricht sich an der Metapher
vom Text als Nahrung: Der redundante Appell zeigt sich am Ende in seiner Per-
formativität.80 Mithin verhält sich der erste Prolog wie eine Anleitung zur letztli-
chen Durchführung der Einverleibung des Buches. Zum anderen liegt in der
Verengung der Einverleibung auf das Orakelwort „TRINCH“, auf die Flüssigkeit
und den Prozess der Verflüssigung von buchförmigem Wissen, eine die Münd-
lichkeit als Kommunikationsform affirmierende Geste, die sich traditionell als
flüssiges Medium gegen das starre Medium der Schrift zu behaupten hat. Das
flüssige Medium der Aufnahme favorisiert, wie beschrieben, die Kraft der flie-
ßenden Rede gegen die unwandelbare Materie der Schrift. Das getrunkene Buch
und mit ihm das in allen Sprachen und für sämtliche Völker verständliche Wort
der Flasche offenbart eine conversio des Panurge. Allerdings folgt die Konversion
der Logik der Rabelais’schen Umkehrung; das eucharistische Prinzip der Ver-
wandlung des ‚Trivial-Materiellen in das Erhaben-Geistige‘81 wird hier eingesetzt,
um einen erhabenen Zusammenhang zu demystifizeren.82 In der Überzeichnung
Ezechiels, der nach der Einverleibung der Buchrolle gemäß des göttlichen Auftra-
ges in Sprachen aller Art predigen kann, gerät Panurge zum Gefäß einer Rede
und in einen „poetischen Furor, der sich polyglott artikuliert“.83 Er schmettert –
makkaronische – Verse, indem er Französisch, Deutsch, Italienisch, Lateinisch
und Griechisch zu Ehren des Bacchus mischt, gefolgt von Pantagruel und Bruder
Hans, die er ‚ansteckt‘. Auch hierin hat François Rabelais’ Epos Gargantua et
Pantagruel Vorbildcharakter, als mit dem polyglotten Wort „TRINCH“ das gas-
tronomische Paradigma der sprachmischenden Dichtung an Kontur gewinnt.

                  

79 Rabelais: Cinquième livre, S. 834: „une glose fort authentique“.
80 Siehe dazu auch Nathalie Dauvois: Le Bacchus du cinquième livre, ou la logique de la description

(chapitres XXXVIII-XXXIX), in: Rabelais pour le XXIe siècle. Actes du colloque du Centre
d’Etudes Supérieures de la Renaissance (Chinon-Tours 1994), hg. von Michel Simonin (Ètudes
Rabelaisiennes, Tome XXXIII), Genf 1998, S. 405-422, hier S. 409: „Le leitmotiv d’Editus est ce
‚Beuvons! amys!‘ qui revient une dizaine de fois aux chapitres VI et VII au point que frère Jean ne
peut s’empêcher de demander d’où leur vient ‚ceste corne d’abondance et copie de tant de biens‘,
cornucopia toute bachique. Ces ‚festins et mille banquets‘ restent au demeurant stériles, en tout
cas en ce qui concerne nos héros, les uns boivent et les autres chantent, aucun lien n’est établi
d’un fait à l’autre sinon celui de cette coexistence. Dans les derniers chapitres du livre le ‚Beuvez‘
de Bacbuc déchiffrant le ‚trinch‘ de la Dive Bouteille sonne comme un écho au ‚Beuvons amys‘
d’Editus mais l’injonction cette fois n’est plus stérile, elle engendre l’enthousiasme bachique de
Panurge et de ses compagnons et leur chant comme le premier boire de l’eau de la fontaine muée
en vin était à l’origine de l’épilemie de Panurge.“

81 Wenzel: Die ‚fließende‘ Rede und der ‚gefrorene‘ Text, S. 485.
82 Kilgour nennt das Verfahren „a method of bringing the spirit down to earth and degrading it in

order to revitalize it“, vgl. Kilgour: From Communion to Cannibalism, S. 88.
83 Knauth: Weltliteratur, S. 83 f.
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Konkretisiert im Sinne eines Spiels mit der Materialität wird die Idee des
trinkbaren Buches noch durch das posthum in der Ausgabe des Cinquième livre
1567 erschienene Figurengedicht der „Dive bouteille“. Rabelais’ Neigung, Spra-
che als physischen Gegenstand zu behandeln, findet seine Entsprechung in der
Form von Schriftbildlichkeit, wie sie die visuelle Poesie im Sinne eines Umrissge-
dichtes darstellt: Das epigramma figuratum „versteht sich als logischer Ausdruck
der Sprache als Objekt“ und wird hier jedoch mit Blick auf die Gattung des Figu-
rengedichtes um ein Funktionselement erweitert: Es wird erstmals am Höhe-
punkt eines Prosawerkes eingesetzt, „gleichsam als Steigerung des symbolischen
Sinns, der im Text zum Ausdruck kommt“.84

Der bibliophage Akt im Cinquième livre und seine Funktion als Echo all jener
Lesen und Trinken synchronisierenden Vorgänge überprüft insofern die Meta-
pher vom Text als Nahrung auf ihr Vermögen hin, als hier – anders als im Falle
der Offenbarung des Johannes und des schmeckbaren Buches Ezechiels – die Tra-
dition der Aufnahme auf die Beschaffenheit des Buches zurückwirkt. Denn Pa-
nurges Aufnahme der göttlichen Botschaft ist nicht Teil einer Allegorie, vielmehr
trinkt er tatsächlich Wein:

Panurge ayant la gueule bée, Bacbuc print le livre d’argent, et pensions que fust ve-
ritablement un livre, à cause de sa forme qui estoit comme d’un breviaire, mais
c’estoit un breviaire vray, et naturel flascon plein de vin Phalerne: lequel elle fist
tout avaller à Panurge.85

Durch das Weltwort „TRINCH“ wird Panurge über den Wein von einem mehr-
zum mischsprachigen, von einem polyglotten zum makkaronischen Helden.
Nicht die Tatsache des Trinkens unterscheidet Mensch und Tier, Kultur und
Natur, sein Vorrecht erhält der Mensch allein durch den Stoff des Trinkens: „Et
icy maintenons que non rire, ains boire est le propre de l’homme. Je ne dy boire
simplement et absolument, car aussi bien boivent les bestes: je dy boire vin bon et
frais.“86 Das trinkbare Buch hat seinen Ort als gleichsam religiöses Nahrungsmit-
tel verlassen und wird zur Attrappe: Der Wein ist hier Medium der Wahrheit. Er
erhält seine transformatorische Kraft durch die implizite Frage nach dem Sinn der
Sinne bei Lektüre- und Erkenntnisprozessen aller Art und seiner Bedeutung als
eucharistische Speise, als unabdingbares Element der Symposien und der spezi-
fisch Rabelais’schen Kultur der convivialité.

                  

84 Jeremy Adler, Ulrich Ernst: Text als Figur. Visuelle Poesie von der Antike bis zur Moderne,
Weinheim 1987, S. 132-139, hier S. 133 und S. 136.

85 Rabelais: Cinquième livre, S. 834, dt., S. 808: „Und nachdem Panurge sein Maul aufgerissen
hatte, nahm Bakbuk das silberne Buch, das wir für ein wirkliches Buch gehalten hatten, das aber
ein sogenanntes Brevier war, das heißt eine kreuzbrave, landläufige Flasche mit Falerner Wein,
und ließ sie ihn bis auf den letzten Tropfen aussaufen.“

86 Ebd., S. 834, dt., S. 808: „Und nicht Lachen, sondern Trinken ist des Menschen Vorrecht, frei-
lich nicht so einfach und schlechthin trinken, das können die Tiere auch: guten, kühlen Wein
trinken, mein’ ich.“



EINVERLEIBEN 111

3.4 Literarischer Kannibalismus

Rabelais’ Gargantua et Pantagruel fokussiert die besonderen Friktionen solcher
Begriffe wie Geschmack und Genuß, Aufnahme und Ausscheidung in ihrem phy-
siologischen, philosophischen und poetologischen Kontext. Durch die ambiva-
lenten Implikationen der Fresslust im Sinne einer Tyrannei des Magens, die bei-
spielsweise durch die im Quart livre zitierte, lange Reihe derjenigen, die am Essen
gestorben sind, oder durch die Beschreibung des Reichs, in dem Monsieur Gaster
über die Körper herrscht, illustriert wird,87 liefert seine Pentalogie die Folie auch
für Probleme des Essens im Sinne einer Nahrungsverweigerung oder der Erzie-
hung durch Essen, wie sie in den modernen Hungerkünstlern aufscheinen, ohne
dass dieser Komplex hier weiter verfolgt werden kann.

Rabelais verlegt Erkenntnisprozesse also in mehrfacher Hinsicht in den Mund-
raum, wobei er der schier unerschöpflichen Substanz des Weines,88 also dem flüssi-
gen Medium der Erkenntnis, den Vorzug gibt und die Befriedigung des Bauches
mit dem des Geistes koinzidiert. Die unendliche Reihe der dem Riesenkörper dien-
lichen Speisen greift als Resultat einer Aufladung des grotesken Körpers und seiner
sinnlich-vegetativen Vorgänge wie Verdauung und Stoffwechsel auf ein silbernes
Buch über, das sich der in den Prologen vorbereiteten Logik entsprechend als ein
säkularisiertes, entmetaphorisiertes entpuppt. Das silberne Buch ist die Verkörpe-
rung der Analogie von Trinken und Wissen, bestätigt noch durch Bakbucs Verweis
auf der im Wein versteckten Wahrheit, die es zu interpretieren gilt.89

Genieß- wie Ungenießbares, Bücher, aber auch Menschen geraten bei Rabelais
auf die Zunge, zwischen die Zähne und in den Rachen: So ist Gargantua im Be-
griff, sechs Pilger zu verschlingen, stochert sie sich jedoch im letzten Moment aus
den Zähnen; im 32. Kapitel des Pantagruel spaziert der Autor/Erzähler an der
Zunge desselben zwei Meilen entlang in seinen Mund hinein und findet dort le-
diglich eine Welt ‚gerade wie bei uns‘ vor.90 Der Mund- und Rachenspaziergang
formuliert mithin ein neues und damals höchst aktuelles Thema, das der Entde-
ckung einer Neuen Welt, „mit all dem Erstaunen, den Verschiebungen des Hori-
zontes und Veränderungen des Weltbildes, die solche Entdeckung im Gefolge
hat“.91 Mit Blick auf diese Entdeckung steht, darin Shakespeares The Tempest
ähnlich, auch bei Rabelais der Kannibalismus „im Fluchtpunkt einer kulturellen

                  

87 Rabelais: Quart livre, S. 580.
88 Panurge wird nicht müde, auf den Durst als den eigentlichen Produzenten des Weines zu verwei-

sen. Vgl. Rabelais: Pantagruel, S. 263: „Mais je ne sçay que diable cecy veult dire, ce vin est fort
bon et bien delicieux, mais plus j’en boy plus j’ay de soif.“ Dt., S. 240: „Aber zum Teufel, ich
weiß nicht, wie’s zugeht: Dieser Wein ist doch gut und vortrefflich, aber je mehr ich davon trin-
ke, desto durstiger werd’ ich.“

89 Rabelais: Cinquième livre, S. 835 f.
90 Rabelais: Pantagruel, S. 332: „À quoy je congneu que ainsi comme nous avons les contrées de

deçà et de delà les montz, aussi ont ilz deçà et delà les dentz.“ Dt., S. 311: „So fand ich, daß es
dortzulande, gerade wie bei uns ein Dies- und Jenseits der Berge, so ein Dies- und Jenseits der
Zähne gibt.“

91 Auerbach: Mimesis, S. 256 f.
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Ordnung“, die sich im Modus von Kultur versus Barbarei über das Eigene und
dessen Grenze, über Alte und Neue Welt zu verständigen versucht.92 Der An-
thropophagievorwurf ist die Waffe des Kolonialismus, erweist sich jedoch auch
bei Denkern wie Montaigne als Kulturkritik im Sinne einer Bearbeitung der ei-
genen Grenzen. Durch ihr Faszinationspotential zeigt das Phänomen Anthropo-
phagie deutliche Züge eines „Behagens an der Unkultur“.93 Rabelais’ Text ist ein
früher Zeuge für die Frage danach, ob menschliche Kultur mit der Überwindung
des Kannibalismus anfängt, wie es frühneuzeitliche Texte nahelegen, oder ob
menschliche Kultur nicht selbst so etwas wie Kannibalismus ist, ein Kannibalis-
mus, der als das Fortschreiten in immer abstraktere Verwertungszusammenhänge
zu verstehen ist. Rabelais’ aufnahmebereite Leiber neutralisieren Fremdheit, stel-
len nach innen ein ähnliches Klima her wie nach außen: Pantagruels Aufstoßun-
gen bringen dem Volk in seinem Mund die Pest. Die obsessive Aufnahmebereit-
schaft des Körpers hat mit Blick auf die Frage der Erzählbarkeit einen apoetischen
Zug. Denn Rabelais subvertiert die Feier einer Oralität, wenn der Erzähler ver-
schwindet, genauer freiwillig verschluckt wird, also nunmehr aus dem Hals des
Riesen heraus nach Art eines Bauchredners zu erzählen vermag:

The narrator is swallowed by his story, but this does not stop the story from being
told: to be swallowed by the site of speech is still to produce the story of this inges-
tion, the story which simply takes the place of the history that ought have been told
at the conclusion of the war against the Dipsodes. The product is at once identified
with its place of production and replaced by it. […] In this way, the text becomes
the story of the body, and the body a text.94

Auch wenn Rabelais’ Erzählerstimme durch ihr Verschluckt-Werden hindurch-
geht, die orale und experimentelle Gier auch vor dem Buch im Buch nicht halt
macht und Rabelais selbst gerne als omnivore, als Allesverwerter im Hinblick auf
das Wissen seiner Zeit dargestellt wird, so sind seine Verfahren noch entfernt von
all jenen jüngst diagnostizierten, ambitionierten literarischen Operationen rund
um das Suffix ‚-phagie‘. In der Verschiebung von einer Poetik des Kannibalismus
hin zu einer ‚kannibalistischen Poetik‘95wird das Motiv in neueren Forschungen
über seine engeren poetologischen Implikationen hinaus zu einem ‚Aufess-
System‘ erweitert, in welchem beispielsweise das kannibalistische Potential der
Metapher als eine die Setzungen und die Ordnungen der Differenzen verschlin-
gende Figur vorgestellt und Intertextualität als gewaltvolle Usurpation von Vor-
läufertexten gedacht wird. Dergestalt präsentiert sich die Arbeit des Autors als Re-

                  

92 Daniel Fulda: Einleitung: Unbehagen in der Kultur, Behagen an der Unkultur. Ästhetische und
wissenschaftliche Faszination der Anthropophagie, in: Daniel Fulda, Walter Pape (Hg.): Das An-
dere Essen. Kannibalismus als Motiv und Metapher in der Literatur, Freiburg/Breisgau 2001,
S. 7-50, hier S. 10.

93 Ebd., S. 13.
94 Marin: Food for Thought, S. 111.
95 Cosima Lutz: Aufeß-System – Jean Pauls kannibalistische Poetik im ‚Komet‘, in: Jahrbuch der

Jean-Paul-Gesellschaft, 40 (2005), S. 59-106 und dies.: Aufess-Systeme. Jean Pauls Poetik des
Verzehrs, Würzburg 2007.
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sultat einer fortwährenden Zusichnahme, Vertilgung und (je nach Vermögen
auch transformierenden) Verdauung von Prätexten und bildet auf poetologischer
Ebene einen Gegenentwurf zur anxiety of influence, indem in ihr das Moment
nicht der Abwehr, sondern der lustvollen Übernahme dominiert. Selbst die Ar-
beit des Übersetzers zeigt sich von der Logik vollkommener, vernichtender Ein-
verleibung affiziert.96 Allerdings ist eine solche Poetik des literarischen Kanniba-
lismus, zu deren kulturanthropologischen Perspektiven es gehört, dass sie als voll-
kommene Assimilation bzw. Vernichtung des Anderen mit dem Verstehen kon-
kurriert,97 ohne die textuellen Strategien eines Rabelais’ und anderer Dichter im
Geiste Rabelais’ wie etwa Jean Paul nicht zu denken.98 Rabelais hat die Gewalt,
die dem Akt des Verstehens und dem der Einverleibung gleichermaßen zugrunde
liegt, herausgearbeitet und diesem zu verstehenden Wissen allerdings das Flüssige,
mehr als das Feste zugeordnet.99 In diese Verlagerung von der festen zur flüssigen
Materie hat er ein schriftkritisches Moment zugunsten einer Feier der Mündlich-
keit als eines Mediums der Präsenz, der Vitalität und der Subjektivität eingebaut.

Zwischen Rabelais und denjenigen literarischen Texten des 19. und
20. Jahrhunderts, die die Einverleibung eindeutig gewaltvoll inszenieren, indem
sie die zuvor positiven Implikationen der Analogisierung von Lesen und Es-
sen/Trinken gegen ihre herrschende Funktion wenden, liegen jene Theorien, die
die Kategorie des Geschmacks auf den Bereich ästhetischer Theoriebildung über
das ästhetisch Schöne und den Grenzwert des Ekels ausdehnen und die sinnliche
Erfahrung des Mundes als Ausgangspunkt und „Modell für andere geschmackli-
che Erfahrungen“ verwenden.100

                  

096 Serge Gavronsky: The Translator: from Piety to Cannibalism, in: Sub-stance 16 (1977), S. 53-62.
097 Fulda: Einleitung, S. 14.
098 Michail Bachtin: Das Wort im Roman, in: ders.: Die Ästhetik des Wortes, Frankfurt/Main

1979, S. 202.
099 Vgl. hierzu Kilgour: From Communion to Cannibalism, S. 90: „Knowledge is a substance even

more fluid, uncontrollable, and intangible than liquids, which instills an appetite that can be
totally insatiable.“ Zu den Implikationen der Feier des Textes als einem vitalen, übervollen und
dem inversen Prozess bzw. Progress hin zu einer allmählichen Entleerung vgl. Terence Cave:
The Cornucopian Text. Problems in Writing in the French Renaissance, Oxford 1985.

100 Thomas Kleinspehn: Warum sind wir so unersättlich? Über den Bedeutungswandel des Essens,
Frankfurt/Main 1987, S. 164.
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WEITERSCHREIBEN AN DER AUFLÖSUNG VON BUCH UND SCHRIFT

DURCHSTREICHUNGEN

Schriften sind zu vernichtende Schriften.
(Thomas Bernhard: Am Ortler)1

William Shakespeares The Tempest ist in mehrfacher Hinsicht leitend für dieses
Kapitel, das sich mit den Implikationen des Verbrennens, Radierens und Aus-
streichens von Buch und Schrift befasst. Der vereitelte Brandanschlag Calibans
und die eigenhändige ‚Liquidation‘ des Zauberbuches durch Prospero bilden eine
der möglichen Schriftvernichtungsszenarien im Feld des Zusammenhangs von
Löschen und Erobern, der an exemplarischen Texten des 19. und 20. Jahrhun-
derts untersucht wird. Schriftlöschung wird hier radikaler noch in ihrer Dimen-
sion der Durchstreichung und Für-Ungültig-Erklärung realisiert.

Darin Shakespeares Text ähnlich stehen sich in Achim von Arnims Erzählung
Isabella von Ägypten sowie in Gottfried Kellers Novellenzyklus Das Sinngedicht
wiederum zwei (ungleiche) Akteure und zwei Formen und Szenarien der Schrift-
vernichtung gegenüber, die sich nicht einfach ergänzen, sondern wechselseitig
kommentieren. Zudem sind die Objekte des Angriffs bei Shakespeare und Arnim
gleichermaßen Zauberbücher, in Kellers Sinngedicht hingegen ist Zauberpraxis
nur mehr auf eine bloße Formel reduziert, die alsbald verbrannt wird und damit
auch verdichtete Bezüge zu seinem Intertext, dem Don Quijote, erkennen lässt.2

Der bei Shakespeare angelegte Konnex von Löschen und Erobern sowie Pros-
peros buchgestütztes „project“,3 das Strategien kolonialer An- und Enteignung
erprobt, finden eine strukturelle, wenn auch vielfach gebrochene Parallele in den
exemplarischen Texten des 20. Jahrhunderts, in welchen das Verhältnis von
Schrift- und Menschenkörper, von Autor- und Texttod eine spezifische Ausprä-
gung erfährt. Löschen und Bewahren ist das den Begriffen von Erinnern und
Vergessen gegenüber pointiertere Gegensatzpaar, auch weil in ihm weniger die
Prozesshaftigkeit als vielmehr das Resultat bedacht wird. Durch seine Verschrän-
kung mit den Konzepten des Antisemitismus und Rassismus vor dem Hinter-
grund totalitärer und eliminatorischer Ideologien kann dieses Paar als poetologi-
sche und politische Grundopposition des 20. Jahrhunderts gelten. Alle Texte
prozessieren auf poetologischer und/oder der Plot-Ebene schriftlich fixierte Bil-
dungsentwürfe aus, deren mögliche und tatsächliche Gefährdung, Rücknahme
oder Löschung ihnen über die Szenarien der Schriftvernichtung beigegeben sind.

                  

01 Thomas Bernhard: Am Ortler, in: ders.: Die Erzählungen, Frankfurt/Main 1979, S. 379-404,
hier S. 385.

02 Gerhard Kaiser: Gottfried Keller, Das gedichtete Leben, Frankfurt/Main 1981, S. 504 f.
03 Shakespeare: The Tempest, S. 262.
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Hierbei stehen insbesondere die Wiederholbarkeit der Projekte ebenso wie die
Frage nach ihrem unlöschbaren Rest zur Disposition.

Seiner Etymologie nach beschreibt Löschen die Endigung, Beseitigung oder
Tilgung eines Vorgangs, in seinem engeren Sinne den Vollzug des Brennens/
Leuchtens und bleibt in der weiteren Wortgeschichte über seine Substantivierung
als Auslöschung metaphorisch an die Flamme gebunden.4 Der Vorgang des Lö-
schens entwickelt sein unkontrollierbares Potential, da er sich zwischen den Polen
einer oberflächlichen Tilgung und der restlosen Vernichtung ansiedelt. Die Radi-
kalisierung, die in der Substantivierung und in ihrem Gebrauch, etwa im Begriff
der Auslöschung, dem Genozid als absolutem Willen zur Vernichtung des An-
dern, liegt,5 impliziert ein spezielles Ursache-Wirkungsverhältnis, das sich als
kleine, meist intentionale Geste mit immenser und in der Geschwindigkeit des
Vollzugs unaufhaltsamer Wirkung beschreiben lässt.6

Die Instrumente, die es zu dieser Operation bedarf, sind nicht nur vielfältig,
sondern auch entscheidend für die Bedeutung dieser Operation: Neben der ety-
mologisch begründeten Nähe zum Brand sind es auch das Wasser, der Stift und
das Messer, die löschen. Auch wenn Löschen und Schrift in einem sehr bewegli-
chen Verhältnis zueinander stehen, sind Löschoperationen eng an (literarische)
Szenen gebunden, in denen Schriftskepsis und Schriftaffirmation einen schwer
auflösbaren Zusammenhang bilden und mitunter gegenstrebige Faktoren wie
Graphophobie und Graphophilie zusammenfallen.

Die Objekte dieser Löschung sind hier Schriftträger im engeren und weiteren
Sinne, neben Buch und Papier dienen auch durch Wortzauber und Schriftmagie
erschaffene künstliche Menschen – wie der Golem, der eine Buchstabenkombi-
nation im Mund, auf der Stirn, am Arm oder im Hinterkopf mitführt – ganz
wörtlich als Träger von Texten, deren Löschung ihre Kontrolle und letztendliche
Zerstörung ermöglicht. Wie an der Vernichtung des Golem ersichtlich, ist das
Löschen mitunter eine Arbeit am Buchstaben und ein Schaben an Wörtern.7 Im
Gegensatz zu anderen Verfahren der Unkenntlichmachung und Vernichtung von
Schrift erhält der Vorgang des Löschens seine terminologische Unschärfe über die
mit ihm verbundene Vorstellung von Irreversibilität und Restlosigkeit, eine Vor-
stellung, die nicht haltbar ist, besieht man sich die verschiedenen den Vorgang
des Löschens umgebenden Kontexte.

                  

04 Wolfgang Pfeifer (Hg.): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Berlin 1997, S. 812.
05 Zwei Beispiele für viele: Boris Barth: Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte,

Theorien, Kontroversen, München 2006, S. 7 und auf der Metaebene: Elisabeth Weber, Georg
Christoph Tholen (Hg.): Das Vergessen(e). Anamnesen des Undarstellbaren, Wien 1997, S. 16.

06 Vgl. z. B. Victor Hugo: Notre-Dame in Paris, 2 Bde., Leipzig 1895, S. 217: „Um das geschriebe-
ne Wort zu vertilgen, genügt ein Schwamm oder ein roher Tölpel“, heißt es in dem Roman, in
dem die Erfindung der „bleiernen Lettern“ gegen die „steinernen Buchstaben“, das ist hier die
Baukunst, ausgespielt wird.

07 Dass sich die Operation nur auf kleine Zeichenmengen erstreckt, heißt jedoch nicht, dass der
Löschwert auch ein geringer ist.



DURCHSTREICHUNGEN 119

1.1 Vergessen, Palimpsest, Asche

Um den Interpretationsraum des Löschens, auch in seiner Dimension des Durch-
streichens, in literarischen Texten auszuleuchten, werden seine gedächtnis- und
kulturtheoretischen Implikationen hier skizziert.

Obwohl Gedächtnistheorien häufig von typologisch unterschiedlichen Bild-
spendern (Wachstafel, Palimpsest, Spur etc.) ausgehen, fassen sie den Erinne-
rungsvorgang selbst jedoch meist als Einritzen/Einschreiben und Entziffern. Als
Korrelat zum Einritzen orientieren sich Vergessenstheorien am Vorgang des Lö-
schens von Erinnerungszeichen, ohne dass diese Tilgung von Überlieferungsspu-
ren einen eigenen Bildervorrat herausgebildet hätte. Hier gilt es nicht, die Gren-
zen von Metaphern aufzuzeigen, sondern festzuhalten, dass das Auslöschen im
Vorgang des Auswischens einer Tafel oder des Ausradierens der Wörter, aber
auch über die Verbrennung von Büchern und Bibliotheken bildlich wird.8 Ver-
gessenstheorien orientieren sich also an Erinnerungsmetaphern, die lediglich mit
negativen Vorzeichen versehen werden.9 Hierbei handelt es sich aber zunehmend
um ein Vergessen, das sich von negativen Kategorisierungen wie der damnatio
memoriae emanzipiert. Im Sinne einer ars oblivionis bildet es eigenständige Prak-
tiken aus und stellt in seinen verschiedenen Zuständen, etwa dem latenter Un-
verfügbarkeit, ein produktives Element im Prozess der Überlieferung dar.10 Neue-
re Gedächtnismodelle verbuchen das Vergessen nicht mehr als sekundäre Er-
scheinung, sondern betonen seine Produktivität und Teilhabe an der Prozessua-
lität des Erinnerns. Vor allem das Gedächtnismodell der Kultursemiotik geht von
der Annahme einer prinzipiellen „Unlöschbarkeit der Zeichen“11 aus, anstelle des
totalen, restlosen Vergessens als einem Modell, das sich in seiner Absolutheit im
digitalen Zeitalter mit seinen verschiedenen Löschregeln und -widerständen nicht
halten lässt. In den digitalen Speichermedien ist die Löschfunktion eben gerade
aus Gründen der kleinen und unaufwändigen Geste erschwert und erscheint
nicht so endgültig und unumkehrbar wie angenommen,12 auch wenn die Lang-
zeitarchivierung durch digitale Systeme und schnell alternder Hardware noch un-

                  

08 Weinrich: Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, S. 17. In das Metaphernfeld gehört auch die
Metapher der tabula rasa, die im Übrigen auch im Völkerrecht, im Zuge von Dekolonialisie-
rungsprozessen verwendet wird. Tabula-rasa-Konzepte (sogenannte Clean Slate Rules) implizie-
ren, dass der dekolonialisierte Staat nicht die Strukturen der Kolonialherren übernehmen muss.

09 Judith Kasper: Sprachen des Vergessens. Proust, Perec und Barthes zwischen Verlust und Einge-
denken, München 2003, S. 33 f.

10 Günter Butzer, Manuela Günter: Vorwort, in: dies. (Hg.): Kulturelles Vergessen: Medien – Ri-
tuale – Orte, Göttingen 2004, S. 9-14, hier S. 11.

11 Renate Lachmann: Die Unlöschbarkeit der Zeichen: Das semiotische Unglück des Mnemo-
nisten, in: Anselm Haverkamp, Renate Lachmann (Hg.): Gedächtniskunst. Raum – Schrift –
Bild. Studien zur Mnemotechnik, Frankfurt/Main 1991, S. 111-141.

12 Vgl. zur möglichen Verwendung des alten Begriffs Lethe und seiner zeitgenössischen Entspre-
chung auf der Computertaste mit der Aufschrift „Delete“: Interview von Stephan Krass – Mit
„Delete“ in den Fluss Lethe?, in: NZZ Folio 05/97. www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-
4db4-afd0-277884b93470/showarticle/3f84316a-fb8e-478a-9438-b704f7324eb0.aspx, 18. 3. 2011.
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geklärt ist. Die Metapher der Löschung oder Auslöschung begleitet also „das
Nachdenken über das Vergessen vom Altertum bis in das Zeitalter der modern-
sten Schreib- und Rechenanlagen der elektronischen Datenverarbeitung“13 von
Anbeginn.

Eines der wenigen und älteren Bildfelder des Vergessens ist Lethe bzw. das
flüssige Element des Wassers, das das Erinnerte ‚liquidiert‘. Das Wasser, vor allem
das fließende, entfernt das Aufgezeichnete aus dem eigenen Bereich, ohne es an-
zutasten, gleichsam ohne ihm etwas anzutun. Dieses Liquidieren im Sinne einer
Verflüssigung, der Auflösung und des Vergessenmachens von Schrift wird in
Shakespeares The Tempest exemplifiziert und findet über seine sich im 20. Jahr-
hundert erweiternde, doppelte Wortbedeutung zu Liquidation bzw. Liquidierung
(Auflösung eines Unternehmens und politisch motivierte, gezielte Einzel- oder
Massentötung) den Bogen zu einem der letzten, in diesem Kapitel behandelten
Texte: zu Imre Kertész’ Roman Felszámolás (dt. Liquidation), der seine Löschope-
rationen in den Rahmen totalitärer Ideologien stellt.

Mit den großen Gedächtnisbildern in Konkurrenz steht das „emblematische
Modell“ des Palimpsests.14 Das Abschaben, Abwaschen und Löschen von unnütz
gewordener Schrift15 unter Zuhilfenahme chemischer Verbindungen zum Zwecke
der Wiederverwendung des wertvollen und in der Herstellung aufwändigen
Schriftträgers Pergament sowie die mit der Frühen Neuzeit beginnende Metapho-
risierung des Palimpsests – zunächst als Gedächtnis der Geschichte (Francis Ba-
con) und dann als Beschreibung geistiger und kreativer Tätigkeiten, wie sie
Thomas De Quincey in Suspiria de Profundis (1845) und später Sigmund Freud
im Bild des alle früheren Einschreibungen unsichtbar bewahrenden Wunderblocks
(1925) für das Gedächtnis gefunden haben – bilden ein Projektionsfeld,16 auf
dem Erinnern und Vergessen, Entziffern und Löschen alsbald mit gewaltvoller
Überschreibung codiert werden. In Kellers Sinngedicht schabt ein keuchender
und stöhnender Geist getreu dem Wortlaut des Palimpsestierens an einer den
Urtext überlagernden Schrift herum. Hier wird das Palimpsestieren an die Über-
schreibung als Fälschung gebunden, indem der Vorgang den Ursprungstext er-
neut ins Recht setzt.

Der kulturtheoretische Blick metaphorisiert den Palimpsest und sein ur-
sprünglich ökonomisches Motiv der Tilgung und Wiederbeschreibung hin zur

                  

13 Weinrich: Lethe, S. 18. Neuere Beiträge dazu in: Sprache im technischen Zeitalter 45 (Sept.
2007) 183, Thema: Kreatives Vergessen.

14 Harald Weinrich: Schriften über Schriften. Palimpseste in Literatur, Kunst und Wissenschaft, in:
ders.: Wie zivilisiert ist der Teufel? Kurze Besuche bei Gut und Böse, München 2007, S. 23-34,
hier S. 33 f.

15 Neben Texten, die gezielt vergessen werden konnten, wurden auch kanonische Texte überschrie-
ben, sofern sie mehrmals vorlagen und deshalb dezimiert werden durften. Vgl. Joachim Jacob,
Pascal Nicklas: Der Palimpsest und seine Lesarten, in: dies. (Hg.): Palimpseste. Zur Erinnerung
an Norbert Altenhofer, Heidelberg 2004, S. 7-30, hier S. 11.

16 Thomas De Quincey: Suspiria de Profundis, in: ders.: Confessions of an English Opium-Eater
and Other Writings, London 2003, S. 150; Sigmund Freud: Notiz über den ‚Wunderblock‘, in:
ders.: Studienausgabe, Bd. 3, Psychologie des Unbewußten, Frankfurt/Main 1998, S. 364-369.
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Überschreibung/Durchstreichung ganzer Kulturen und betont in dem Begriff,
ungleich den populären Verwendungsweisen in der Gedächtnistheorie, die das
Löschen als inaktives Moment des Vergessens begreifen, ein absichtsvolles Auslö-
schen.17 Das für kulturgeschichtliche Analysen entscheidende Moment der Nut-
zung des Palimpsests liegt in der Asymmetrie der historisch differenten Texte: Ein
gut lesbarer, gleichsam offizieller, zweiter Text verdrängt einen ursprünglichen,
marginalisierten, überschriebenen Text. Eine für Derrida unhaltbare Metapher
allerdings, da es kein Erstes, keinen Rückgriff auf ein Ursprüngliches geben
kann.18

Löschen impliziert erst von seinem vorläufigen Ende her gesehen die apoka-
lyptische Vision, die aus einer in der Herbeiführung schnellen und einfachen, in
ihrer Wirkung verheerenden (oder ersehnten) Tilgung vieler Datenmengen (auf
Knopfdruck) besteht. Anders also als etwa der orale Verzehr von Schrift, in des-
sen Verlauf aus pragmatischen Gründen nur kleine Schriftmengen geschluckt
werden können,19 vermag das anonymere Prinzip der (Aus-)Löschung sein im-
menses Potential, große Schrift- bzw. Datenmengen zu vernichten, erst in seiner
zeitlichen Ausdehnung zu entfalten. Der (mythische) Brand der Bibliothek von
Alexandria wäre ein solches Beispiel der Löschung unermesslicher Zeichenmen-
gen, das jedoch selbst zum immer wieder aufgerufenen Zeichen dieser Löschung
geworden ist.20 In der fortwährenden Zitation dieses Brandes bekundet sich die
Vergeblichkeit restloser Löschung, ein Zusammenhang, dem auch die Idee des
Palimpsestierens sowie die im 19. Jahrhundert beginnende Palimpsestforschung
zur Lesbarmachung getilgter bzw. nur noch in Fragmenten zwischen dem neuen
Text erkennbarer Schrift widerspricht. Die alexandrinische Bibliothek brennt
wieder und wieder, da sie als katastrophische Urszene für die Zäsuren innerhalb
der Geschichte des Buches, des Wissens und der Produktivität reaktiviert wird.

Als besonders anschlussfähig erweist sich die Metapher des Palimpsests für die
Kultur- und Literaturtheorie, die den Begriff des Palimpsests im Sinne eines fort-
währenden Übereinanders textueller Schichten für sich entdeckte. In diesen Zu-
sammenhang gehören die verschiedenen lateinamerikanisch-karibischen und afri-
kanischen Überschreibungen von William Shakespeares The Tempest, die das
Stück vor dem Hintergrund ihrer kolonialen Situation neu entwerfen und ihm
somit andere Lesarten beigeben. Die Intertextualitätstheorie, die Gérard Genette
in seinem Werk Palimpseste entfaltet, sortiert mithilfe einiger dem Begriff der
Transtextualität untergeordneter Kategorien mögliche Bezugsarten von Texten

                  

17 Jacob, Nicklas (Hg.): Der Palimpsest und seine Lesarten, S. 13.
18 Jacques Derrida: Freud und der Schauplatz der Schrift, in: ders.: Die Schrift und die Differenz,

Frankfurt/Main 1972, S. 346.
19 Vgl. das Kapitel II.3: Restitution von Mündlichkeit.
20 Jon Thiem: Die Bibliothek von Alexandria brennt – wieder und wieder, in: Mona Körte, Corne-

lia Ortlieb (Hg.): Verbergen Überschreiben Zerreißen. Formen der Bücherzerstörung in Litera-
tur, Kunst und Religion, Berlin 2007, S. 31-45.
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zueinander und liefert somit ein umfangreiches Instrumentarium zur Beschrei-
bung der differenten Relationen.21

Auch im Universum der Editionspraxis ist Löschen ein paradoxer Bestandteil
der Wiederherstellung von Texten, gehört also zu den selbstverständlichen Ope-
rationen der historischen Textpflege, dort nämlich, wo Textpflege bzw. philologi-
sche (Editions-)Praxis verworfene Textelemente mitdokumentiert, anstatt sie zu
unterdrücken. Aus der Perspektive der Schreibprozessforschung erscheint Lö-
schen als eine Konsequenz des Widerstands, deren Quelle „die Körperlichkeit
und die Instrumentalität des Schreibaktes“ ist, denkbar als ein Überwältigungs-
prozess von Schreibwerkzeugen sowie der mitunter problematischen Engführung
von Gedanken- und Schreibfluss, und darin den Schreibszenen geradezu inhä-
rent.22 Die oft unfreiwillige Löschung durch auslaufende Stifte, Patronen etc. ver-
dankt sich dem Eigensinn der mediengeschichtlich veränderten Schreibwerkzeu-
ge, die sich dem Produktionsprozess widersetzen.23 Im Kosmos der eigenen
Textproduktion ist das Löschen mithin auch radikaler zu denken als eine Form
der Endredaktion.

Schließlich bewegen sich auch Löschen und Lesen in einem besonderen Span-
nungsfeld, in dem die vernichtende Aufnahme der Lektüre einer Tilgung der
Materialität durch ‚geistige Aufnahme‘ gleichkommt. Paul Valéry ordnet dem Le-
sen als „augenhafte Inbesitznahme der Zeichen“ das „Denkbild der Flamme“ zu,
„die sich ausbreitet, oder jenes andere eines Fadens, der von einem Ende zum an-
deren brennt, wobei es gelegentlich kleine Explosionen und Flackerfunken
gibt“.24 Valéry nennt die Lesbarkeit „die Eigenschaft eines Textes, die seinen Ver-
brauch, seine Vernichtung durch den Geist, seine Umwandlung in geistiges Ge-
schehen vorsieht und erleichtert“.25

Valéry folgt mithin einer Tradition der Engführung von Feuer und Geist. Als
ein selbsttransformatorisches Prinzip ist das Feuer ein sichtbarer Übergang: „An
seiner Grenze, an der Spitze der Flamme entmaterialisiert, entrealisiert sich das
Feuer, es wird Geist.“26 Das alles verzehrende Feuer, das die zahllosen Schrif-
tenverbrennungen als Zeichen des sich radikalisierenden Terrors hin zu Men-
schenverbrennungen aufruft, wird gerne mit einer Restlosigkeit in Verbindung
gebracht, dem die wenn auch fragilen Reste, Asche und Rauch, immer schon wi-
dersprechen. Eben diese Asche ist es, die im 20. Jahrhundert zur fortwährenden
Reflexion über das, was bleibt, über den Rest wurde. Die Asche ist der Referenz-
punkt all jener poetisch offenen Formen nach 1945, von Samuel Beckett über Sa-
rah Kofman und Jacques Derrida bis hin zu Cordelia Edvardson und Imre Ker-
tész, die die Auslöschung zu bearbeiten versuchen und, wie Edmond Jabès, in der

                  

21 Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, Frankfurt/Main 1993.
22 Martin Stingelin: ‚Schreiben‘, in: ders. (Hg.): „Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum“.

Schreibszenen im Zeitalter der Manuskripte, München 2004, S. 7-21, hier S. 12.
23 Ebd., S. 16.
24 Paul Valéry: Über Kunst, Frankfurt/Main 1973, S. 15-22.
25 Ebd.
26 Bachelard: Psychoanalyse des Feuers, S. 137.
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Asche eine Metonymie des Todes erkennen. In Derridas Schriften, deren Bewe-
gung durch die Produktion und die ihr folgende, fortwährende Aufhebung des
Sinns von Destruktionen und Auslöschungen geradezu durchzogen ist, wird be-
kanntlich die Fixierung der Philosophie auf Geist und Stimme und der damit
verbundenen Einengung der Schrift „auf eine zweitrangige und instrumentale
Funktion“27 als Logo- bzw. Phonozentrismus kritisiert. Die Ausdehnung der
Schrift über das Notationssystem hinaus, beispielsweise auf die ‚Schrift des Bildes‘
oder die Informationsprozesse in der lebenden Zelle, erlaubt es, auch von einer
‚Schrift der Asche‘ zu sprechen. In seinem polyphonen Text Feu la cendre (1982)
behandelt Derrida die Asche als ein ‚Zeitzeichen‘, das in seinen verschiedenen
Sorten das Gelöschte in seiner vernichteten, aufgezehrten Form als Spur be-
wahrt.28 Das Feuer ist ein Agent der Löschung, die Ambivalenz des Feuers prägt
auch ihr Resultat. Die Beschäftigung mit (dem Begriff) der Asche, ihrem befrie-
denden und zugleich beunruhigenden Potential, deren Plural unhörbar bleibt,
bedeutet die Arbeit am Rest, am Rest der Geschichte, der als die Geschichte des
Holocaust aus ihrer eigenen Erzählbarkeit gerückt ist. Mit Blick auf Imre Kertész’
Werk sieht Gábor Schein die Bedeutung der Nichtintegrierbarkeit der Asche der
Krematorien darin, „dass sich die Geschehnisse selbst nicht in die Geschichte in-
tegrieren lassen, dass die Geschichte, sofern sie in der Tat die von dem Brand üb-
rig gelassene Asche ist, aus ihrer eigenen Erzählbarkeit gerückt ist“.29 Schließlich
handelt auch Derridas hermetischer Text von der Unlöschbarkeit, indem er von
dem Rest aus argumentiert, der kaum lesbar ist, aber sichtbar Rückschlüsse auf
das Verbrannte erlaubt.

Der Palimpsest und die Mittel der Lesbarmachung des abgeschabten Textes –
aber auch Freuds Wunderblock, dessen „unbegrenzte Aufnahmefähigkeit und Er-
haltung von Dauerspuren“,30 und schließlich die „Lesbarkeit“ der Asche als Hin-
terlassenschaft des Feuers – verdeutlichen, dass der Vorgang des Löschens kein
restloser ist. Es ist dieser Zusammenhang von Löschen bzw. Durchstreichen und
Aufheben, den die Literatur als eine Arbeit am Rest produktiv zu machen sucht.

1.2 Löschfiguren: „raw material“ und „ungestaltetes Klümpchen“
Achim von Arnim Isabella von Ägypten

Prosperos Regiebuch, das er unaufhörlich konsultiert, bis er es schließlich im
Wasser auslöscht, dient hier als Grundfigur einer poetischen Machtkonstellation,
die sich auf die Idee der nicht zweckfreien Entstehung oder Formung der Figuren

                  

27 Jacques Derrida: Grammatologie, Frankfurt/Main 1988, S. 17-23.
28 Vgl. Jacques Derrida: Feuer und Asche, Berlin 1988.
29 Gábor Schein: Das Unverbindbare verbinden: Anmerkungen zur Prosa von Imre Kertèsz, in:

ders., Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner (Hg.): Der lange dunkle Schatten. Studien zum
Werk von Imre Kertész, Wien 2004, S. 165-180, hier S. 167.

30 Freud: Notiz über den ‚Wunderblock‘, S. 365 f.
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durch ‚Gebrauchsschriften‘ beruft. Mit Gebrauchsschriften sind hier esoterische,
meist nur Spezialisten zugängliche Schriften oder auch Formeln gemeint, die ihre
Macht über Auslegung und Anwendung entfalten. Im Tempest wird das Zauber-
buch als ein Instrument der Kultivierung Calibans als „raw material“31 mit Blick
auf mögliche Wiederholungen oder Fortsetzungen des „projects“ gewaltsamer Er-
ziehung am Ende durchgestrichen. Die Unklarheit über die Art des Bedingungs-
verhältnisses zwischen der Schrift und der durch sie geformten/manipulierten Fi-
gur ist Teil dieser Machtkonstellation, die in den romantischen Dichtungen des
19. Jahrhunderts in Gestalt der vielen ‚künstlichen Menschen‘ aufgefächert wird.

Die Literatur des frühen 19. Jahrhunderts ist bekanntlich voller Schöpfungs-
phantasien, deren epigonale Versuche zur Erschaffung eines Menschen stecken
bleiben oder komplett entgleisen. Neben der Betonung des Herstellungsprozesses
treten die Materialien zur Erschaffung der künstlichen Figuren, allen voran die
Schrift als Speicher bewährter Techniken und Formeln, in den Vordergrund. Wo
Schrift diese künstlichen Wesen generiert, entsteht die Frage, ob auch der Tod
dieser Figuren allein über schriftgestützte Strategien herbeigeführt bzw. diese nur
so rückgängig gemacht werden können. Am konsequentesten wird diese Frage in
der Figur des Golem beantwortet. Der Golem scheidet aus der poetischen Wirk-
lichkeit aus, indem ihm ein Buchstabe von der Stirn gestrichen wird: Aus dem
Schriftzug ‚emeth‘ (Wahrheit) wird ‚meth‘ (Tod).

Shakespeares durch Zauberbücher zu disziplinierendes „raw material“32 findet
also eine Entsprechung in den vielen ‚künstlichen Menschen‘ der romantischen
Dichtungen. Im 19. Jahrhundert wird der seit dem 16. Jahrhundert wirksame
„virulente Eroberungs- und Kolonialdiskurs nunmehr ganz offen von dem Phan-
tasma, das Andere als materialisiertes in Besitz nehmen zu können, heimge-
sucht“.33 Hierbei tendieren die Figuren des Anderen, in Gestalt der vielen nach-
gebildeten Menschen, ebenso wie vor ihnen die Figurationen des (edlen) Wilden,
„zu einer Materialisierung der Vision vom Ur- oder Idealzustand des Men-
schen“.34 Homunculi und Golem sind selbstverständlich keine direkten Nachfah-
ren Calibans, der anders als die alchemistisch oder sprachmagisch hervorgebrach-
ten Menschen von Prospero vorgefunden und dann versuchsweise domestiziert
wird. Als unvollkommene, unbereitete, formlose Wesen werden diese erzeugten
Kreaturen jedoch gleichermaßen einem Kultivierungsprozess unterworfen. Durch
ihren Status als Experiment ist ihnen ihre mögliche Auflösung oder Rückver-
wandlung in den Urzustand, in Lehm oder Erde, immer schon eingeschrieben. In
den Augen und der Beschreibung der Kolonisatoren wechselt Caliban fortwäh-
rend seine Gestalt; er ist Fisch, Reptil, halb menschliches, halb dämonisches We-
sen. Vom Golem hingegen fehlt in den Quellen der jüdischen Mystik jede detail-

                  

31 Srigley: Images of Regeneration, S. 43.
32 Ebd.
33 Doerte Bischoff: Eroberungen und Verwicklungen. Fremdes Begehren in Gottfried Kellers Sinn-

gedicht, in: Eva Lezzi, Monika Ehlers (Hg.): Fremdes Begehren. Transkulturelle Beziehungen in
Literatur, Kunst und Medien, Wien 2003, S. 371-382, hier S. 372.

34 Ebd.
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lierte Beschreibung, doch wird auch an ihm – wie zu zeigen sein wird – ein
Mechanismus der Verkennung offenbar, der in der versuchsweisen Angleichung
an den Menschenkörper bis zur vollständigen Verwechselung mit ihm greifbar
wird.

Erweckt werden die künstlichen Wesen durch Worte, die bei Alraun35 und
Golem durch die Schrift hindurch müssen, um vernehmbar zu werden. Anders
also als der Zauberlehrling Goethes, dem es zunächst über den Symbolgebrauch
und den Vollzug der Sprache, über das erinnerte „Wort“ und den „Brauch“ des
Meisters gelingt, aus einem Besen einen künstlichen Menschen und Diener zu
zaubern, werden künstliche Menschen nicht mehr durch Worte, sondern über
Schrift regiert: kein rezitatives Ritual ohne Buch, ohne in der Schrift aufgesuchte
Anleitung oder Formel.

In den Golem-Geschichten von Achim von Arnim, Ludwig Tieck und Cle-
mens Brentano spielen Figuren, deren Vitalität und Potentialität ebenso unklar
sind wie die Verfügungsgewalt über sie, eine zentrale Rolle. In Gestalt von Alrau-
nen und Golems treten sie als vom Menschen kaum unterscheidbare auf und wi-
schen ihren Ursprung aus.36 Ihnen haftet, darin Pygmalion ähnlich, die heikle
Frage nach der Grenze von Kultur und Natur an; in dem dialektischen Prozess
von Mortifikation und Belebung ist ihre Geschichte immer auch eine des Wider-
rufs. Anders als der Pygmalion-Mythos, der die Figuralität als ein Thema der
Kunst in Szene setzt, verdanken sich Golem und Alraun schriftlich überlieferter
Schwarzkunst, ihre Entstehung und ihre Rückverwandlung beruhen also auf ei-
nem Modell von prekärer Schriftlichkeit.

Selten wurde die Löschung des Ursprungs so radikal gestaltet wie von Achim
von Arnim in seiner Erzählung Isabella von Ägypten. Kaiser Karl des Fünften erste
Jugendliebe (1812), einer Erzählung, die Jacob Grimms poetisch knappe, polni-
sche Version der Golem-Sage37 verarbeitet und popularisiert, indem in ihr das
nunmehr mit unheimlichen Attributen ausgestattete Motiv des (weiblichen) Go-
lem übernommen und mit dem Doppelgängermotiv verschränkt wird. Durch die
hier aufzufindende Häufung von ‚Löschfiguren‘ – Gestalten, deren Eigenleben
zwischen ihrer Schöpfung und ihrer Zerstörung auf die erzählte Zeit zurückwirkt
und umgekehrt – und die koloniale Konstellation, aber auch über Fragen nach

                  

35 Alraune ist die einer menschlichen Gestalt ähnliche oder entsprechend zurecht geschnitzte Al-
raunwurzel (Mandragora officinarum, ein Nachtschattengewächs mit giftiger Wurzel, das oft in
zwei Teilwurzeln gespalten ist). In der griechischen Antike galt die Alraune als Zauberpflanze.
Der vor allem im 16. und 17. Jahrhundert populären Überlieferung nach wächst sie unter dem
Galgen aus dem Harn oder Sperma eines Gehenkten. Ihrem Besitzer/ihrer Besitzerin verschafft
sie Reichtum und Glück.

36 In eine andere Richtung weist der Aufsatz von Schmitz-Emans, in dem über die widersprüchli-
chen Konnotationen der Produktion und Erscheinung künstlicher Menschen hinaus diese vor
allem „als Chiffre des Kunst-Werks“ interpretiert werden. Monika Schmitz-Emans: Eine schöne
Kunstfigur? Androiden, Puppen und Maschinen als Allegorien des literarischen Werks, in: Arca-
dia 30 (1995) 1, S. 1-30, hier S. 6.

37 Jacob Grimm: Entstehung der Verlagspoesie, in: Zeitschrift für Einsiedler, hg. von Achim von
Arnim und Clemens Brentano, Heidelberg 1808.
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Reproduktion und Genealogie erweist sich die Erzählung als durchaus anschluss-
fähig für die hier verhandelten Fragen. Während Shakespeares Ariel sowie die an-
deren namenlosen Geister in der ihnen zugewiesenen Sphäre verbleiben und nur
auf Zuruf sichtbar werden, durchbrechen die der Schrift entsprungenen Spuk-
figuren bei Arnim den abgezirkelten Raum und dringen gleichsam von unten in
die Erzählgegenwart ein, setzen sich in ihr fest, um sie zu beherrschen und zu
subvertieren. Heinrich Heine hat diese Figurenhäufung in Die romantische Schule
(1835) als komplexes Zeichen einer unheimlichen Erzählung gewürdigt,38 Grimm
hingegen monierte eben diese Vielzahl artifizieller Wesen, da Arnims poetisches
Verfahren die Sicherheit der Geschichte durch die Einmischung der Unbe-
stimmtheit der Sagen gefährde. ‚Einmischung‘ ist in der Tat das poetische Signal
Arnims, der seine Erzählung mit zweifelhaften Existenzen und mit anderen,
durch diese aufgerufenen Erzähltraditionen wie der Sage, der Legende und des
Mythos unterwandert und destabilisiert, nicht ohne seinerseits eben dieses Sagen-
gut kräftig durcheinander zu rühren und zu manipulieren. Zudem ruft Arnim ei-
ne beachtliche Völkertafel auf: „Zigeuner, Juden und Ägypter, das Heilige Römi-
sche Reich deutscher Nation, das Heilige Land und das Pharaonenreich sind über
zahlreiche metaphorische Koppelungen und metonymische Verschiebungen mit-
einander verknüpft und zu einer komplexen kulturgeographischen Textur verwo-
ben.“39 Bevor die hier interessierenden Aspekte von Entstehung und Löschung,
von Ursprung und Genealogie vertieft werden, sei der geographisch weitausgrei-
fende Handlungsverlauf kurz umrissen.

Isabella, die Tochter des Zigeunerherzogs Michael, lebt in einem abgeschiede-
nen Häuschen an der Schelde und trauert um ihren Vater, der fälschlicherweise
eines Diebstahls bezichtigt und kurzerhand gehängt worden war. Arnims Ge-
schichte will es, dass die Zigeuner, anders als die damaligen zeitgenössischen For-
schungen belegen, ihr Stammland in Ägypten haben. Zerstreuung, Exil und ewi-
ge „Wallfahrt“ verdanken sie dem Grund, „daß sie die heilige Mutter Gottes mit
dem Jesuskinde und dem alten Joseph verstoßen, als sie zu ihnen nach Ägypten
flüchteten“.40 Anders als die Juden werden sie für eine vergleichsweise kleine Sün-
de verfolgt, ihr Schicksal ist noch dadurch erschwert, ihr Ruf noch darüber ver-
dorben, dass sich die Juden verschiedentlich für Zigeuner ausgeben. Isabella sieht
nun ihren toten Vater den Fluss hinauf nach Ägypten an sich vorüberziehen. Die
alte Braka, bei der Isabella in Obhut ist, hindert sie daran, dem Vater nachzu-

                  

38 Heine, Heinrich: Die romantische Schule (1835), in: ders: Sämtliche Schriften in zwölf Bänden,
hg. von Klaus Briegleb, Bd. 5, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 1968, S. 357-504, S. 460 ff: „Unter
Arnims Novellen dünkt mir die kostbarste seine ‚Isabella von Egypten‘ [...]. In sämtlichen franzö-
sischen Schauergeschichten ist nicht so viel Unheimliches zusammengepackt wie in jener Kut-
sche, die Arnim von Brake nach Brüssel fahren läßt [...].“

39 Andrea Polaschegg: Genealogische Geographie. Die orientalische Ordnung der ersten und letzten
Dinge in Achim von Arnims „Isabella von Ägypten“, in: Athenäum. Jahrbuch für Romantik,
15 (2005), S. 95-124, hier S. 100.

40 Isabella von Ägypten ist Teil der Novellensammlung von 1812, zit. nach Achim von Arnim: Isa-
bella von Ägypten, in: Sämtliche Erzählungen 1802-1817, Achim von Arnim, Werke in sechs
Bänden, Bd. 3, hg. von Renate Moering, Frankfurt/Main 1990, S. 622-744, hier S. 624.
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springen und teilt ihr mit, dass Erzherzog Karl beabsichtige, in Isabellas als Ge-
spensterhaus verrufenen Bau zu nächtigen. Wie mit Braka vereinbart, legt sich
Isabella nachts zum Herzog, der jedoch vor dem vermeintlichen Gespenst flieht.
Isabella aber hat sich bei seinem ersten Anblick in ihn verliebt und erfährt bald
darauf, dass die Oberhäupter der Zigeuner ohnehin beschlossen haben, dass sie
von diesem ein Kind bekommen, „den zerstreuten Überbleib“ ihres Volkes in Eu-
ropa sammeln und in die „heiligen Wohnplätze unseres Ägypterlandes“ zurück-
führen solle.41 Ein Beschluss, dessen schnelle Durchführung der bald in das Er-
zählgeschehen eintretende Alraun zu verhindern weiß. Zunächst besinnt sich Isa-
bella auf die Hinterlassenschaften ihres Vaters und findet unter alten Schriften
auch niederländisch-deutsch verfasste Zauberbücher, die viele geheime Regeln
und Zeichnungen enthalten, wie beispielsweise der ‚Stein der Weisen‘ zu finden
sei, und denen sie schließlich „die Bedingungen einen Alraun zu gewinnen“ ent-
nimmt.42 Nicht nur handelt es sich hierbei um die „leichteste von allen Zauberei-
en“,43 der Alraun ist zudem besonders brauchbar im Auffinden verborgener
Schätze, verspricht also materielle Sicherheit. Um Mitternacht gräbt Isabella un-
ter dem Galgen eine Alraunenwurzel aus, hegt und pflegt die hässliche, schnell zu
der ihr vorherbestimmten Größe anwachsende Wurzel mütterlich, macht ihr
Haare und setzt ihr gutmeinend gleich zwei Augenpaare ein. Daraufhin begeben
sich Isabella, die alte Braka und der neu hinzugekommene, durch einen Teu-
felspakt zum Wiedergänger gewordene Bärnhäuter auf die Reise nach Gent, um
zu allererst „ein vornehmes Wesen zu erlernen“.44 Der Alraun hat sich in der Zwi-
schenzeit zu einem eigenwilligen, unbezähmbaren Quälgeist entwickelt, der eine
erstaunliche Anpassungsfähigkeit aufweist und sein Wissen mitunter über schräge
Analogien bezieht, seine Menschenähnlichkeit also zu meistern versteht: „Seinen
Lehrer der Rhetorik beschämte er oft mit seiner Beredsamkeit und ärgerte ihn
mit seinen Späßen. Er konnte den meisten Leuten in ihrer Sprache geschickt
nachreden, hatte aber keine eigene Sprache.“45 Er bringt Gerüchte in Umlauf,
zieht enorme Aufmerksamkeit auf sich und mischt die Gesellschaft auf. Er ver-
hindert und unterbricht die Zusammenkunft Isabellas und Karls, besessen von
der Idee, sich selbst an die Stelle des Gatten Isabellas zu setzen. Dennoch kommt
es zur Vereinigung zwischen Karl und Isabella, in der ein Sohn gezeugt wird, da-
nach aber werden sie getrennt. Der Erzherzog hat nämlich, um seinen Rivalen,
den Alraun auszuschalten, einen polnischen Juden beauftragt, einen Golem nach
dem Bild Isabellas anzufertigen, um ihn dem Alraun zuzuführen, erliegt dem Ab-
bild aus Ton dann allerdings selbst und fängt ein Verhältnis mit ihm an. Ähnlich
dem Alraun hat „Golem Bella“ kein Inneres, es ist ein Geschöpf, in dem ein
„echtes Judenherz“ wohnt und das „nichts Eigenes wollte, als was in des jüdi-

                  

41 Arnim: Isabella von Ägypten, S. 670.
42 Ebd., S. 636.
43 Ebd.
44 Ebd., S. 665.
45 Ebd., S. 666.



WEITERSCHREIBEN AN DER AUFLÖSUNG VON BUCH UND SCHRIFT128

schen Schöpfers Gedanken gelegen, nämlich Hochmut, Wollust und Geiz“.46

Auch von Braka und dem Alraun wird der Golem für die echte Isabella gehalten
und ersetzt zeitweise ihren Platz. Isabella kann allen zweifelhaften, auch sexuellen
Übergriffen in Gent entkommen, verliert jedoch ihre „Familie“ zeitweise aus den
Augen, verirrt sich im Wald und wird dort für eine Tote gehalten. Im Traum er-
hält sie Kenntnis von ihrer Schwangerschaft und der bevorstehenden Geburt ei-
nes Sohnes. Auf Umwegen trifft sich das Paar wieder, Isabella entgeht einem An-
griff der Golem Bella, worauf diese dann nach den Regeln der popularisierten
Golemlegende zerstört wird: Karl wischt ihr den ersten Buchstaben der hier se-
mantisierten Schrift auf ihrer Stirn, das Aleph aus, sodass auf ihrer Stirn anstelle
des Wortes „emeth“ (Wahrheit) nur mehr das Wort „meth“ (Tod) steht. Die Fi-
gur zerfällt zu Lehm. Karl bestätigt nun als Kaiser Isabella als einzige Erbin
Ägyptens und rehabilitiert ihr Volk. Bald darauf verlässt sie Karl und führt das
Volk in sein Stammland. Der Alraun, aus Sehnsucht zu seiner doppelt verlorenen
Gattin zum Maler geworden, liegt eines Tages, von Schwefel umgeben, „zerrissen
und ohne Bewegung auf dem Boden“,47 wird heimlich begraben, sucht aber Karl
weiterhin heim. Am 20. August 1558, am Todestag Karls, übergibt Isabella ihrem
Sohn Lrak die Regierungsgeschäfte und stirbt.

Von Anbeginn führen die Doppelwesen ein Eigenleben, fügen sich in famili-
enähnliche Zusammenhänge ein und gewinnen in ihren verschiedenen Konstel-
lationen zu den anderen Figuren sogar die Oberhand, indem sie eine enorme
Entwicklung durchlaufen.48 Mithin ist Arnims Text Teil eines obsessiv betriebe-
nen Unterfangens der Sicherung von Genealogie und Erbschaft, mit der sich die
Literatur des 19. Jahrhunderts beschäftigt zeigt. Während in der deutschen Lite-
ratur zum Ende des 18. Jahrhunderts genealogische Ungereimtheiten und Legi-
timitätsfragen aufgeworfen und diskutiert werden, verschiebt sich diese Bewe-
gung im 19. Jahrhundert hin zur Sorge um die Regelung von Nachkommen und
Erbschaften.49 Die teilweise gelingende Assimilation der artifiziellen Wesen, de-
nen jede ‚natürliche‘ bzw. genealogische Verankerung fehlt, zeigt die Fragilität der
biologischen oder kulturellen Genealogie und stellt ihre Legitimität radikal in
Frage. Der im Volksglauben aus dem Samen des Vaters gewonnene Alraun wird
so zum Teil der Hinterlassenschaft von Isabellas Vater; der Samen und das vom
Vater hinterlassene Buch generieren und verbürgen seine Entstehung.

                  

46 Arnim: Isabella von Ägypten, S. 688.
47 Ebd., S. 737.
48 Friedrich Strack: Das ‚Wunder‘ der Geschichte und die ‚Wahrheit‘ der Sagen. ‚Isabella von

Ägypten‘ als poetisches Experiment, in: Gerhard Hahn, Ernst Weber (Hg.): Zwischen den Wis-
senschaften. Beiträge zur deutschen Literaturgeschichte. Bernhard Gajek zum 65. Geburtstag,
Regensburg 1994, S. 292-303, hier S. 298: „Die Spuk-figuren […] leben sich ein in der Ge-
schichtswelt, werden fast alltäglich.“

49 Sigrid Weigel: Zur Dialektik von Geschlecht und Generation um 1800. Stifters ‚Narrenburg‘ als
Schauplatz von Umbrüchen im genealogischen Denken, in: dies., Ohad Parnes, Ulrike Vedder,
Stefan Willer (Hg.): Generation. Zur Genealogie des Konzepts – Konzepte von Genealogie,
München 2005, S. 109-124, hier S. 109.
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Golem Bella und Alraun, deren Geburt nicht über den Körper der Frau er-
folgt, stehen in der Tradition angenommener und unheimlicher Kinder, die, wie
etwa Nicolo in Kleists Der Findling (1811), die eigentlichen Kinder substituieren
und damit eine genealogische Intuition bekunden, die unheimlich und usurpato-
risch wirkt. Denn sie kompensieren ihren prekären Status als Substitute, indem
sie gleich mehrere Positionen der genealogischen Ordnung einzunehmen versu-
chen. Vom Alraun heißt es bald nach seiner Herstellung: „Es war, als wenn er
schon einmal gelebt hätte, so schnell wurde er durch eine kurze Erinnerung mit
allen menschlichen Verhältnissen bekannt.“50 Als ein Meister der Assimilation
überschreitet der Alraun in unkontrollierter Weise die ihm wiederholt beschei-
nigte rhetorische und habituelle Enge. Wohl wichtigstes Indiz dieser selbstver-
ständlichen Situierung der Figuren ist die oft überlesene Szene, in der die alte
Braka das Verbrennen der Zauberbücher ausgerechnet durch den Bärnhäuter, ei-
ner weiteren Spukfigur, nachträgt. Als Bella ihre Zauberbücher mit auf die Reise
nach Gent nehmen möchte, sind sie schon zerstört: „‚Ach, liebes Kind‘, sagte die
Alte, ‚das hat der grobe Bärnhäuter aus Unvernunft alles in den Ofen geworfen:
sei nur nicht böse, tröste dich.‘ Bella sah nieder: ‚So muss ich auch das alles ver-
lassen, womit ich gespielt habe.‘“51 Fast scheint es des eher blassen Bärnhäuters
einzige Aufgabe zu sein, mit der Verbrennung nicht nur den Ursprung des Al-
rauns als eines gemachten Wesens auszustreichen, sondern auch jede mögliche
Anleitung zu seiner Auslöschung zu vernichten.

Die Auslöschung des Zauberbuches ist also der Beginn einer Authentifizierung
oder Beglaubigung, die den Alraun alsbald in verschiedenen sozialen und gesell-
schaftlichen Rollen zirkulieren lässt: „Kind“, „Neffe“, „Nebenbuhler“, „Beinahe-
Gatte“, „Feldmarschall“ etc. Mehr noch scheint die Beseitigung der Bücher sein
Dasein und das der Anderen erst zu begründen und ihnen eben die Sicherheit
und den Schutz vor möglichen, von Isabella mehrmals formulierten Vernich-
tungswünschen zu verleihen. In einer paradoxen Bewegung scheint das von Isa-
bella selbst eingesetzte, doppelte Augenpaar die Möglichkeit seiner Vernichtung
zu erschweren. Denn nicht nur der Erzähler lässt keinen Zweifel daran, dass das
von Isabella erschaffene Wesen sie „bis an sein Ende […] betrüben sollte“.52 Viele
Male, und dies schon recht bald nach seiner Erschaffung, wünscht auch Isabella
die Auslöschung dieses von ihr ins Leben gerufenen Quälgeistes herbei, doch der
versichert (sich dabei allerdings manchmal an die falsche Geliebte Golem Bella
wendend):

Du kannst mich nicht zerstören, wie du mich leichtsinnig spielend geschaffen hast;
ich bleibe bei dir, werde die Wünsche deiner Habsucht nach Geld befriedigen, wer-
de dir Schätze bringen, soviel du verlangst, aber es wird dein Verderben sein. Du

                  

50 Arnim: Isabella von Ägypten, S. 649.
51 Ebd., S. 659.
52 Ebd., S. 642.
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wirst mich von dir werfen, mich vernichten wollen, aber doch bleibe ich bei dir, dir
bin ich gebannt.53

Das verbrannte Buch unterstreicht den Anspruch auf das Dasein der künstlichen
Figuren, auf ihren Anteil an der poetischen Wirklichkeit und ist in umgekehrter
Wendung ihr apotropäischer Beitrag zu einer Kolonisierung, indem den ur-
sprünglichen Besitzern ihre Herrschaftsinstrumente entwendet und zerstört wer-
den. Die Büchervernichtung wird lesbar als rituell vollzogener Gründungsakt ei-
nes (hier künstlich erzeugten) Volkes im Volk. Dies ist die dem antijüdischen
Grundton zuwiderlaufende Botschaft, auf die noch zurückzukommen sein wird.
Dieses neue Volk darf aus verschiedenen Herkünften zusammengesetzt erschei-
nen, seine Vertreter sind sprachmagischen, alchemistischen und metaphysischen
Ursprungs. Die Gruppe dieser künstlichen, durch Worte erweckten Figuren ist in
sich keinesfalls homogen, jede für sich genommen hat ihre ganz eigene Ge-
schichte und ihren eigenen Ursprung, sie erscheint ihrerseits vielmehr gebrochen
durch verschiedene Sagenstränge und Traditionszusammenhänge (Untoter, Al-
raun/Homunculus, weiblicher Golem). Der Alraun verdankt sich der durch Para-
celsus begründeten Vorstellung des Homunculus, dem die Entstehung aus Blut,
Sperma und Urin nachgesagt wird und der über die für die Bildung zu einem
dienstbaren Dämon notwendige Wurzel der Mandragora, die für Liebesgetränke
verwendet wurde, sexuell konnotiert ist. Auch literaturhistorisch und imagina-
tionsgeschichtlich gesehen ist der Alraun ein Einwanderer, der bei Arnim und de
la Motte Fouqué neue Ausprägungen erfährt. Fouqués Galgenmännlein (1810)
allerdings ist dort selbst ohne Entwicklung und fristet sein Dasein eingesperrt in
einem kleinen Fläschchen, bis sich sein Tauschwert als „böse Ware“ erübrigt
hat.54

Der Golem, von dem noch ausführlicher die Rede sein soll, hat Lehm/Erde
und Wasser zu seiner Basis und bildet sich über sprachmagische Verfahren. Egal,
ob er den magischen Zettel im Mund, auf der Stirn oder im Hinterkopf mitführt,
bezeichnend für ihn „ist der Glaube, dass die schöpferische Kraft der Buchstaben
zugleich auch die zerstörende ist“.55 Der Bärnhäuter ist ein Untoter und schließt
dergestalt an die vielen poetischen revenants der Gothic Novel des 18. Jahrhun-
derts an. Einen frühen Vorläufer hat er in Grimmelshausens Erzählung Der erste
Bärenhäuter (1671).56 Der Unterschied dieser künstlichen Figuren zu den anderen
der Erzählung kann nur dort verwischt werden, wo sie nahezu ohne jeden mysti-
schen/magischen Hintergrund gleichsam säkularisiert in die Dichtung gestellt
werden. Der Alraun wird von Bella mithilfe der „leichtesten Zauberei“ gemacht

                  

53 Arnim: Isabella von Ägypten, S. 647, vgl. auch S. 690.
54 Friedrich de la Motte Fouqué: Eine Geschichte vom Galgenmännlein, in: ders.: Romantische Er-

zählungen, hg. von Gerhard Schulz, München 1977, S. 5-33, hier S. 17.
55 Klaus Völker: Nachwort, in: ders. (Hg.): Künstliche Menschen. Dichtungen und Dokumente

über Golems, Homunculi, Androiden und liebende Statuen, München 1976, S. 331-388, hier
S. 337.

56 Die Gestalt wird auch 1815 – zunächst unter dem Titel Der Teufel Grünrock, ab 1843 dann als
Der Bärenhäuter – in die Kinder- und Hausmärchen der Grimm-Brüder aufgenommen.
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und zur Spielerei erklärt, der Golem hat seine kabbalistische Aura der Einmalig-
keit über seine Erwähnung im Plural eingebüßt: Karl „hatte bei einem Guckkas-
ten einen gelehrten Juden aus Polen wiedergefunden, der ihm schon früher durch
seine Kunst, Golems zu machen, manche Ergötzlichkeit verschafft hatte“.57 Der
Jude also „handelt“ auf Jahrmärkten mit Golems, hat sie jedem mystischen esote-
rischen Zusammenhang entfremdet und sie – darin ähnlich Isabella, die mit un-
bereiteter Natur „spielt“ – profaniert. An der Schöpfung scheint Arnim, sieht
man einmal ab von der Geburt des Alrauns, nicht weiter interessiert, wohl aber
an den verschiedenen von mancher Zaubergestalt selbst verhinderten Löschope-
rationen, die das ewige Spiel mit den Doppelungen, Brechungen und Verwech-
selungen in Gang halten. In der Erzählung Arnims hat sich der Fokus vom
Schöpfungsvorgang der künstlichen Wesen auf die Ausgestaltung und Manipula-
tion durch die Schöpfer verschoben, was erst vor dem Hintergrund der Go-
lemüberlieferung deutlich wird.

Die Golemschöpfung gehört in den Bereich der jüdischen Mystik und ist seit
ihrem talmudischen Beginn mit Götzendienst und verbotenem Bilderkult ver-
schränkt. Seine besondere Ausprägung erhält der Golemgedanke in der mittelal-
terlichen Kabbala und den im 16. Jahrhundert über seine Schöpfer, die deutschen
Chassidim, in Umlauf gebrachten Legenden. In hebräischen Lexika, die sich ih-
rerseits auf griechische und lateinische Übersetzungen beziehen, wird das Wort
Golem, bevor ihm die Bezeichnung als künstliches Wesen anhaftet, Scholem zu-
folge als das „Ungestaltete“ geführt;58 erst im beginnenden 13. Jahrhundert inter-
pretiert ihn eine Gruppe aschkenasischer Chassidim als künstlichen Menschen
und entwickelt feste Vorschriften über die Praxis der Schöpfung, die durch einen
inversen Prozess ungeschehen gemacht werden kann.59 Dem Golem eignet kein
praktischer Zweck, der Sinn liegt im Experiment oder in der Einweihung in das
Geheimnis der Schöpfung, wodurch die Zeit zwischen der Schöpfung und der
Zerstörung sehr kurz ausfällt. Es ist eben diese Pause, innerhalb derer „der Golem
nun außerhalb der Meditationssphäre existiert“,60 die sich die poetischen Adap-
tionen zu Nutze machen werden. An der Intransparenz des Materials – Kabba-
listen wie der Frankfurter Naftali ben Jakob Bacharach, der in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts den Text einer Anleitung zum Golem im Druck veröffent-
lichte, berufen sich aus Angst vor Missbrauch darauf, dass die Anleitung unvoll-
ständig, codiert und entstellt überliefert wird –61 wird deutlich, dass die Techniken
zur Schöpfung (und Zerstörung) eines künstlichen Menschen linguistischer Natur

                  

57 Arnim: Isabella von Ägypten, S. 686.
58 Das hebräische Wort Golem findet sich nur an einer einzigen Stelle, im Psalm 139:16, und heißt

das Ungestaltete, Formlose. Vgl. Gershom Scholem: Die Vorstellung vom Golem in ihren telluri-
schen und magischen Beziehungen, in: ders.: Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Frankfurt/Main
1995, S. 209-260, hier S. 212.

59 Im Widerspruch zu Scholem vgl. Moshe Idel: Golem, Jewish Magical and Mystical Traditions on
the Artificial Anthropoid, Albany 1990, insbesondere S. 296-305.

60 Scholem: Die Vorstellung vom Golem, S. 241.
61 Ebd., S. 239 f.
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sind, auch wenn das Resultat der Schöpfung – der Golem ist in den talmudischen
Diskussionen ein sprachloses und daher defizitäres Wesen – in scheinbarer Dis-
sonanz dazu steht. Seine Schöpfung beruht auf der geheimen und magischen
Gewalt der Buchstaben des Alphabets, die in linguistischen Reihungen Äquiva-
lente der kosmischen Elemente bilden. Kombiniert wird diese Macht und Kraft
der Buchstaben mit der des Gottesnamens. Das zwischen dem 3. und dem
6. Jahrhundert entstandene Buch der Schöpfung (Sefer Jezirah) liefert den
Schlüssel für buchstabenmagische Praktiken.62 Obschon der Golem die Bestäti-
gung der spezifischen Macht der hebräischen Sprache und Schrift bedeutet, sind
die linguistischen Verfahren seiner Herstellung im Grunde – darauf hat Moshe
Idel verschiedentlich hingewiesen – metalinguistische oder sublinguistische Ope-
rationen, da es sich nicht um einen kommunikativen Gebrauch der Sprache han-
delt, sondern um mathematische Kombinationen, die eher zufällig auch etwas
bedeuten. „Letters were conceived as sources of energies which can structure di-
rectly the inchoate matter, though they do not assume meaningful form. The role
that the linguistic elements play in the Golem-techniques is not so much to
communicate directly some order to the matter which is to be shaped, but rather
to demonstrate the powerful effects of the letters of the Hebrew alphabet and the
knowledge of their proper combination, which renders them alone creative.“63

Entscheidend ist, dass der Golem durch Umkehrung jener magischen Buchsta-
benkombinationen, durch die er ins Leben gerufen wurde, auch zu Tode kommt.
Der Golemschöpfung, verstanden nach Art der Chassidim als mystisches Initia-
tionsritual, das dem Adepten seine Herrschaft über das geheime Wissen bestätigt,
haftet in manchen Versionen das Moment der Selbstauslöschung an; der Golem
selbst radiert das Aleph aus, um damit zu sagen, Gott allein ist Wahrheit.64 Nicht
nur am Golem zeigt sich die Konjunktur und der operative Modus des Buchsta-
bens A/Aleph, dessen Inthronisierung in beiden Bewegungen – der der Ausstel-
lung und der Löschung – begründet lieg. Nathaniel Hawthornes Roman The
Scarlet Letter (1850) ist die Geschichte einer Brandmarkung durch den Buchsta-
ben A (A steht für Adultery, Ehebruch). Aus dem Schriftzusammenhang gelöst
wandert er von Person zu Person, aber auch von Material zu Material. Seine viel-
fache Lesbarkeit entfaltet er auf Stoff, Haut, am Himmel und auf dem Grab und
wird zu einem Metazeichen.65

Die in der jüngeren Golemtradition fokussierte Gefährdung durch den künst-
lichen Menschen, eine Tradition, in der die Löschung des Buchstabens nicht ge-

                  

62 Scholem: Die Vorstellung vom Golem, S. 222: „Die Affinität der Sprachtheorie des Buches zu
der grundsätzlichen Auffassung der Magie von der Macht der Buchstaben und Worte liegt ja auf
der Hand.“

63 Idel: Golem, S. 264.
64 Scholem: Die Vorstellung vom Golem, S. 227 und S. 233.
65 Zu Hawthorne vgl. Renate Lachmann: Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russi-

schen Moderne, Frankfurt/Main 1990, S. 458. Es gibt ein Bündel an Texten, die sich als Medi-
tation über den Buchstaben A/Aleph, als eine Geschichte der Löschung und Wiederherstellung
von Buchstaben lesen.



DURCHSTREICHUNGEN 133

lingt und der Golem sich nach seiner Erfindung gegen seinen Schöpfer wendet,
ihm buchstäblich über den Kopf wächst, hat Gershom Scholem 1965 dazu be-
wogen, den Golem und den Computer in ein genealogisches Verhältnis zu setzen:
Der erste israelische Großrechner des Weizmann-Instituts in Rehovot wurde auf
seinen Vorschlag hin Golem I genannt.66

Arnim nun zerdehnt die oben angesprochene „Pause“ zwischen Erschaffung
und Zerstörung und füllt sie auf mit poetischen Maßgaben einer Entfernung vom
Ursprung, der Situierung innerhalb einer Genealogie, die nur über Substituie-
rungen erreicht werden kann. Bei Arnim wird die Geste des Löschens in die Figu-
ren hineingenommen, ist Teil ihres Funktionierens im mehrfachen, vor allem im
poetologischen Sinne. Denn anders als die überlieferten Schöpfungserzählungen
des Golem, in denen der Golem „nie in das praktische Leben [eintritt], weil, so-
bald seine Schöpfung beschrieben ist […] die Beschreibung seiner Reduktion“
erfolgt,67 markiert Arnims poetisches Erzählen zunächst einmal einen Aufschub
der Vernichtung. Wie sehr dabei der Jude bei Arnim sein Verfahren und sein
Produkt des Schöpfungsprozesses profaniert, zeigt die Loslösung des Golem von
seinem Schöpfer und die damit einhergehende gänzliche Entkoppelung der Ver-
nichtung. Nicht nur spielt Arnim Juden gegen Zigeuner aus, indem er das Volk
der Zigeuner als in Wahrheit unschuldigen Träger des eigentlich jüdischen Stig-
mas identifiziert, darüber hinaus setzt der Jude den Golem in die Welt und
überlässt ihn – nicht ohne eine halbherzige Warnung – verantwortungslos seinem
Käufer. Entsprechend ist es Karl, der Auftraggeber der Schöpfung, der Golem
Bella schließlich vernichtet.

Obschon ihre Kennzeichnung und Identifikation als künstliche Menschen im
Verschwinden begriffen sind, bleibt ihr mehrdeutiges Verhältnis zu Sprache und
Schrift bestehen und tritt damit ins Zentrum der Unterscheidungskriterien. Trotz
immenser Kompensationsleistungen im Erwerb von Kulturtechniken werden sie
über eine unvollkommene, abweichende, Anderen nachredende, leere und geist-
lose Sprache charakterisiert. „Die Redekunst, die dem Alraun zu vordergründiger
Beliebtheit verhilft, schöpft ihr Potential vor allem aus dem Wortwitz und geriert
sich als ‚Nach-Rede‘ in jedem Sinne des Wortes. Als parasitäre Kunst des Sekun-
dären lebt sie auf Kosten des Mangels, daß der Gnom [!] ‚keine eigene Sprache‘
besitzt. Und ganz ähnlich steht auch die Rede Golem Bellas nicht in ihrer
Macht.“68 Die dazu nicht im Widerspruch stehende Versiertheit zeigt hierbei nur,
wie weit Golem Bella sich durch Assimilation von ihrem eigenen, beim Golem
sprachlosen Ursprung entfernt hat. Über ihre Sprache und die Macht der über sie
waltenden Buchstaben stellt sich die Frage nach der Zugehörigkeit dieser Figuren,

                  

66 Norbert Wiener, der Begründer der Kybernetik, zieht mit Rücksicht auf den Zusammenhang
schöpferischer Betätigung – von Gott bis zur Maschine – folgenden Schluss: „Die Maschine ist
[…] das moderne Gegenstück zum Golem des Rabbiners von Prag.“ Vgl. Norbert Wiener: Gott
& Golem. Inc., Düsseldorf, Wien 1965, S. 125.

67 Sigrid Mayer: Golem. Die literarische Rezeption eines Stoffes, Bern, Frankfurt/Main 1971, S. 17.
68 Ethel Matala de Mazza: Der verfasste Körper. Zum Projekt einer organischen Gemeinschaft in

der Politischen Romantik, Freiburg/Breisgau 1999, S. 411.
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also wem, aber auch welcher Welt sie angehören und auf welche Weise eine
Verfügungsgewalt über sie besteht. Dergestalt werden sie zu metatextuellen Ver-
weisen, die eine Konkurrenz zwischen Zauberbuch und anderen Lehren des Her-
vorbringens, wie es Poetologien darstellen, hervorkehren. In der Neuschreibung
von Genealogie und Schicksal der Zigeuner, grundiert durch das romantische
Schema, das den Orient als Quelle der Poesie neu entdeckt, werden sie Isabella
zugeschlagen. Doch rücken sie in dem zunächst unbedrohlichen Szenario
schwindender Kennzeichen (des Künstlichen) in die Nähe der in dieser Erzäh-
lung stets aufs Neue verurteilten Gruppe der Juden. Antisemitische Umbesetzun-
gen gehören zu Arnims literarischer und mehr noch zu seiner politischen Prosa.
Seine nahezu zeitgleich erschienene Schrift Über die Kennzeichen des Judentums
(1811) versucht, dem „heimlichen Juden“ in der manischen Einsetzung von Si-
gnifikanten wie Schweinefleisch, Beschneidung, Bart, Kleidung und Geruch die
Sichtbarkeit der Unterscheidung entgegenzusetzen.69 Das Insistieren auf Erkenn-
barkeit in Form einer Resemantisierung jüdischer Zuschreibungen geschieht also
vor dem Hintergrund unsicher gewordener Kennzeichen des Jüdischen, ein Sach-
verhalt, der sich mit Erdle als Krise der Unterscheidbarkeit verstehen lässt.70

Schriftvernichtung bei Arnim ist gegensätzlicher Natur: Die Löschung der
Buchstaben auf der Stirn des Golem verweist auf den instrumentellen Gebrauch
des ‚Textträgers‘, der jedoch, anders als in der Golemüberlieferung, erstmals un-
abhängig von seinem Schöpfer agiert und zerstört wird. Bis dahin trägt der Go-
lem Schrift als Todeszeichen und Überlebensschutz und steht damit in der Tra-
dition all jener Figuren, die wie Kain jederzeit abberufen werden können. Durch
das Ausstreichen des Buchstabens fällt er mit seinem Wort zusammen. Der Al-
raun hingegen kann sich über die Vernichtung der Zauberbücher von seinem er-
zeugten Ursprung lossagen und bleibt, indem sein eigener Nullpunkt ausgestri-
chen wurde, bis zum Ende eine im Erzählgeschehen ausgesetzte Schöpfung. Das
verbrannte Buch ist ein Akt poetischer Gerechtigkeit und bedeutet hier: am Le-
ben lassen. Zwar schließt er sich nach dem doppelten Verlust seiner Geliebten in
sein Zimmer ein und liegt nach einem heftigen Schlag, bei dem Schwefel austritt,
„zerrissen und ohne Bewegung auf dem Boden“, doch ist er keineswegs tot:

                  

69 Achim von Arnim: Über die Kennzeichen des Judenthums. Bericht von einem der Mitglieder des
gesetzgebenden Ausschusses (1811), in: ders.: Texte der deutschen Tischgesellschaft, hg. von
Stefan Nienhaus, Tübingen 2008, S. 107-128, hier S. 108 ff. Der ‚heimliche‘ Jude, wie ihn Ar-
nim ausphantasiert, kann sich durch die seltene Kunst der Verstellung und des Sich-Versteckens
überall „einschmuggeln“ und sich „verheimligen“. Dem Bedauern darüber, dass alle von den Re-
gierungen in ganz Europa weise angeordneten Kleiderordnungen und andere Markierungen ver-
schwunden seien, begegnet er mit Phantasien der experimentellen Zerlegung des Juden in seine
Bestandteile durch das Zerstoßen, Zerreiben und Durchglühen seines Körpers. Ziel der Experi-
mente ist – wie Birgit Erdle darlegt – die säuberliche Trennung des Gleichartigen vom Ungleich-
artigen, die Herstellung von Homogenität, durch die eine als Kontamination gedeutete Akkultu-
ration rückgängig gemacht werden kann. Vgl. dazu Birgit R. Erdle: „Über die Kennzeichen des
Judenthums“: Die Rhetorik der Unterscheidung in einem phantasmatischen Text von Achim
von Arnim, in: German-Life-and-Letters 49 (April 1996) 2, S. 147-158, hier S. 151.

70 Erdle: „Über die Kennzeichen des Judenthums“, S. 150.
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Als er heimlich begraben, glaubte sich Karl von ihm befreit, die Menschen glaubten
ihn gänzlich zerstört, er aber war in seiner Wut dämonisiert, und der Kaiser wußte
bald, daß er ohne eine große Buße von seiner überlästigen Gegenwart nicht wieder
los und ledig werden konnte. Umsonst wechselte er Wohnort und Kleider, umsonst
versuchte er sogar den afrikanischen Himmel; wenn er ihn auf immer gebannt
glaubte und es bewegte irgendein böser Wunsch sein Gemüt, gleich war der Allraun
ihm nahe […]. Karl horchte und gehorchte nur zu oft dieser Stimme; wehe uns
Nachkommen seiner Zeit.71

Doch bedeutet die Unmöglichkeit der Revision des Alrauns ja auch die Un-
möglichkeit seiner Verdopplung, seiner neuerlichen Erzeugung, im Moment der
Reproduktion also stoßen diese künstlichen Existenzen gleichsam an ihr ‚natürli-
ches‘ Ende. Denn bereits in der kabbalistischen Überlieferung des 13. Jahr-
hunderts erscheint es zwar durchaus möglich, mithilfe gewaltiger Kräfte einen
Menschen zu formen, der spricht, nicht aber einen, der sich fortpflanzen kann.72

Golem Bella geht also als Dea ex machina-Figur zwangsläufig kinderlos aus der
Liaison zu Karl hervor und der an der Schnittstelle zwischen den Welten befind-
liche, heiratswütige Alraun erinnert nur von fern an Caliban und dessen versuchte
Vergewaltigung Mirandas, der Tochter des Zauberers Prospero. Sein Besitzan-
spruch ist rein sprachlicher Natur. An diesen Figuren wird das seit Shakespeares
The Tempest mit Kolonialisierungstendenzen verknüpfte Moment der Reproduk-
tion wieder aufgegriffen, das hier jedoch zu ästhetischen Verfahren der Repro-
duktion als Lust an der physischen Vervielfältigung variiert wird. Im Nachwort
zur Isabella zählt Werner Vordtriede die Doppelungen der Figuren: Prinz Karl ist
in vier Gestalten vorhanden, Isabella, die selbst verdoppeln hilft, kommt dreimal
vor und der Bärnhäuter ist doppelt: „Aus all diesen Vervielfältigungen entstehen
Brechungen, Überschneidungen, welche die Geschichte immer wieder neu bele-
ben und ihr neue Geheimnisse zuführen.“73 Die Verbrennung der Zauberbücher
löscht den gleichsam illegitimen Zustand des Seins, tilgt die Differenz zwischen
Zauber- und anderen Gestalten.

1.3 Buchorakel und Apotropäon
Gottfried Keller Das Sinngedicht

In anderer Weise und in anderem erzählerischen Rahmen handelt Gottfried Kel-
lers zwischen 1851 und 1881 entstandener Novellenzyklus Das Sinngedicht von
der Verstörung durch das Fremde, vom Vorgang des Durchstreichens von Schrift
und dem Schema des Eroberns. Reinhart, der Naturwissenschaftler und Protago-
nist der Rahmenerzählung, gibt die Belebungsformel seinem Geschöpf nicht in

                  

71 Arnim: Isabella von Ägypten, S. 737.
72 Scholem: Die Vorstellung vom Golem, S. 248.
73 Werner Vordtriede: Nachwort, in: Achim von Arnim: Isabella von Ägypten, Kaiser Karl des

Fünften erste Jugendliebe. Eine Erzählung, Stuttgart 2002, S. 137-143, hier S. 140. In der Re-
clam-Ausgabe fehlt die Rahmenerzählung zur Isabella.
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den Mund, sondern schiebt sie zwischen die Geschlechter. Wurde die in einem
mythischen Raum stehende Isabella Arnims durch die zwischen sie und die weite-
ren Figuren geschalteten einer künstlichen Ordnung entstammenden Wesen ein
distanziertes Anderes, so sind es bei Keller die Frauenfiguren, die einen domesti-
zierenden, ordnenden Blick aus der Nähe herauszufordern scheinen. Zwischen
Shakespeare und Keller liegt nicht nur historisch, sondern auch argumentations-
logisch der Diskurs der Aufklärung, der Wilde und Frauen im gleichen projekti-
ven Raum aufstellt, ihnen in der strategischen Verschiebung und teilweisen
Überlagerung tradierter Bilder jedoch andere Funktionen zuweist. Sabine Schül-
ting nennt die Beziehung zwischen den Geschlechtern eine Metonymie und Me-
tapher für die Alteritätserfahrung europäischer Reisender: In der Unvereinbarkeit
von Überliefertem und Neuem erlaubt der Geschlechterdiskurs die Vertextung
der Fremde und des Fremden.74 Mit dem historischen Ende der Entdeckungen
tauscht der Wilde mit der Frau seinen Versuchscharakter. In der Konfiguration
der Geschlechter wird die Frau herangebildet und pädagogisiert, an sie heften
sich nun die Phantasmen und das Projekt der Formung und der Vervollkomm-
nung. Hierbei verläuft die erfolgreiche Verschiebung einer Konstellation vom
Wilden zur Frau über eben jenen Umweg der letztlich ohne geschlechtliche
Identität bleibenden Wesen wie den Golems,75 deren prekärer, weil unvollkom-
mener Status jederzeit durchgestrichen werden kann. Im und mit dem Medium
der Schrift können diese Wesen immerzu neu erfunden werden, was ihren Ver-
suchscharakter betont. Am Ende dieser Versuche steht ein womöglich vollkom-
menes Wesen. Auf Vermittlung Rousseaus, in dessen Discours sur l’origine et les
fondements de l’inégalité parmi les hommes (1753-1755) Kultur sich über die Nähe
oder Ferne zu den Polen Naturzustand und Zustand moderner Zivilisation be-
misst, rückt in der Rede über Alterität hier die Frau, genauer ihre Konfigurierung
durch die sich überlagernden Entwürfe von Geschlecht und Rasse, an die Stelle
des homme sauvage. An ihr werden die Erzeugungsregeln und Praktiken kulturel-
ler Grenzziehungen verhandelt.

Das Thema des Sinngedichts, sowohl der Rahmenerzählung als auch der Bin-
nenerzählungen, ist die Brautwahl durch einen pygmalionischen Erzieher; eine
Wahl allerdings, die die Programmatik verkehrt, indem sie sich gegen den Akteur
richtet. Denn egal, wo die männlichen Protagonisten ihre mit kultureller Pro-
duktivität verwechselte Eroberungslust und Beutegier einsetzen, ob in Amerika,
Afrika, Spanien oder im biedermeierlichen Deutschland, verstehen es ihre Ob-
jekte – wo das Werk nicht ohnehin durch Unwägbarkeiten durchkreuzt wird –,
sich ihren bildnerischen Maßnahmen durch inverse Strategien zu entziehen. Im

                  

74 Sabine Schülting: Wilde Frauen, fremde Welten. Kolonisierungsgeschichten aus Amerika, Ham-
burg 1997, S. 13 und S. 16. Vgl. auch Sigrid Weigel: Die nahe Fremde – das Territorium des
Weiblichen. Zum Verhältnis von „Wilden“ und „Frauen“ im Diskurs der Aufklärung, in: Tho-
mas Koebner, Gerhart Pickerodt (Hg.): Die andere Welt. Studien zum Exotismus, Frank-
furt/Main 1987, S. 171-199.

75 Eine Ausnahme bildet hier Golem Bella, die sich jedoch, wie der Golem im Allgemeinen, nicht
fortpflanzen kann.
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Zusammenfallen von Kolonialerzählung und Geschlechtertopik entfaltet der nach
Art eines Bildungsromans entwickelte Novellenzyklus in seinen einzelnen Erzäh-
lungen die dominierenden Grundfiguren der Usurpation und Zerstörung kultu-
reller Räume, die Dämonisierung oder Vereinnahmung von Alterität und die
Einsetzung von kulturellen Operationen der Erzeugung, Zusammensetzung
und/oder Verwerfung der Frau.

Der Erzählaufwand verläuft hier in zwei Etappen: Zunächst gilt es, sich vor
dem Hintergrund der beginnenden Darwin-Rezeption,76 aber auch im Blick auf
nationale Stereotypen bei der Brautwahl der „unvermischten“, reinen Wesen zu
versichern, um dann in einem zweiten Vorgang die Frau als ein künstliches Bil-
dungswerk in „Natur“ zu transformieren. Die große Anzahl von Frauenfiguren,
denen der Held des Bildungsromans im Allgemeinen auf seinem Weg begegnet,
haben in der Regel die Funktion einer Markierung seiner Entwicklungsstadien.
Die ihn bildenden Kräfte sind verteilt auf Figuren und Begebenheiten, die seinen
Weg determinieren oder beeinflussen: Auf der Subebene steht Bildung bei Keller
wie im Bildungsroman par excellence, in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre,
mindestens im Zeichen der Ambivalenz. Durch Goethes Einführung den Ent-
wicklungsgedanken irritierender Instanzen wie der Harfner und Mignon wird
deutlich, dass Bildung nicht als zielorientierter Reifungsprozess misszuverstehen
ist, sondern auch als Verfallsgeschichte interpretiert werden kann.

Anders als im klassischen Bildungsroman findet der Held des Sinngedichts an
der Frau Lucie seine scheinbare Weggrenze, durch sie, die das Motiv des Umher-
ziehens mit dem Ziel der Vervollkommnung als fragwürdiges erkennen lässt,
kommt der Körper alsbald zum Stillstand, damit die dringend nötige Arbeit im
Kopf beginnen kann. Denn Reinhart kann über Frauengestalten nur als Kippfi-
guren zwischen Mensch und Ding berichten: In ihrem untoten Zustand als Ding,
als Puppe bergen sie das Potential einer Emanzipation vom Schöpfer, der als Er-
zeuger und Zerstörer seines weiblichen Idealgeschöpfs hypostasiert wird.77

Der Naturwissenschaftler Reinhart beschließt, seiner arbeitsbedingten Augen-
schwäche wegen sein Labor zu verlassen und diesen Ort zugunsten einer Welt der
lebendigen Erfahrung einzutauschen. Er stellt „sich alle die guten Dinge vor“,
welche er mittels der Augen sehen könne: „Unvermerkt mischte sich darunter die
menschliche Gestalt, und zwar nicht in ihren zerlegten Bestandteilen, sondern als
Ganzes, wie sie schön und lieblich anzusehen ist und wohllautende Worte hören
läßt.“78 Auf der Suche nach einem Anhaltspunkt für seinen Bildungsweg findet
Reinhart auf dem Dachboden „in Schränken eine verwahrloste Menge von
Büchern […], die von den halbvergessenen menschlichen Dingen handelten“.79

                  

76 Gerhard Neumann: Der Körper des Menschen und die belebte Statue. Zu einer Grundformel in
Gottfried Kellers Sinngedicht, in: Mathias Mayer, Gerhard Neumann (Hg.): Pygmalion. Die Ge-
schichte des Mythos in der abendländischen Kultur. Freiburg/Breisgau 1997, S. 555-591.

77 Vgl. dazu Rolf Aurich, Wolfgang Jacobsen, Gabriele Jatho (Hg.): Künstliche Menschen, mani-
sche Maschinen, kontrollierte Körper, Berlin 2000.

78 Gottfried Keller: Das Sinngedicht. Novellen, Frankfurt/Main 2000, S. 12.
79 Ebd.
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Einem der Bücher entnimmt der Protagonist, der nicht nur über die Bücher-
kammer und den durch den Fund konkretisierten Wunsch, in die Welt hinaus-
zuziehen, Bezüge zu Don Quijote aufweist, kurzerhand den Sinnspruch: „Wie
willst du weiße Lilien zu rothen Rosen machen? Küss’ eine weiße Galathee: sie
wird erröthend lachen.“80 Dass diese pygmalionische Formel ihrerseits das Ergeb-
nis schriftstellerischer, auch kompilierender und editorischer Tätigkeit ist, setzt
sie in Analogie zu Reinharts eigenen, auf naturwissenschaftlichen Formeln beru-
henden Experimenten. Als Ergebnis einer (hier philologischen) Herleitung ver-
sammelt der Vers Daten und Spuren aus drei Jahrhunderten: Denn bei seinem
Bücherfund handelt es sich zwar um die Sinngedichte Friedrich von Logaus aus
dem Jahre 1654, jedoch in der Lessing’schen Neuedition von 1759, die dergestalt
als erster Band der historisch-kritischen Ausgabe von Karl Lachmann 1838 er-
schienen und in die der „Lesetext eingesargt“ ist.81 Der von Reinhart alsbald auf
seinem Eroberungszug in der Tasche mitgeführte Vers wird zu einer Formel, die
auf ihre Tauglichkeit überprüft wird. Die dreifache Vermittlung des Sinnspruchs
wertet ihn in Folge jedoch nicht auf, sondern zeigt, dass Kellers Welt eine ab-
sichtsvoll in Schrift getauchte, eine mehrfach vermittelte, eine gleichsam durch
die Schrift hindurchgegangene ist, dabei aber ihr eigenes Verhältnis als ein an-
oder abgeleitetes nicht erkennt. Dem Logau’schen Reimzettel korrespondieren
die Logarithmen von Reinharts Studierstube also nicht nur alliterativ; als Zei-
chenpraxis bilden sie schon in Kleists Über das Marionettentheater (1810) eine
Relation zur Künstlichkeit aus.

Dass also einiges aufgeboten wird, um die Formel als eine lebenstiftende Pyg-
malion-Programmatik zu inthronisieren, ist oftmals beschrieben worden, erstaun-
lich ist es hingegen, dass ein Kommentar zu der Art ihres abrupten Untergangs
fehlt. Die Gebrauchsanweisung geht nämlich nicht „verloren“,82 sondern sie wird,
bevor sie ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen kann, von Lucie als „ruchloser
Reimzettel“ abgewertet und vor Zeugen verbrannt. 83 Ähnlich wie im Fall der Isa-
bella haben die nahezu unübersehbaren Studien zu Kellers Sinngedicht der Ver-
brennung der Formel keine Beachtung geschenkt. Wird die Verbrennung der
Zauberbücher bei Arnim nur nachgetragen, wodurch sie den Status eines bloß
vermittelten Geschehens innerhalb der Erzählgegenwart erhält, so wird die Szene
auch hier gleichsam gegen die Erwartungshaltung nahezu versteckt in die erste Be-
gegnung zwischen Reinhart und Lucie eingebaut: Reinhart erblickt Lucie unbe-
weglich am Brunnen sitzend, sie sieht ihrerseits zurück und taxiert einen reglosen
Mann auf dem Pferd – durch die Reglosigkeit beider ist kaum auszumachen, wer
sich als Schöpfer und wer sich als Geschöpf offenbaren wird –, bis Reinhart ihr
statt eines an sie adressierten Briefes versehentlich den Zettel mit dem Sinnspruch

                  

80 Keller: Das Sinngedicht, S. 12
81 Kaiser: Gottfried Keller, S. 504.
82 Gerhard Kaiser: Geht dem Optiker ein Licht auf? Essay, in: Keller: Das Sinngedicht, S. 303-335,

hier S. 309.
83 Keller: Das Sinngedicht, S. 43.
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übergibt. Diese Fehlleistung, die darin besteht, ihr die „Experimentalanweisung in
die Hand“ zu drücken, anstatt „sein Experiment durchzuführen“,84 liefert ihn sei-
nem vermeintlichen Objekt vollkommen aus: „Da seht, welche Torheiten ein
ernsthafter Gelehrter in der Tasche trägt!“, ruft Lucie bei der nächsten Begegnung,
woraufhin „sie das arme Papierchen unter dem Gekicher der Mädchen an eine der
Kerzen hielt, verbrannte und die Asche in die Luft“ blies.85 Dass es das zu bildende
Objekt selbst ist, das seine mögliche Formel löscht, ist eine Konstellation, die an
die Löschgewalt der künstlichen Menschen bei Arnim erinnert. Die Verbrennung
des Zettels zitiert ein apotropäisches Ritual, denn im Abwehrzauber geht es dar-
um, das Aufgeschriebene auf einer anderen Kommunikationsebene wirksam wer-
den zu lassen. Einer Feuerprobe jedenfalls hält der Zettel nicht stand und in Er-
füllung geht der Sinnspruch auf dem Zettel auch nicht, wenngleich die beteiligten
Figuren das anders sehen, wie das Ende ausführt: „Bei Gott, jetzt haben wir doch
Ihr schlimmes Rezept von dem alten Logau ausgeführt! Denn dass es mich gelä-
chert [sic!] hat, weiß ich, und rot werde ich hoffentlich auch geworden sein. Ich
fühle jetzt noch ein heißes Gesicht!“, ruft Lucie,86 allerdings nachdem sie sich ent-
gegen der Anleitung gegenseitig geküsst haben. Durch die Vernichtung des Zettels
jedenfalls gibt sie sich als wahre Adressatin zu erkennen. Die Verwechslung ist
ebenso peinlich wie gezielt, denn wie der Brief ermöglicht und bedingt der Verlust
der Formel die physische Nähe.

Durch die Verbrennung des Sinnspruchs wird jede weitere Bewegung Rein-
harts arretiert, sein Umherstreifen ist nur mehr im Reich des Erzählens erlaubt.
Die Auslöschung des Zettels ist das Moment seiner eigenen Stillstellung, der Ab-
bruch einer Reise, bevor er sie auch nur halbwegs erfolgreich begonnen hatte. Der
Zusammenhang von Schrift-/Buchverbrennung, Aufbruch und Arretierung mar-
kiert den Bezug zu Kellers Intertext, dem Don Quijote, dessen handlungshem-
mendes Prinzip die Stillstellung des Helden und somit die Unmöglichkeit von
Abenteuern erzeugt. Die verbrannte Bibliothek Don Quijotes und das ,arme Pa-
pierchen‘ Reinharts sind weniger Initialmomente der Ausfahrt, sondern dienen
dazu, Handlung als Sprachhandlung zu markieren,87 mithin deren Schrift(en) auf
einer anderen Kommunikationsebene wirksam werden zu lassen. Sein zu Beginn
mitgeführtes Papierchen wirft ein Licht auf seinen Träger, das dürftige Zettelchen
spiegelt eine Erfahrungsarmut, die sich durch die Eigenschaftslosigkeit der Er-
zählerinstanz kompensieren und, da Eigenschaftslosigkeit besser mit der Erzähler-
instanz als mit der handelnden Figur zu vereinbaren ist, kaschieren lässt.

Der verbrannte Zettel initiiert das in der Forschungsliteratur so häufig analy-
sierte „Erzählduell“, das gleichsam an die Stelle der Bildungsreise tritt. Im Erzähl-
duell offenbart sich die Verschiebung der bisher stümperhaft angewendeten pyg-
malionische Formel auf die Ebene der Narration. Der Bedeutung des verbrannten

                  

84 Kaiser: Gottfried Keller, S. 508.
85 Keller: Das Sinngedicht, S. 43.
86 Ebd., S. 300 f.
87 Wolfzettel: Don Quijote: ein deambulatorischer Roman?, S. 171.
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Zettels gemäß ist es Lucie, die den Erzähler – mit den Mitteln der Erzählung –
bildet: „Das Drauflosküssen ist also vorbei, und Reinhart muß sich zu einer Kul-
turbeschäftigung der Münder, dem Erzählen von Geschichten bequemen.“88

Die erzwungene Immobilität – und das, obwohl das Genre des Entwicklungs-
romans die Fort- und Weiterbewegung mit dem Ziel der Bildung vorsieht – be-
deutet, die „Animation ins Zeichen der Narration zu stellen“,89 dies intendiert ei-
ne Geburt des Erzählers also, die sogleich mit seiner Einweisung in die Bedin-
gungen erzählerischer Arbeit zusammenfällt. Lucies „Arbeitsmuseum“,90 wie
Reinhart ihr Zimmer in einer zunächst auf-, bald jedoch abwertenden Wendung
nennt, stellt die Verfahren von Textaneignung und -produktion aus; hier lernt er
sie kennen, indem er ihre Übersetzungsversuche, ihre Annotationen und „Ver-
gißmeinnicht“ studiert: „Aus allen Bänden ragten zahlreiche Papierstreifchen und
bewiesen, dass jene fleißig gelesen wurden.“91 Nicht nur Bücher, sondern auch
Pläne sind in Arbeit, gezeichnet „nicht etwa auf kleine ängstliche Blätter, sondern
mit fester Hand auf große Bogen von dickem Packpapier“.92 Hier werden anno-
tierte Einmerker zum Motor des Erzählens, hier liest Reinhart zusammen, was er
für „eine Erzählerei“ braucht, die er bald eloquent, wenn auch nicht ideologisch
einwandfrei, beherrscht, denn Reinhart ist kein „Theoretiker der Geschlechterbe-
ziehung“, sondern ein „Pragmatiker des Frauenbildes“.93

In Kellers Sinngedicht treten Lesen, Schreiben und Schrift als fetischisiert auf.
Mit seiner Rahmenhandlung und seinen eingeschobenen Erzählungen ist das
Sinngedicht ein Ort, an dem Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Lektüre und Buch
ein ungewöhnliches Verhältnis eingehen. Bücher werden mit der Absicht, sie zu
lesen, von Reinhart meist bloß angefasst und ausgetauscht, ihnen entfallen poröse
Blätter, die zu Erzählanlässen werden, oder aber an ihnen interessieren lediglich
die Lesespuren anderer. Es ist also nicht die Lektüre, die die Bücher zu ‚produkti-
ven‘ macht, vielmehr treibt ihr ‚uneigentlicher‘ Gebrauch die Handlung voran.
Zwischen zwei Binnenerzählungen läuft Reinhart mit einem willkürlich Lucies
Arbeitsmuseum entnommenen Buch herum, das er zunächst nicht aufschlägt.
Abends bemerkt er, dass es sich um eine Geschichte von Seefahrten und Erobe-
rungen des 17. Jahrhunderts handelt. Zwischen den zusammenklebenden Seiten
findet Reinhart ein altes Papier, das sich als kurzer Brief einer Dame des
18. Jahrhunderts entpuppt. Der Fund verweist auf eine annotierte Stelle, die
Schreiberin hat eine seltsame Heiratsanekdote mit Rotstein angestrichen, wodurch
sich eine ähnliche Bewegung vollzieht wie mit dem Sinngedicht Logaus: Dreifach
vermittelt müssen die Sätze ihren Wert beweisen. Hier zeigt sich ein eigenwilliger
Buchgebrauch; das eine Mal scheint das Interesse an ihnen eher haptischer Natur
zu sein, das andere Mal haben Bücher eine Art Kofferfunktion, zwischen den Sei-
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ten sind die wirklich interessanten Schriftstücke verwahrt, die ihrerseits eine Ah-
nung früherer Leser und Leserinnen vermitteln, indem sie Lektürepraktiken der
früheren Besitzerin ausstellen. Von Reinhart werden die Bücher nicht in ihrem ei-
gentlichen Sinn beansprucht, sie halten Überraschungen bereit, sie weisen Spuren
anderer Lesebiographien auf, die interpretationsbedürftig sind, und selbst das will-
kürlich in die Hand genommene Buch steht in unmittelbarem Selbstbezug. Dieser
über Bücher vermittelte Selbstbezug wird nahezu karikiert, wenn in der Rahmen-
handlung Reinhart zu Beginn seines unbeholfenen Beutezugs bei einer gastfreund-
lichen Pfarrfamilie Station macht und noch nicht fort, bereits mit den Einträgen
seines Besuches in den Tagebüchern der Eheleute konfrontiert wird.

Innerhalb der Erzählungen Reinharts wird dieser ironische Kommentar auf
pietistische Empfindsamkeit und schreibsüchtiges Bürgertum subtil weiterge-
sponnen. In der Regine-Geschichte beispielsweise fehlen der armen Magd Papier,
Feder, Tinte und Tisch, Briefumschlag und Siegel, um einen Brief zu schreiben.
Der um sie werbende und sich auf einer höheren sozialen Stufe befindende Erwin
stiftet das ihr fehlende Instrumentarium und unter seinen wohlwollenden Augen
nimmt der Brief Gestalt an. Durch die geliehenen Utensilien ist der Akt des
Schreibens bereits ein manipulierter/korrumpierter, Erwin hat ihr die Bedingun-
gen des Schreibens ausgehändigt und ist mithin durch sein Werkzeug an ihrem
Schreiben beteiligt. Konsequent liest Erwin den nächsten, an die Eltern gerichte-
ten Brief, um erwartungsgemäß festzustellen, „dass die Sätze allerdings kurz und
mager waren, wie eben das Volk schreibt“.94 Der Schreibszene folgen schließlich
verschiedene Unterweisungen, bei denen Regine „ebensoviel Eifer wie Geschick“
zeigt.95 Auch in Nebendingen will er seine „Erziehungskunst“ profilieren und „das
Werk so vollkommen als möglich“ machen.96 Erweckt wird sie schließlich von
Des Knaben Wunderhorn und Goethes Jugendliedern: „Erwin küsste die erwa-
chenden Spuren eines neuen Geistes ihr von Augen und Mund.“97 Durch Erwins
lust- und zugleich angstvollen Aufschub, letzte Hand an sein ,Bildungswerk‘ zu
legen, beginnen jedoch Andere, an der Magd zu arbeiten, unvollendete Bil-
dungswerke wecken hier offenbar ein mimetisches Begehren. In der Geschichte
Die arme Baronin lebt sogar die verbrannte Anleitung noch einmal auf, als Bran-
dolf der Wiedergeburt der Baronin, „ihrem neu beginnenden Leben“ zusieht und
ihr „schon lieblich ausgebildetes Lächeln“ an den Text des alten Sinngedichtes
erinnert.98

Dass Kellers Sinngedicht voller Inversionen steckt, die „Frauenwähler“ in
Wahrheit von den Frauen gewählte sind,99 haben mit Lucie verschiedene Forscher

                  

094 Keller: Das Sinngedicht, S. 69.
095 Ebd., S. 70.
096 Ebd., S. 77.
097 Ebd., S. 79.
098 Ebd., S. 141.
099 „Aber sind Sie auch sicher, daß dieser Erkieser seines Weibes nicht ein wenig das Spiel des Zufalls

war oder am Ende selbst eher gewählt wurde, während er zu wählen glaubte?“ Ebd., S. 161.
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herausgearbeitet.100 Nicht nur „redigiert“101 Lucie Reinharts Erzählungen, sie rea-
giert erzählend, also implizit auf seine metonymischen Verschiebungen in der
Charakterisierung des weiblichen Geschlechts, indem sie diese gleichsam modifi-
ziert. Von Anbeginn leiden Reinharts Erzählungen an der Fülle dort artikulierter
Stereotypen und koalieren mit seiner inneren Leere. Hatte Lucie den materiellen
Beweis und Beweggrund seiner Reise vernichtet und dessen Asche in alle Rich-
tungen geblasen, so kehren deren korrekturbedürftige Partikel in seinen Erzäh-
lungen wieder. Ihre ‚Redaktion‘ ist eine Art Metakommentar zur fehlgehenden
Interpretation Reinharts, der nicht erkennen mag, dass „die vermeintlichen Expe-
rimentalobjekte […] lebendiger als die Experimentatoren [sind], die Galateen
[…] mehr als die Pygmalione [sind], womit alle männlichen Bildungsunterneh-
mungen an Frauen im ‚Sinngedicht‘ paradox werden“.102

Reinharts dem Buch über Eroberungen entnommene Geschichte Don Correa
zerfällt in zwei scheinbar gegenläufige Episoden, verklammert durch den schei-
ternden und den gelingenden Abschluss einer Ehe in einem Zeitraum von zehn
Jahren. Obschon es Don Correa – gewohnt, „Land und Leute zu erobern“103 –,
reizt, „ein Weibchen zu besitzen“,104 ist in Wahrheit er das erwählte Opfer. Von
der dämonischen Feniza lässt er sich „kleiden, speisen und tränken und liebko-
sen“ und wird von ihr „eine Zeitlang als ihre Puppe angesehen“.105 Reinhart hält
den Pakt der Frau mit Untoten und Wiedergängern für charakterspezifisch, ohne
zu erkennen, dass sie das Bildungswerk des Mannes subvertiert oder umgekehrt
hat. Auf diese erste Episode einer Verblendung folgt die räumlich ausgelagerte, an
der Westküste Afrikas ihren Anfang nehmende Episode um eine zunächst na-
menlose Sklavin, die Don Correa ebenfalls nicht selbst wählt, sondern die ihm
von der angolanischen Fürstin Annachinga als „Stuhl“ geschenkt wird. Dass die
„barbarische“ Erziehung der Sklavin durch ihre Funktionalisierung als „Ruhesitz“
vollendet scheint,106 muss sogar Don Correa entrüsten. In seiner Empörung kann
er sich der Unterscheidung zwischen Kultur und Barbarei versichern und sich an-
gesichts solcher die Zivilisiertheit unterschreitenden Praktiken auf sein kulturelles
Instrumentarium besinnen.107 Als pygmalionischer Erzieher will er das herkunfts-
lose, da einem ausgerotteten Volk entstammende „schöne Bildwerk“ in den Besitz
der „menschlichen und christlichen Freiheit und des Selbstbewußtseins“ versetzen
und wird sie alsbald in einem exotisch-christlichen Eklektizismus überformen:108

Sie ist die braune Marie, eine christliche Königin von Saba, bald einfach Zambo-
Maria. Zwar entkommt sie der barbarischen „Aufstutzung“ durch die Fürstin, de-

                  

100 Vgl. u. a. Neumann: Der Körper und Kaiser: Gottfried Keller.
101 Keller: Das Sinngedicht, S. 162.
102 Kaiser: Gottfried Keller, S. 517.
103 Keller: Das Sinngedicht, S. 238.
104 Ebd., S. 209.
105 Ebd., S. 206 und S. 214.
106 Ebd., S. 224.
107 Vgl. hierzu Bischoff: Fremdes Begehren in Gottfried Kellers Sinngedicht, v. a. S. 374 ff.
108 Keller: Das Sinngedicht, S. 227 und S. 229.
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ren Kennzeichen das Herausbrechen bestimmter Zähne, die Tätowierung der
Wangen und der obligate Ring durch die Nase sind. Als sein Eigentum aber führt
Don Correa sie durch die Institutionen, die sie ihrerseits weiterreichen, als sei das
ihre Bestimmung. Blieb die Markierung der Sklavin unter Annachinga aus, ob-
wohl sie das richtige Alter bereits erreicht hatte, so wird ihr Körper nun um-
standslos in eine andere kulturelle Ordnung überführt und mit deren Zeichen
versehen. Der Körper bleibt Schauplatz symbolischer Markierungen, indem Don
Correa dem „Naturkind“ den Ring nicht durch die Nase, aber an den Finger
steckt. Neben den vielen besitzanzeigenden Titulierungen der Sklavin findet sich
ihre sächliche Charakterisierung als „Kleinod“, das er aus Rio de Janeiro heimzu-
holen gedenkt.

Zu eben dieser Bezeichnung stellt die auf Don Correa folgende, von Lucie an-
gebotene Erzählung, die voller Rekursionen und Ironiesignale steckt, einen in-
tertextuellen Bezug her. Ihre Erzählung Die Berlocken entfaltet sich in einem Mo-
dus von Supplement und Korrektur und situiert den Status quo ihres Erzähldu-
ells als ein nach-rousseauistisches, wenn sie von den enthusiastischen Franzosen
auf Rhode Island und den ersten Begegnungen mit der „wahren Natur“109 in Ge-
stalt eines Indianerstamms berichtet oder von dem Indianermädchen Quoneschi,
der „noch jungen Natur in Person“, womit sie bewusst an koloniale Bilder des
unentdeckten und jungfräulichen Kontinents in Gestalt einer Frau anschließt.

Lucies sprachliche Produktivität im Zeichen der Korrektur zeigt sich in der
Arbeit an Reinharts Wortfolge, ein „Weibchen zu besitzen“ und das „Kleinod“
heimzuholen. In Die Berlocken wird dem Kleinod ein Ort zugewiesen, der die bei
Reinhart stattgehabte Übertragung des Wortes, der Sache auf die Frau, ein-
schränkt: Hier nämlich hängen „Kleinödchen“110 als eine zierlich gearbeitete Sa-
che in Gestalt von Schmuckherzen an der Uhrkette des Protagonisten, einem
jungen Fahnenjunker unter Marie Antoinette namens Thibaut von Vallormes.
Ihrer Funktion nach sind die Kleinödchen eroberte Trophäen, daran lässt ihr
metonymischer Charakter keinen Zweifel. Das Wort ist hier mehr als ein Syn-
onym des Titel gebenden Begriffs (Berlocken sind kleine Anhängsel, Ziergehänge
aus Metall und anderen Materialien). In seinem Diminutiv verweist es auf das
„Weibchen“ und es fällt just dort, wo sich das für Thibaut bisher eindeutige
Kräfteverhältnis den Frauen gegenüber zu verwirren scheint. In der Zwischenzeit
zum Offizier aufgestiegen, ist es ihm im Rückblick auf seine Eroberungen immer
unklarer, „ob er eigentlich es sei, der die Schönen sitzen ließ, oder ob er von ih-
nen verlassen werde“.111 Dies ist eine von der Figur formulierte Verunsicherung
allerdings, die Lucie in ihrer ironischen Replik auf die Erzählung von der armen

                  

109 „Als die Heeresabteilung, bei der er stand, an irgend einen breiten Fluß vorrückte, auf dessen
anderm Ufer ein größerer Indianerstamm lagerte, entflammte er mit anderen Franzosen in
Enthusiasmus, nun der wahren Natur und freien Menschlichkeit so unmittelbar gegenüber zu
stehen; denn jeder von ihnen trug sein Stück Jean Jacques Rousseau im Leibe.“ Keller: Das
Sinngedicht, S. 260 f. und S. 263.

110 Ebd., S. 259.
111 Ebd., S. 259 f.
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Baronin vorweggenommen hatte.112 Intertextuelle Bezüge schließen sich auch um
den Ring als symbolischen Kulturträger, mit dem die Berlocken an der Nase des
Verlobten des begehrten Indianermädchens befestigt werden. Dass Lucie sich
unmittelbar nach Beendigung ihrer Erzählung einem Gespräch oder Kommentar
entzieht, macht deutlich, dass das Erzählduell nur von ihrer Seite eine „Redak-
tion“ erlaubt. So wird auch über andere Geschichten wie über die der armen Ba-
ronin befunden, indem Lucie sie ihrem Erzählgestus nach beurteilt und in die
Gattung der „Kinder- und Hausmärchen“ sortiert.

Lucies nachträgliche Redaktion, ihre korrigierende Arbeit an Reinharts Er-
zählungen, findet eine Entsprechung in der Binnengeschichte Der Geisterseher,
die mehr mit Reinhart zu tun hat, als ihm lieb ist. Diese Erzählung variiert die in
der Rahmenerzählung spielerisch inszenierte Schriftvernichtung, die dem zögerli-
chen Werben Reinharts vorgeschaltet ist. Ihre Exponiertheit erfährt diese Erzäh-
lung zunächst durch die besondere Erzählerinstanz, den Oheim von Lucie, die sie
als zwischen die Erzählungen Reinharts und Lucies eingeschobene kennzeichnet.
Die Erzählung des Oheims vollendet Reinharts Verstörung, indem die Ge-
schichte seiner Mutter und damit letztlich der Zufall seiner Geburt nachgetragen
und Reinhart mithin aus der totalen Eigenschaftslosigkeit entlassen wird. Wie der
Titel bereits andeutet, werden zunächst ältere Topoi religiöser Schwärmerei er-
zählerisch in Bewegung gesetzt, bis Reinhart schließlich erfahren muss, dass seine
Herkunft auf einem Experiment der Mutter beruht, die zwischen zwei Männern
entscheiden musste. Ein Experiment, an das sich, darin Schillers Geisterseher ähn-
lich, nicht mehr die Diskussion um die faktische Existenz des Geistes, sondern
die Frage nach der Akzeptabilität der Täuschung und ihres Zwecks anschließt.113

Da Liebesentscheidung hier Gewaltentscheidung heißt, erscheint Reinharts späte-
re Mutter, die bereits an früherer Stelle gespensterhafte Züge trägt,114 in diesem
Experiment zwei Brautwerbern, dem Oheim und Reinharts Vater, als ein ruhelo-
ser Geist aus dem alten Geschlecht der freiherrlichen Vorbesitzer des Familien-
gutes. An zwei aufeinanderfolgenden Nächten sucht sie jeweils einen der Braut-
werber um Mitternacht heim, entnimmt vor deren Augen einer Schreibkommode
ein Paket und diesem ein Papier:

Und weiter sah ich deutlich, wie die alte Frau [der Geist] ein anderes Lädchen zieht,
ein Etwas aus demselben nimmt, das ein Radiermesser sein muß; denn sie bückt
sich tiefer auf das aufgeschlagene Papier, das jetzt einen stattlichen Foliobogen dar-
stellt, und liest darin, liest, nachdem das Gespenst eine Brille aufgesetzt hat, einen
veritablen Nasenklemmer! Jetzt setzt sie den Finger auf eine Stelle und fängt an, et-
was auszuradieren. Obgleich sie mir den Rücken zukehrt, erkenne ich doch jede
Bewegung. Sie keucht bei der Arbeit mit stärkeren Atemzügen, die in der Kehle wie
boshafte Geister einander zu drängen und zu kratzen scheinen; sie bläst das Abge-

                  

112 Keller: Das Sinngedicht, S. 161.
113 Liliane Weissberg: Geistersprache. Philosophischer und literarischer Diskurs im späten acht-

zehnten Jahrhundert, Würzburg 1990, S. 241.
114 Keller: Das Sinngedicht, S. 172: „Ich vergesse niemals die Erscheinung, wie sie mir entgegen-

trat. Wie ein weißes Tuch, so bleich war das Gesicht.“
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schabte weg, hustet wie ein alter schwindsüchtiger Notarius publicus, bläst wieder,
fährt mit dem Finger über die radierte Stelle und schabt abermals. Endlich scheint
die Arbeit gelungen zu sein; ein niederträchtiges, kurzes, heiseres Gelächter mit hi,
hi, hi! dringt mir durch Mark und Bein, und ohne mich rühren zu können, denke
ich noch: Hier ist einstmals ein Vertrag gefälscht, ein Geburtsrecht, ein Erbe, ein
Lebensglück gestohlen worden!115

Geht es in dieser Liebesprobe vordergründig darum, den inszenatorischen Cha-
rakter dieser Geisterszene zu durchschauen, so läuft in diesem Experiment eine
weitere Lesart mit. Hier setzt der vermeintliche Akt des Palimpsestierens einen
Ursprungstext ins Recht, rüttelt der Geist an der Legitimität gegenwärtiger Re-
gelungen auf Anspruch und Eigentum. Als eine Spur aus der Vergangenheit und
selbst ohne jede Materialität hat der Geist über den Verlauf der Geschichte ent-
schieden und des Oheims bis dahin ebenso legitimes Anrecht auf die junge Frau,
noch bevor er es weiß, ausradiert. Dabei ist die durch die Brille kompensierte
Sehschwäche des Geistes nicht nur ein Requisit der Inszenierung, sondern ein
nachträgliches, genealogisches Indiz, bindet also die hinter dem Geist verborgene
Mutter an den augenleidenden Sohn.

Auch hier greift eine Umworbene zum (Gegen-)Mittel der Schriftvernichtung.
Hatte der brennende Zettel Reinhart gleichsam erzählerisch in Bewegung ver-
setzt, ihn von seinem Experiment isoliert und mithin die Schrift ihrer Vergäng-
lichkeit im Vergleich zum logozentrischen Erzählen überantwortet, so palimp-
sestiert der Geist, um eine aporetische Situation zu klären. Er streicht den Wer-
ber, der im Geist nicht die Frau erkennt, symbolisch aus. Was auf der Hand-
lungsebene nach spukhafter Urkundenfälschung aussieht, ist auf der Symbolebe-
ne eine Tötung.

1.4 Aschenschriften
Albert Camus L’état du siège, Imre Kertész Liquidation

Thomas Bernhard Auslöschung

Waren Statue, Automat und andere künstliche Menschen konkurrierende For-
meln des neuzeitlichen Körpersubjekts, die der Bildungsroman des 19. Jahr-
hunderts für sich entdeckte, so erlebt der Pygmalion-Mythos seine Metamorpho-
se im 20. Jahrhundert. Er betritt die virtuelle Welt116 oder geht anonymisiert in
die mit Vollkommenheitswünschen verschränkten, totalitären Phantasmen einer
Fabrikation des Neuen Menschen ein und gestaltet somit auch außerliterarische
Wirklichkeit. Die Bildbarkeit des Menschen, die ein zentrales Thema in den
Texten der vorausgegangenen Abschnitte darstellte, wird insbesondere ab 1945

                  

115 Keller: Das Sinngedicht, S. 181.
116 Vgl. Gerhard Neumann: Vorwort, in: Mayer, Mathias; Neumann, Gerhard (Hg.): Pygmalion.

Die Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur. Freiburg/Breisgau 1997, S. 7-10,
hier S. 10.
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durch den Völkermord an den europäischen Juden ganz explizit mit den ideolo-
gischen Konzepten des Rassismus und Kolonialismus verschränkt.

Nach dem Holocaust, dessen Verwirklichungsmerkmale – rationale Planung,
‚wissenschaftliche‘ Fundierung, fachmännische Lenkung und schriftliche Koordi-
nierung zum Zweck einer industriell durchgeführten, systematischen Tötung –
eindeutig „modern geprägt“ sind,117 ist Kultur zu ihrem eigenen Widerspruch ge-
worden. Dass die größte Barbarei gerade im Namen der Kultur verübt wurde, ist
unhintergehbarer Teil zeitgenössischer Kulturtheorien, ein Zusammenhang, den
die Vertreter der Kritischen Theorie durch den Bruch mit einem affirmativen
und ahistorischen Kulturbegriff wohl am prägnantesten formuliert haben.118 Das
Modell von Kultur und Barbarei, aber auch die Bedeutung von Schrift und
Schreiben als Ermöglichungsinstrumente eines für die Planung unabdingbaren
und nunmehr mörderischen Aufzeichnungssystems, werden völlig neu mit dem
Körper verschränkt. In ihren Analysen thematisieren Historiker wie Dan Diner
diese tödliche Effizienz des Notationssystems Schrift und ihre damit einherge-
hende Beschädigung – wenn auch nicht vordergründig – mit: „Die Massenver-
nichtung der europäischen Juden hat eine Statistik, kein Narrativ. Soll der ständig
folgende Verweis auf den besonderen Charakter der Massenvernichtung mehr
gewesen sein als eine rhetorische Figur für das gesteigerte Böse, so findet er seinen
tieferen Sinn darin, daß die fabrikmäßig erfolgte millionenfache Stanzung von
Lebensgeschichten in ein gleichförmiges Schicksal dem Ereignis im nachlebenden
Bewußtsein jegliche Erzählstruktur nimmt.“119 Der Bruch mit eingeführten litera-
rischen Formen und Erzählstrukturen sowie einer Sprache, die mit „dem Makel
‚Sinn‘ behaftet“ sind,120 ist zwar keine Konsequenz des Holocaust, sondern ein
Ausweis der literarischen Moderne, sie stellt sich nach 1945 allerdings radikaler.
Die Irritation an der Literatur und ihrer sprachlichen Matrix bezieht sich auf ihre
kohärenz- und sinnbildende Funktion, durch die der Schrecken befriedet und in
eine Ordnung gebracht wird. Die Verwerfung von Sprache als einem allzu gefü-
gigen System der Effizienz und der Literatur als unzulänglichem Medium von
Mimesis, Repräsentation und Mitteilung bringt die Suche nach geeigneteren
Formen der Beschäftigung mit dem Ereignis hervor: Dies zeigt sich u. a. in den
die Signifikationsfunktionen löschenden Ästhetiken der Leere und der Absenz,
die, indem sie das Verhältnis von Zeichen und Referenten auflösen, die Zäsur,
die Auschwitz bedeutet, markieren wollen.121

                  

117 Zygmunt Bauman: Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust, Frankfurt/Main
1992, S. 103 f.

118 Theodor W. Adorno: Kultur und Verwaltung, in: Soziologische Schriften I, Frankfurt/Main
1979, S. 122-146.

119 Dan Diner: Gestaute Zeit. Massenvernichtung und jüdische Erzählstruktur, in: Sigrid Weigel,
Birgit Erdle (Hg.): Fünfzig Jahre danach. Zur Nachgeschichte des Nationalsozialismus, Zürich
1996, S. 3-16, hier S. 4 f. (Hervorhebungen im Original).

120 Judith Klein: Literatur und Genozid. Darstellungen der nationalsozialistischen Massenver-
nichtung in der französischen Literatur, Wien, Köln, Weimar 1992, S. 45.

121 Vgl. Ulrike Lehmann, Peter Weibel (Hg.): Ästhetik der Absenz. Bilder zwischen Anwesenheit
und Abwesenheit, München 1994.
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Beispielhaft für eine solche Ästhetik der Leere sind die Schriften Maurice
Blanchots, in denen Auschwitz als „l’évènement absolu de l’histoire“,122 als das ab-
solute Ereignis der Geschichte beschrieben wird, in welchem sich ein subjektloses
Sprechen konstituiert und Sprache gar nichts mehr repräsentiert. Alle Bezeich-
nungen sind nicht nur inadäquat, weil sie vom historischen Ereignis kontaminiert
sind, sie werden als Vernichtung derjenigen Gegenstände begriffen, von denen sie
handeln.

Implizit findet die These von der mit der Barbarei im Bunde stehenden Kultur
ihren Aushandlungsort in den literarisch avancierten Erzählungen der Überle-
benden. Auf vielfach gebrochene Weise – über ihre Namen auf den Deportati-
onslisten, durch die Auschwitzerfahrung hindurch und über die Zufälligkeit ihres
Überlebens hinaus – scheinen ihre Texte an den Ursprung der Schrift zurückzu-
kehren bzw. die Tatsache zu vergegenwärtigen, dass Schrift „roh begonnen“
hat,123 dass sie mit einem spitzen, scharfen Gegenstand eingeritzt wurde. Lange
bevor sie ihre Karriere als graphisches Zeichensystem angetreten hat, ist Schrift in
den Worten Türkes aus einem Ereignis tödlicher Bedrohung hervorgegangen,
dies allerdings, um den Gezeichneten gerade vor dem Tod zu bewahren.124 Im
Verlauf ihrer Geschichte hat sich Signifikation jedoch von einem vor dem Tod
schützenden (Kains-)Zeichen zu einer tödlichen Markierung verschoben: „Ich
trage auf meinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer“, erinnerte Améry
1966, „die liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch
gründlicher Auskunft.“125 Die den Namen ersetzende, tätowierte Nummer ist Er-
kennungsmerkmal der Bestimmung, die in der Auslöschung liegt.

Der Modus des Löschens kann hier seine Nähe zur Tilgung, zum Durchstrei-
chen und Eliminieren nicht mehr verbergen, kann nicht mehr hinter die ge-
schichtliche Referenz der Auslöschung zurück, ein Zusammenhang, den neben
Thomas Bernhards Titel Auslöschung. Ein Zerfall auch Imre Kertész’ Roman Li-
quidation einholen. Nach der großen Zäsur durch Auschwitz wird Schriftver-
nichtung an einen Ort gekoppelt, an dem die im 19. Jahrhundert imaginierte Bil-
dungsreise ihre endgültige Grenze gefunden hat. Kertész’ Roman eines Schicksallo-
sen ist auch deshalb hochgradig verstörend, da in ihm Auschwitz als gleichsam
letzte Station in den Bildungsprozess integriert wird und der Lebens- und Schul-
beginn des Protagonisten unter das Diktat von Auschwitz gestellt wird.126 In „Heu-
reka!“, Kertész’ Rede zur Verleihung des Nobelpreises, nennt der Autor den Holo-

                  

122 Maurice Blanchot: L’écriture du désastre, Paris 1980, S. 80.
123 Christoph Türke: Vom Kainszeichen zum genetischen Code. Kritische Theorie der Schrift,

München 2005. Darin vor allem das Kapitel: Das Kainszeichen, S. 13.
124 Ebd., S. 13-45.
125 Jean Améry: Jenseits von Schuld und Sühne, Stuttgart 1980, S. 146.
126 Der Ich-Erzähler schlussfolgert, dass er im Sinne des bei der Eröffnungsfeier seines Gymnasi-

ums zitierten Spruchs „Non scholae, sed vitae discimus“ „die ganze Zeit ausschließlich für Au-
schwitz“ hätte lernen müssen. Vgl. den instruktiven Aufsatz von Hans-Christoph Koller: Über
die Möglichkeit und Unmöglichkeit von Bildungsprozessen. Zu Imre Kertész’ Roman eines
Schicksallosen, in: ders., Markus Rieger-Ladich (Hg.): Grenzgänge. Pädagogische Lektüren
zeitgenössischer Romane, Bielefeld 2005, S. 93-108, hier S. 99.
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caust „die Endstation des großen Abenteuers, an der der europäische Mensch nach
zweitausend Jahren ethischer und moralischer Kultur angekommen ist“.127 Auf ihn
warte „die Chiffre namens Auschwitz“,128 die es in der Asche zu entschlüsseln gälte.

Das Denken nach 1945 wird sowohl durch die im Begriff der Entschlüsselung
und in dem von Sarah Kofman gewählten Begriff der „Aschenschrift“129 angesto-
ßene Reflexion über die Lesbarkeit des Rests namens Asche als auch durch den
Rekurs auf die Implikationen des Löschens bestimmt. Löschen wird mit Blanchot
verstehbar als ein Durchstreichen all jener Konventionen und Übereinkünfte, die
den ‚Zivilisationsbruch‘, den Auschwitz darstellt, nicht verhindert, sondern viel-
mehr ermöglicht haben. Die folgenden Ausführungen zeichnen den Entwick-
lungsprozess zu einer immer komplexeren Form der Auslöschung nach, an dessen
Ende nicht mehr die Auslöschung der Schrift, sondern die löschende Schrift
selbst steht.

Diese Entwicklung erlaubt es, ganz unterschiedliche Autorinnen und Autoren,
darunter Albert Camus, Maurice Blanchot, Sarah Kofman, Edmond Jabès, Tho-
mas Bernhard und Imre Kertész, in ein Verhältnis zueinander zu setzen. Sie näm-
lich weisen, vermittelt über den Modus der Auslöschung, in ihren literarischen
Konzeptionen eine je anders akzentuierte Verschränkung von Schrift und Tod
auf. Diese Verschränkung verläuft vor dem Hintergrund totalitärer Systeme über
performative Schrifterfahrungen wie das Ausstreichen von Eigennamen mit To-
desfolge (Camus) oder wie bei Blanchot über den ‚espace littéraire‘ als einen den
Tod antizipierenden, literarischen Raum, der mit der Ordnung, mit der Samm-
lung und der Synchronie von Begriffen wie der Idylle als Gattung des Erzählens
bricht.130 Thomas Bernhards Roman Auslöschung wird hingegen zu einer Thana-
tologie, in der eben das ausgelöscht wird, von dem das Aufgeschriebene erzählt:
Der Bericht des Erzählers ist hier „nur dazu da, das in ihm Beschriebene auszulö-
schen, alles auszulöschen, was ich unter Wolfsegg verstehe“.131 Imre Kertész ent-
wirft demgegenüber in seinem Roman Liquidation die durch textuelle Überlage-
rungen vielfach gebrochene Vernichtung seines „Manuskriptes“ als eine Art Tö-
tung des Autors durch sein Werk. Die Vernichtung eines Auschwitz betreffenden
Werkes, das sich im Bewusstsein der Annäherung an das Ereignis immer weiter
von ihm entfernt, wird zu einer nutzlosen Geste angesichts der Frage, ob es nach
Auschwitz eine Erfahrung geben kann, die dieses Ereignis übersteigt.

In seinem gemeinsam mit Jean-Louis Barrault entwickelten Theaterstück
L’état de siège (1948, dt. Der Belagerungszustand) legt Camus eine politische Alle-
gorie über Masse und Macht vor, deren zahlreiche Implikationen er mit den
Mitteln des „totalen Theaters“, einer Mischung aller theatralen Ausdrucksformen
wie dem lyrischen Monolog, der Posse oder der antiken Tradition des Chors,

                  

127 Imre Kertész: „Heureka!“, in: ders.: Die exilierte Sprache. Essays und Reden, Frankfurt/Main
2004, S. 243-255, hier S. 252.

128 Imre Kertész: Liquidation, Frankfurt/Main 2003, S. 122.
129 Sarah Kofman: Paroles suffoquées, Paris 1987.
130 Emmanuel Lévinas: Sur Maurice Blanchot, Montpellier 1975, S. 45 ff.
131 Thomas Bernhard: Auslöschung. Ein Zerfall, Frankfurt/Main 1988, S. 199.
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zum Sprechen bringen will.132 Die akustisch vernehmbare Streichung von Eigen-
namen, die zahlreichen „coups de radiation“, begleiten als Dauergeräusch Camus’
L’état de siège: „dans le ciel, bruit des radiations“, so die Regieanweisung.133 Ca-
mus verknüpft die Idee der stufenweisen Markierung, Konzentration und De-
portation seiner Figuren mit dem Umbau von Sprechakten und deren Funktio-
nalisierung mit dem Ziel der absoluten Herrschaft über den Menschen – ein Ziel,
in dem Hannah Arendt nahezu zeitgleich die Bedeutung der Konzentrationslager
als Experimentierfeld der totalen Herrschaft erkannte.134 „Ils s’exécutent, ils
s’occupent, ils se concentrent. La grammaire est une bonne chose et qui peut ser-
vir à tout!“,135 sinniert die personifizierte Pest mit Blick auf erste Resultate ihrer
Herrschaft.

Zu Beginn des Stückes wird die Stadt Cadix von einem Mann und einer uni-
formierten Frau heimgesucht, die den ansässigen Gouverneur entmachten und als
personifizierte Pest und deren Sekretärin den Belagerungszustand verhängen.
Gemeinsam errichten sie ein totalitäres System, für das die Sekretärin als ‚ausfüh-
rendes Organ‘ Buch führt über Leben und Tod: „Une marque, et vous êtes
suspect. Deux, vous voilà contaminé. Trois, la radiation est prononcée. Rien n’est
plus simple.“136 Die Bewohner der Stadt müssen lernen, ‚in Ordnung zu sterben‘,
gemäß der schönen Reihenfolge einer Liste. Zunächst sucht die Pest sich ihre
Opfer aus, die nach dem immer gleichen Muster erst ausgestrichen werden, dann
zu Boden fallen und schließlich ‚eingeäschert‘ werden. Das Buch wird über seine
Verwendung, dem ausgiebigen und wiederholten Blättern, zu einem Instrument
der Folter und des Terrors, darin ähnlich dem Schreibwerkzeug, das genüsslich
und in aller Ruhe angespitzt wird, bevor mit ihm ausgestrichen wird, und gleich
darauf die Körper fallen. Durch die performative „transformation des innocents
en coupables“,137 die Umwandlung der Unschuldigen in Schuldige, wird ein Sy-
stem der Ein- und Ausgrenzung, von Angst und Denunziation errichtet: „La se-

                  

132 Vgl. Camus’ Vorbemerkung zum Theaterstück: „Il ne s’agit pas d’une pièce de structure tradi-
tionnelle, mais d’un spectacle dont l’ambition avouée est de mêler toutes des formes
d’expression dramatique depuis le monologue lyrique jusqu’au théâtre collectif, en passant par
le jeu muet, le simple dialogue, la farce et le chœur“, in: Albert Camus: L’État de siège. Spec-
tacle en trois parties, in: Œuvres complètes d’Albert Camus, Bd. II, Paris 1983, S. 293-382,
hier S. 301. Dt.: Albert Camus: Der Belagerungszustand. Schauspiel in drei Teilen, in: ders.:
Dramen, Hamburg 1959, S. 117-186, hier S. 119: „Es handelt sich nicht um ein Stück von
herkömmlichem Bau, sondern um ein Schau-Spiel, das offen bestrebt ist, alle Ausdrucksformen
des Theaters heranzuziehen, den lyrischen Monolog so gut wie das kollektive Theater, die
Pantomime, das einfache Zwiegespräch, die Posse und den Chor.“

133 Camus: L’État de siège, S. 346, dt., S. 156: „Am Himmel das Geräusch der Streichungen.“
134 Hannah Arendt: Social Science Techniques and the Study of Concentration Camps, in: Jewish

Social Studies 12 (1950) 1, S. 49-64.
135 Camus: L’État de siège, S. 342, dt., S. 153: „Sie erledigen, sie werden erledigt, sie konzentrieren

sich, sie werden konzentriert. Die Sprache ist doch etwas Nützliches und kann zu allem ge-
braucht werden.“

136 Ebd., S. 324, dt., S. 139: „Ein Mal, und Sie sind verdächtig. Zwei, und schon sind Sie ange-
steckt; drei, und die Streichung ist vorgenommen. Nichts könnte einfacher sein.“

137 Ebd., S. 341.
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crétaire avance, rayant un nom à chaque pas, tandis que la batterie scande chacun
ses gestes.“138 Das Buch des Lebens ist einem „bloc-notes“, einem Heft oder No-
tizbuch gewichen, in das Flüchtiges, Unfertiges, zu Korrigierendes und zu Strei-
chendes eingetragen wird. In den Händen der Sekretärin ist es ein Instrument
willkürlicher Auslöschung und als solches auch noch ein inflationäres: Für den
Fall des Verlustes gibt es das Notizbuch in doppelter Ausführung, wodurch der
Zusammenhang von aufgezeichnetem/gelöschtem Eigennamen und totem Kör-
per verunsichert wird. Die Möglichkeit der Entwendung des Notizbuches macht
eines klar: Es gibt keinen unmittelbaren Konnex zwischen dem aufgeschriebenen
Namen, dem Autor der Streichung und dem Tod des Gelöschten. Wer immer
das Notizbuch in die Hände bekommt, kann die willkürliche Abschaffung der
Bewohner von Cadix weiterführen. Das Notizbuch ist unendlich und unsterb-
lich, sein Inhalt ist, obwohl es von der Hauptfigur schließlich zerrissen wird,
nicht gefährdet, da es von ihm ein Doppel gibt. Das Notizbuch wird über den
Halter des Buches als ein „ausführendes Organ“ mit den am Schreibtisch be-
schlossenen und vollzogenen Morden an Unzähligen kurzgeschlossen: „Tuez-moi
donc c’est la seule façon, je vous le jure, de sauver beau système qui ne laisse rien
au hasard“, sagt diejenige Figur, die die Angst vor dem Buch überwindet: „Vous
ne tenez compte que des ensembles! Cent milles hommes voilà qui devient inté-
ressant. C’est une statistique et les statistiques sont muettes! [...] On en fait ra-
tions, c’est plus facile! Et le travail peut se faire dans le silence et dans l’odeur
tranquille de l’encre.“139

Der in Camus’ Drama L’état de siège expliziten Geste des Löschens stehen im-
plizite Verfahren in Gestalt von Aussparungen und Weglassungen gegenüber. Ab
1947 verzichtet Maurice Blanchot auf die Gattungsbezeichnung „Erzählung“ und
löscht diese Zuschreibung auch bei der Wiederauflage früherer Texte wie L’Idylle
von 1935 unter ausdrücklichem Verweis auf den Holocaust. Blanchot erläutert
diese Geste der Auslöschung dahingehend, dass für ihn nunmehr jede Erzählung
zu einer Erzählung vor Auschwitz wird, wann immer sie auch geschrieben sein
mag. In ihrer Schrift Paroles suffoqués (1987) nimmt Sarah Kofman eben diese
Überlegungen Blanchots auf und erweitert sie um das, was sie „écriture de cendres“
(Aschenschrift) oder mit Blanchot „écriture du désastre“ (Unheilsschrift) nennt.140

Der Begriff der écriture de cendres soll Möglichkeiten einer Schrift eröffnen, die je-
de Komplizenschaft mit dem Wissen, das zu Auschwitz geführt hat, zugunsten ei-
nes „parler […] sans pouvoir“, eines Sprechens ohne Macht unterläuft. Foucault si-
tuiert dieses Denken Blanchots in einem „Draußen“, das jede festgelegte Bedeu-

                  

138 Camus: L’État de Siège, S. 332, dt., S. 138: „Die Sekretärin streicht auffällig etwas in ihrem
Notizbuch durch. Der dumpfe Schlag ertönt.“

139 Ebd., S. 360, dt., S. 168: „Töten Sie mich! Ich schwöre Ihnen, das ist die einzige Art, Ihr schö-
nes System zu retten, das nichts dem Zufall überläßt. Ach richtig! Sie befassen sich mit dem
Gesamtüberblick! Von hunderttausend Menschen an wird es interessant! Das ist eine Statistik
und Statistiken sind stumm [...]. Es ist leichter, in Generationen zu rechnen! Und die Arbeit
kann in aller Stille und im geruhsamen Tintengeruch erledigt werden.“

140 Kofman: Paroles suffoquées, S. 14 und S. 16.
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tung auslöscht, eine Auslöschung, die sich auf die Existenz dessen, der spricht,
überträgt.141 Der Autor geht eine unmögliche Beziehung zu seinem Werk ein:
„Écrire est mourir.“142 Die durch den Abstand zu Begriffen wie „Roman“, „Erzäh-
lung“ und „Kritik“ beabsichtigte Unschärferelation möchte ein herkunftsloses,
nicht-determiniertes Schreiben ermöglichen, das dem Unmöglichen, nämlich et-
was „zu sagen ohne zu sagen; im Benennen schon das zu ‚töten‘, was genannt
wird“,143 Raum gibt. Dass in diesen Entwürfen auch poetologische Vorgaben und
die Formen ihrer Repräsentation neu konstelliert werden sollen, zeigt Kofmans
Ausgangspunkt des sich seit Auschwitz verbietenden idyllischen Gesetzes des Er-
zählens.144 Nicht nur über Auschwitz, sondern eben auch nach Auschwitz verbiete
es sich, Sinn machende und Kontinuität und Kausalität begründende Geschichten
zu erzählen, denn der Stimme des Erzählers bzw. der Erzählerin hafte das Glück,
die Klarheit und die Folgerichtigkeit des Sprechens an. Als eine die Schriftlö-
schung berührende Poetik der Absenz ist auch Georges Perecs La Disparition, dem
„livre sans e“, zu verstehen, der in seinem kryptischen Erinnerungstext das „e“, den
häufigsten Vokal der französischen Sprache, zum Verschwinden bringt. Damit
stellt er eine Analogie zur hebräischen Sprache her, deren Vokale als diakritische
Zeichen der Konsonanten geführt werden, womit Perec eine versteckte Auseinan-
dersetzung mit seinem „être Juif“ herbeiführt.145

„Was von Auschwitz bleibt“, ist die Frage, die im 20. Jahrhundert ausgehend
von den Meditationen über Asche und Rauch ganz unterschiedlich beantwortet
wird: Agamben setzt ihr eine Ethik des Zeugnisses entgegen, während Derrida auf
die Nichtintegrierbarkeit der Asche verweist.146 Das Motiv der Asche findet sich
auch im Denken Edmond Jabès’. Der von seinen Kritikern aufgrund seiner Un-
vereinbarkeit mit herkömmlichen Gattungen sogenannte Jabèstext deutet einen
radikalen Bruch im Schreiben an, ein Schreiben, das sich jeder Klassifizierung
entzieht und über seine blancs, seine optischen Leerstellen, rezipiert werden soll.
Die Asche ist eine Metonymie des Todes, eine Spur des Gewesenen, die dem
Versuch der völligen Auslöschung durch die Nationalsozialisten widersteht.
Carola Erbertz weist in ihrer Studie auf den azentrischen Aspekt der durch den

                  

141 Michel Foucault: Das Denken des Draußen, in: ders.: Schriften zur Literatur, Frankfurt/Main
1988, S. 155.

142 Maurice Blanchot: La mort possible, in: ders.: L’espace littéraire, Paris, 1988, S. 114.
143 Miriam Fischer: DAS UNDENKBARE DENKEN. Zum Verhältnis von Sprache und Tod in

der Philosophie Maurice Blanchots, Freiburg/Breisgau 2006, S. 28.
144 Kofman: Paroles suffoquées, S. 16 und S. 14.
145 Vgl. dazu Wolfgang Orlich: Buchstäblichkeit als Schutz und Möglichkeit vor/von Erinnerung.

Anmerkungen zu Georges Perecs W ou le souvenir d’enfance, in: Nicholas Berg, Jess Jochimsen,
Bernd Stiegler (Hg.): Shoah. Formen der Erinnerung. Geschichte, Philosophie, Literatur,
Kunst, München 1996, S. 183-200.

146 Giorgio Agamben: Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge, Frankfurt/Main
2003; Derrida: Feuer und Asche.
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Holocaust aus der Bahn geworfenen Texte von Jabès hin,147 der sich bei ihm
durch die Lautähnlichkeit von „centre“ und „cendre“ herstellt:

Où est le centre?
Sous la cendre. 
[…]
Le centre est le deuil.148

Mit dem Motiv der Asche verbindet sich der Versuch, nicht die Zerstörung
selbst, sondern dasjenige, was von ihr übrig geblieben ist, zu indizieren. Daher
haben die Figuren, deren Charaktere Jabès nicht mehr ausarbeitet, noch einen
Namen, und in seinem Buch Le livre des Questions (1963) finden sich noch Reste
einer Handlung. Die graphische Auflösung von Text und Seite und die Aufwer-
tung des Randes bewirken neben dem Versprechen einer wechselseitigen Kom-
mentierung eine Entsicherung der Lektüre. Die graphische Offenheit möchte der
Autorität der dort gesetzten Themen und Thesen entgegenwirken, sie untermi-
nieren und in Frage stellen.

Imre Kertész’ 2003 erschienener Roman Liquidation berührt nun genau diese
von Maurice Blanchot, Sarah Kofman und Edmond Jabès auf je eigene Weise be-
antwortete Frage der Erzählbarkeit nach Auschwitz. Eng mit Schriftverbrennung
verbunden ist das, was Kertész in seinem Essay Die exilierte Sprache (2000), zen-
tral aber auch in seinem Roman Liquidation mit dem Begriff der Zurücknahme
von Auschwitz bzw. aktivisch im Verbum des Zurücknehmens beschreibt. Essay
und Roman sind zeitgleich entstanden und bilden eine Korrelation. In Die
exilierte Sprache baut Kertész ein diffiziles Verhältnis zwischen dem alles verzeh-
renden Feuer von Auschwitz als ethischem Nullpunkt und dem durch die Dik-
taturen „verstümmelten Bruchteil“ der Sprache auf,149 aus dem er seine in unter-
schiedlichen Kürzeln, als Bé oder bloß B., aufgerufene Romanfigur erschafft. Zu-
gleich erinnert er mit seinem Begriff der „Vor-Auschwitz-Sprache“,150 mittels de-
rer Auschwitz zu rekonstruieren versucht wird, an Blanchots Durchstreichung der
(Gattungs-)Bezeichnung Erzählung. Während Blanchot und Kofman mit der
Tilgung des Wortes Erzählung deren ‚idyllisches Gesetz‘ treffen und mithin aus-
löschen wollen, eröffnet die Frage bei Kertész eine andere Qualität und Dimensi-
on: zum einen, indem sie die von Giorgio Agamben benannte Unmöglichkeit,
Zeugnis abzulegen, berührt, zum anderen, da sie tatsächlich an den Anfang bzw.
die Ausgangsposition, an die Selbstermächtigung der Überlebenden durch Spre-
chen und Schreiben zurückkehrt, ohne sich hierbei an Unaussprechlichkeits- und
Unsagbarkeitstopoi zu verlieren. Manuela Günter hat darauf hingewiesen, dass
der Hiatus von „Unrepräsentierbarem und seiner Narration“ zur wichtigsten

                  

147 Carola Erbertz: Zur Poetik des Buches bei Edmond Jabès. Exiliertes Schreiben im Zeichen von
Auschwitz, Tübingen 2000, S. 102.

148 Edmond Jabès: Le Retour au livre, Paris 1965, S. 397.
149 Imre Kertész: Die exilierte Sprache, in: ders.: Die exilierte Sprache. Essays und Reden. Frank-

furt/Main 2004, S. 206-221, hier S. 215.
150 Kertész: Liquidation, S. 211.
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Produktivkraft der Texte Überlebender wird. Kertész’ Roman steht in der Tradi-
tion „einer Literatur zweiten Grades“, ein Begriff, der nicht die Entfernung vom
Ereignis Auschwitz indiziert, sondern auf die gebrochene Referenzialität weist:
„Ihren Gegenstand stellt nicht die eigene Erfahrung dar, sondern die Erfahrung
im Lichte bereits literarisierter anderer Erfahrung.“151 Dies macht Liquidation
nicht nur zu einem Metatext über die Fallen der Narration, der Roman arrangiert
unterschiedliche Grade der Fiktionalisierung eines bestimmten Geschehens und
operiert dabei mit verschiedenen Medien, mittels derer die Texte zur Verfügung
gestellt werden. Eine Reflexion, die in einer paradoxen Bewegung gerade durch
die intertextuellen Verweise hindurch gleichsam an den Beginn zurückstößt und
noch einmal von vorne beginnt.

Zeigte bereits sein Roman eines Schicksallosen (1975) durch die darin konse-
quent durchgehaltene Erzählhaltung des 15-Jährigen neben der biographischen
auch die sprachliche Assimilation an Auschwitz an, so verlegt Kertész seinen Ro-
man Liquidation in eine Zeit nach Auschwitz, die jedoch nur die Endlosigkeit
von Auschwitz markiert. Das Präsentische von Auschwitz verlangt gerade eine
Aufsplitterung nicht nur der Zeitformen, sondern auch der genre und des Erzäh-
ler-Ichs. Es sind also insbesondere die Vor- und Rückblenden im Dasein der an-
deren Figuren, die den Überlebenden auf Auschwitz konzentrieren.

Kertész’ schmales Buch Liquidation ist eine verschachtelte Reflexion über die
Gegenwärtigkeit von Auschwitz und die Bedingungen des Schreibens im die Au-
schwitzerfahrung überlagernden, sozialistischen und postsozialistischen Ungarn.
Es ist ein Buch über die Deutungshoheit des Überlebenden namens B. und dem
von ihm ausgehenden (negativen) Bann. Kertész, der verschiedene Romane von
Thomas Bernhard ins Ungarische übersetzte – dies tun im übrigen auch seine
Protagonisten wie B. – und vor allem in Liquidation eine Nähe zu der Bern-
hard’schen Tradition des auf das Nicht-Fertig-Werden ständig reflektierenden
Werkes zulässt, inszeniert ein Spiel um hinterlassene und verschollene Manu-
skripte, um den letzten Willen des Autors und um die Frage, an wem sich Lite-
ratur erfüllt.

Ort und Zeit der Handlung ist Ungarn im Jahr 1990, die Figuren des Romans
sind Keserú́, der Lektor des besagten B., der einen besonderen Fall des Überle-
bens verkörpert, da er 1944 geboren als Kind Auschwitz überlebt hat, wovon
noch seine tätowierte Nummer auf dem Oberschenkel (!) zeugt, dessen Geliebte
Sara und seine jüdische Exfrau Judit. Diese Figuren werden von den vermeintli-
chen Texten des zur Erzählzeit bereits toten Überlebenden B. zusammengehalten.
Gleichsam eingeschlossen von Texten, die von ihm berichten, bildet der unver-
standene, ein wenig rätselhafte Überlebende den Kern der Erzählung. B.s Hin-
terlassenschaft in Form von Aufzeichnungen, Beschreibungen, Notaten und
Merkzetteln, vor allem aber in Gestalt einer Komödie mit dem Titel „Liquidati-

                  

151 Manuela Günter: Writing Ghosts. Von den (Un-)Möglichkeiten autobiographischen Erzählens
nach dem Überleben, in: Manuela Günter (Hg.): Überleben schreiben. Zur Autobiographik der
Shoah, Würzburg 2002, S. 21-50, hier S. 44.
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on“ sind ebenso bindende wie zerstörende Medien, sie regeln den Verkehr und
die Anzahl der Worte zwischen den Protagonisten und Protagonistinnen. Die je
andere Materialität der Schriften, Handschriften, Typoskripte und Manuskripte
sowie „Papierhaufen“, aber auch die verschiedenen Varianten des Komödienen-
des implizieren ein offenes, unabgeschlossenes Schreiben und lassen die obsessive
Jagd des Lektors auf ein hinterlassenes Opus magnum des Überlebenden absurd
erscheinen: „Alles in diesem Nachlaß lechzte nach dem Roman der Vollendung,
der Apotheose.“152

Während in der Ineinanderschachtelung der Wirklichkeitsebenen die Frage
nach der Deutungshoheit über die Ereignisse exerziert wird, spielt Kertész mit
dem vermeintlich gefährlichen Ausdeutungspotential von Texten, indem er die
sozialistische Länder kennzeichnende Atmosphäre verheimlichter oder abgewiese-
ner Texte, konspirativer Zusammentreffen und subversiver Akte Einzelner be-
müht. Dort, wo staatliche Systeme die möglichen Formen des Aussagens über
Zensur und die aus ihnen resultierende Selbstzensur regulieren, hat die Idee eines
originalen, ursprünglichen oder unbeschädigten Textes jede Grundlage verlo-
ren.153 Kertész erweist sich in den raum-zeitlichen Überblendungen als Meister
der Nachbeben eines gar nicht fernen Auschwitz und des kommunistischen Un-
garn zur Zeit der historischen Wende, einer Zeit, in der die Bedingungen des
Schreibens und das Überleben der Literatur über staatliche Sanktionen determi-
niert sind: „Auch bis jetzt hat der Staat die Literatur nur deswegen finanziert, um
sie zu liquidieren. Die staatliche Unterstützung der Literatur ist die staatlich ge-
tarnte Form der staatlichen Liquidierung der Literatur.“154 Mithin produziert der
Staat Berufe nur mehr dem Namen nach, indem er deren Tätigkeitsfelder ad ab-
surdum führt. Entsprechend ist Liquidation ein Roman über nicht-lektorierende
Lektoren und nicht produzierende Autoren, womit Kertész eine weitere Dimen-
sion der Überlebensfrage anschließt. Gleichsam hineingebaut in die eine große
Frage des Überlebens nach Auschwitz ist die des Überlebens nach dem Zusam-
menbruch der Diktatur.

Kertész’ Roman beschreibt die Suche nach einem autonomen, allein Auschwitz
verpflichteten Schreiben, das jedoch die unterschiedlichen Lesarten dieses Schrei-
bens mitreflektiert, indem nicht zuletzt der Eigensinn der technischen Medien ein-
bezogen wird. Er setzt die Allgegenwärtigkeit des Nachlasses von B. auch technisch
ins Bild, indem er Keserű die hinterlassene Komödie abwechselnd am Computer,
im Typoskript, aber auch in der handschriftlichen Fassung lesen lässt.155

Für Keserű wird der Überlebende B., der gespenstergleich die Gespräche der
Protagonisten zu belauschen und zu kontrollieren scheint, zu einer Obsession.
Vergeblich versucht er, die unerzählbare Geschichte B.s zu referieren, die sich je-

                  

152 Kertész: Liquidation, S. 76.
153 Vgl. dazu Michael C. Levine: Writing through Repression. Literature, Censorship, Psychoana-

lysis, Baltimore, London 1994, S. 187.
154 Kertész: Liquidation, S. 14.
155 Ebd., S. 22.
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doch, da sie der Regel widerspricht, jeder Darstellung entzieht. Der Lektor gibt
ein Gespräch zwischen B. und ihm wieder, das von der Ausnahme des Überle-
bens und seiner Erzählbarkeit allein im Modus des Kitsches handelt:

Wenn ich darüber schreibe, wird daraus eine Geschichte. Du als ein anspruchsvoller
Lektor, was würdest du wohl zu einer solchen Geschichte sagen? […] Nunja …
Kitsch, sagte ich. Aber es läßt sich ja auch anders schreiben, beeilte ich mich hinzu-
zusetzen. Das läßt es sich nicht. Kitsch ist Kitsch. Aber es ist doch passiert, prote-
stierte ich. Gerade das sei das Problem, erklärte er. Es ist passiert und trotzdem
nicht wahr. Ausnahme. Anekdote. Ein Sandkorn im Getriebe der Leichenhackma-
schine. Wen interessiere, sagte er, seine der Lagerprominenz zu verdankende Aus-
nahmeexistenz, diese regelwidrige, einmalige Betriebspanne? Und wo hätte die nach
dem nicht existenten B. benannte Ausnahme-Erfolgsstory ihren Platz innerhalb der
allgemeinen großen Vernichtungsgeschichte?156

Auf eben dieser Suche nach jenem autonomen, allein Auschwitz verpflichteten
Schreiben erfahren wir gleichsam nebenbei, dass der Schriftsteller B. sich wie sein
vielzitiertes Vorbild Ka-Tzetnik 135633 auch nach seiner Auschwitznummer
nennt. B. hat sich Auschwitz, aber auch den auf seinem Schreibtisch befindlichen
Überlebenden Jitzchak Katzenelson, Jean Améry und Tadeusz Borowski ver-
schrieben. Er lebt zwar ein „gezähmtes Auschwitz“,157 verwendet jedoch sein gan-
zes Talent auf Auschwitz, er, der „illegal, nämlich in Auschwitz geboren und
grundlos am Leben geblieben“ ist. Es ist vermutlich die an Améry geschulte, sich
selbst gegenüber unbarmherzige Präzision, mit der der Überlebende „Auschwitz
in seinem eigenen Leben dingfest zu machen [versucht], in dem alltäglichen Le-
ben, das er lebte“. Er möchte, wie es in Liquidation heißt, „die zerstörerischen
Kräfte, den Überlebenszwang, die Mechanismen der Anpassung an sich selber re-
gistrieren […].“158 Wenn die KZ-Erfahrung und die durch die dort stattgehabte
„Bildung“ im Text noch einmal aufsteigen soll, indem er die Mechanismen der
fortwirkenden Anpassung protokolliert, so gleicht B.s Schreiben einer „wohlbe-
wußte[n] Selbstliquidierung“.159

Die Pole Text und Tod grundieren den Roman Liquidation und zwar in einer
doppelten Fügung: Ist der Holocaust Erich Kleinschmidt zufolge das autobiogra-
phische Paradigma, wonach Schreiben, der Eintritt in die Textualität, eine Über-
windung oder zumindest eine Aussetzung menschlicher Todesverfallenheit be-
deutet, so gilt für den Überlebenden, der als „Ausnahme“ über sein Schicksal
schreibt, kein symbolischer Tausch zwischen Tod und Text.160 Denn B. sagt: „Ich
war schon zu Lebzeiten tot“ und der „Überlebenszustand ist aufgehoben“.161 Der
                  

156 Kertész: Liquidation, S. 40.
157 Ebd., S. 121.
158 Ebd., S. 122.
159 Imre Kertész: Kaddish für ein nicht geborenes Kind, Reinbek bei Hamburg 1996, S. 23.
160 Erich Kleinschmidt: Schreiben an Grenzen. Probleme der Autorschaft in Shoah-Autobiogra-

phik, in: Manuela Günter (Hg.): Überleben schreiben. Zur Autobiographik der Shoah, Würz-
burg 2002, S. 77-96, hier S. 79: „Dieser Bestimmtheit für den Tod […] geht hier aller Autor-
schaft als grundsätzliche, nicht zu leugnende Gegebenheit voran.“

161 Kertész: Liquidation, S. 85.



WEITERSCHREIBEN AN DER AUFLÖSUNG VON BUCH UND SCHRIFT156

„ihm eigentlich bestimmte Tod liegt (also) schon hinter ihm“, die Autorschaft
Überlebender „ist eine der schon eigentlich Toten […], die aus einer destruktiven
Sphäre der Unbeschreibbarkeit, der ‚Aschenschrift, Unheilsschrift‘ (Kofman)
kommen“.162 Kertész’ Überlebender belegt einen Raum zwischen den Lebenden
und den Toten und „in diesem Niemandsland gilt nicht nur eine andere Moral,
sondern auch ein anderes Gesetz des Erzählens/Schreibens“.163 Konsequent heißt
es im Abschiedsbrief B.s an seine Exfrau Judit, sie solle sein Manuskript verbren-
nen „wie einen privaten Brief aus dem Jenseits, den niemand schrieb und der an
niemanden gerichtet ist“.164 Das Manuskript hat sich vom Autor und möglichen
Adressaten gelöst, das Jenseits wird zum Schreib- und Absendeort. Allein der sta-
linistische Apparat garantierte eine „Fortsetzung der Gefangenschaft“, ein Ver-
weilen im Niemandsland als einem Überlebenszustand und schien dem Überle-
ben des Überlebenden durch identifizierbare Merkmale wie Totalitarismus und
Liquidierung zu entsprechen.165 Erst die durch den Zusammenbruch des ungari-
schen Sozialismus erfolgte „Entlassung aus einem Gefängnis“, die B. ausdrücklich
nicht gewünscht hat, macht den Freitod zu seiner einzigen Option: Er begeht
Selbstmord, nachdem er die Verbrennung seines Manuskriptes durch die Hand
seiner Exfrau auch testamentarisch angeordnet hat. Der Abschiedsbrief gibt den
Blick nicht frei auf das, was in dem „Papierhaufen“ steht, sondern ordnet ledig-
lich an, wie er zu behandeln ist. In besagtem Abschiedsbrief B.s an seine Exfrau
Judit heißt es:

Ohne jede Nebenabsicht, jedes Pathos, ohne die leiseste Absicht emotionaler Er-
pressung bitte ich Dich, ja fordere ich von Dir, dieses Manuskript zu vernichten
[…] Wirf alles ins Feuer, auf dass es verbrenne, denn durch das Feuer gelangt es da-
hin, wo es hingehört.166

Und das Feuer selbst spart für kurze Zeit einen weiteren Satz von der Zerstörung
aus: „Mittels der durch erlittene Qualen erworbenen Ermächtigung nehme ich
für Dich, allein für Dich, Auschwitz zurück [...].“167 Erzählen ist hier nicht
Scheitern im Sinne eines misslungenen Versuchs, mit kultureller Produktivität
Macht über die ewige Gegenwart von Auschwitz zu erlangen;168 in einer parado-
xen Bewegung ist die Schriftvernichtung vielmehr ein Hinweis auf die unabge-
schlossene Suche nach einer Erfahrung, die Auschwitz übersteigt.169 Das Resultat
                  

162 Kleinschmidt: Schreiben an Grenzen, S. 79: „Nicht mehr eine fingierte Maskerade vermeintli-
cher Grenzüberschreitung steht zur Debatte, sondern ein Schreiben, für das dem auktorialen
Subjekt die finalen Zonen seiner Existenz schon erfahrene Wirklichkeit gewesen sind“.

163 Günter: Writing Ghosts, S. 43.
164 Kertész: Liquidation, S. 131.
165 Ebd.
166 Ebd.
167 Ebd., S. 132.
168 Kertész: „Mir ist der Holocaust nie im Imperfekt erschienen“, in: Kertész: Vorbemerkung des

Autors, in: ders.: Die exilierte Sprache, S. 13-14, hier S. 13.
169 Amos Friedland: Imre Kertész, Hegel, and the Philosophy of Reconciliation, in: Louise O. Vas-

vári, Steven Tötösy de Zepetnek (Hg.): Imre Kertész and Holocaust Literature, West Lafayette
2005, S. 51-64, hier S. 60: „B. writes the declaration of revocation, but he also himself writes
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dieser Summe der an Auschwitz geschulten Praktiken des Schreibens soll not-
wendig in Flammen aufgehen.

Neben Kertész unterlegt auch Thomas Bernhard seinem Schreibroman Aus-
löschung170 das alte und oft variierte Schema von Text, Tod und Erinnerung.171

Die Romane dieser beiden nicht nur durch ihre geo- und biographische Herkunft
ganz unterschiedlichen Autoren, dem 1929 in Budapest als Sohn jüdischer Eltern
geborenen Imre Kertész und dem 1931 in Holland zur Welt gekommenen öster-
reichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, handeln von verworfenen und ge-
waltsam unterbrochenen Schreibprojekten. Der bei beiden Autoren ganz unter-
schiedlich literarisierte Zusammenhang von Schreiben, Sterben und Bewahren
manifestiert sich in verbrannten Aufzeichnungen, reicht jedoch weit über das
unmittelbare Geschehen eines Autodafés hinaus. Beide Autoren scheinen ihre mit
Gewalt konnotierten Titel Auslöschung und Liquidation mit einer Mehrdeutigkeit
auszustatten, indem sie ihnen eine poetologische mit Blick auf Fragen des Autor-
und Werkbegriffs und eine politische Dimension geben: Die titelgebenden Be-
griffe, die ja eigentlich Operationen bezeichnen, stehen in deutlicher Referenz zu
den großen Auslöschungen und Liquidierungen des 20. Jahrhunderts, Ereignisse,
die beide Begriffe mit neuer Bedeutung versehen haben. Kertész’ Liquidation be-
zieht sich auf das Überlebensproblem, auf die Schwierigkeit, das Überleben zu
überleben, Bernhards Auslöschung hingegen auf die Bürde eines ungewollten Erbes
und den Konflikt schuldhafter Verstrickung. In diesem Sinne wird Bernhards Prosa
in toto gerne als „Archäologie der nationalsozialistischen Vergangenheit, als eine
Erinnerung an den Massenmord und Genozid“ gelesen und insbesondere die Aus-
löschung als erzähltechnische und thematische Summe seines Werkes beurteilt.172

Beiden Autoren gemeinsam ist, dass sie gleichsam zwischen den politischen
und poetologischen Implikationen der in ihren Titeln aufgerufenen Begriffe hin
und her wandern und in dieser Bewegung den unaufhebbaren Rest der Ge-
schichte akzentuieren. Löschen ist ein Angriff auf die Erinnerung, zielt auf ein
Ungeschehen-Machen, ein Ausstreichen, während Liquidation, genauer Liquidie-
rung sowohl die Auflösung eines Unternehmens als auch die politisch motivierte,
gezielte Einzel- oder Massentötung bezeichnet und damit über das Moment der
Verflüssigung auch in Prozesse des Vergessens hineinreicht. Liquidiert wird auf
mehreren Ebenen und zu unterschiedlichen Zeiten, es betrifft Verlage und Beru-
fe, die Literatur ebenso wie die Namen: So ist Keserű (in der Bedeutung von bit-
ter), der Name des zeitweisen Ich-Erzählers und Lektors in Liquidation, bereits

                  

the revocation of this revocation. He revokes Judit’s happiness, her marriage, her ‚new‘ life, and
her love as well, as if reiterating his claim from Kaddish, ‚there is no cure for Auschwitz, nobody
will ever recover from the disease of Auschwitz‘.“

170 Mit Blick auf die verunklarende Organisation der Erinnerungen und die folgenden Ausführun-
gen zu Thomas Bernhard siehe Thomas Klinkert: Bewahren und Löschen. Zur Proust-
Rezeption bei Samuel Beckett, Claude Simon und Thomas Bernhard, Tübingen 1996, S. 251.

171 Ebd., S. 13.
172 Ebd., S. 275.
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das Resultat einer Namensliquidierung, die der Großvater mit dem ursprüngli-
chen Namen Kesselbach zur Zeit des Ersten Weltkriegs vornahm.

Vor allem bei Thomas Bernhard enthält der Begriff der Auslöschung über sei-
ne textinterne Ausrichtung auf die Tilgung von Vergangenheit hinaus auch einen
deutlichen intertextuellen Bezug zu früheren Werken. Ausgelöschte, vernichtete
Schriften als Endergebnis unablässiger Korrekturen sind wesentlicher Bestandteil
jenes Bernhard’schen Schreibprinzips, das als amplifizierende Wiederaufnahme
von Motiven beschrieben wurde.173 Ob im Roman Korrektur oder in der Erzäh-
lung Am Ortler: Immerzu steht die Produktivität des Aufzeichnens in Frage, ma-
nifest in fortwährenden Vernichtungsdrohungen. Wenn es, wie im Ortler in dem
Gespräch zweier ungleicher Brüder, heißt, Schriften seien zu vernichtende
Schriften,174 so impliziert dies, dass die Niederschrift als adäquate Übersetzungs-
leistung und Fixierung der beweglichen Einfälle und prozesshaften Gedanken
inadäquat ist und verworfen werden muss.

Im ersten Teil der Auslöschung entwickelt der in Rom wohnende Ich-Erzähler
Franz-Josef Murau aus zeitlicher Distanz in einem unendlichen Gespräch mit
seinem Schüler Gambetti sein Verhältnis zu seiner österreichischen Familie und
deren Familienbesitz Wolfsegg, um sich von seinem „Herkunftskomplex“ zu be-
freien.175 Anlass ist die telegraphierte Nachricht vom Tod der Eltern und des älte-
ren Bruders. Das Projekt des Löschens und der Prozess des Scheiterns werden bei
Bernhard in einen paradoxen Zusammenhang gebracht; für den Ich-Erzähler
nämlich bedeutet das Schreiben die Auslöschung dessen, wovon das Schreiben
handelt: „Mein Bericht ist nichts anderes als eine Auslöschung.“176

Im Roman Bernhards bildet ein verschollenes „Manuskript“ das Zentrum ver-
schiedener, auch epigonaler Schreibversuche von Seiten des Ich-Erzählers Franz-
Josef Murau. Die Unverfügbarkeit dieses Manuskriptes – es handelt sich um die
sogenannte Antiautobiographie des Onkels Georg – hat eine wichtige Funktion
für den Gesamttext der Auslöschung, der in seiner Fixierung auf Schriftlichkeit
zahlreiche Textsorten aufruft und selbst in zwei mit „Telegramm“ und „Testa-
ment“ überschriebene Teile zerfällt.177

Begonnen habe der Onkel seine Schrift auf dem verhassten Familiensitz Wolfs-
egg, wo die mit dem NS-Regime kollaborierenden Eltern Muraus nach Kriegsen-
de flüchtige Gauleiter versteckten, um dieses Schreiben dann im selbstgewählten
Exil in Cannes fortzusetzen. Titel, Entstehungsort und Umfang der Aufzeich-
nungen ebenso wie der Gegenstand der letzten Einträge werden im Redestrom
Franz-Josef Muraus mehrmals genannt, ohne dass er jedoch klare Angaben über

                  

173 Chantal Thomas: Thomas Bernhard, Paris 1990, S. 69 ff.
174 Bernhard: Am Ortler, S. 385.
175 Bernhard: Auslöschung, S. 200 f.
176 Ebd., S. 199.
177 Vgl. Georg Jansen: Prinzip und Prozess Auslöschung. Intertextuelle Destruktion und Konstitu-

tion des Romans bei Thomas Bernhard, Würzburg 2005, S. 11, der die vielen zur Sprache ge-
brachten Texte ernst nimmt: „Auslöschung erscheint als ein Panorama der literarischen Formen
und Schriftlichkeitszeugnisse“. (Hervorhebung im Original).
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den Verleib dieser Schrift machen kann. Stattdessen äußert er verschiedene Ver-
dachtsmomente:

Es ist gemunkelt worden, daß er [der Onkel] es selber kurz vor seinem Tod ver-
brannt hat, denn noch zwei Wochen davor hatte er, wie wir aus seiner Umgebung
wissen, eine Eintragung gemacht, und zwar eine solche Wolfsegg betreffend. Der
gute Jean selbst hatte diese Wolfsegg betreffende Eintragung gesehen, aber nicht
mehr sagen können, wie sie lautete, sie soll kurz und bündig gewesen sein. Wie ich
meinen Onkel Georg kenne, kann es sich nur um einen radikalen Satz gehandelt
haben, vor welchem die Meinigen möglicherweise tödlich erschrocken wären. Kann
sein […] daß der gute Jean selbst das Manuskript verschwinden hat lassen, aber die
Möglichkeit, daß es meine Mutter vernichtet hat, ist auch nicht auszuschließen […],
zwei Tage, nachdem meine Mutter in Onkel Georgs Arbeitszimmer gewesen war,
hatte das Manuskript, Onkel Georgs zweifellos interessante Antiautobiografie, ge-
fehlt, sie war nicht mehr aufzufinden. Meine Mutter ist in dieser Antiautobiografie
wahrscheinlich am schlechtesten weggekommen und es ist ihr zuzutrauen, daß sie
[…] dann wahrscheinlich mit diesem ihr tatsächlich schädlichen Manuskript kurzen
Prozeß gemacht [hat].178

Die das mögliche Schicksal des Manuskriptes in der Schwebe haltenden Aussagen
verunsichern auch die behauptete Realität dieser Aufzeichnung, zumal über den
Inhalt nichts mitgeteilt wird, sieht man einmal ab von der im Titel „Antiautobio-
grafie“ mitgeführten Abgrenzungsbewegung, die Rückschlüsse zumindest auf den
Erzählgestus erlaubt. Diese „Auskunftsverweigerung“179 der Schriften ist sympto-
matisch für die vielen fiktiven Schriften innerhalb der Auslöschung, die über ihre
Titel hinaus nicht realisiert werden. Entsprechend plant der Ich-Erzähler eine
Schrift über den Familienbesitz Wolfsegg, für die bisher nur die Überschrift be-
reitliegt:

Auslöschung werde ich diesen Bericht nennen […], denn ich lösche in diesem Be-
richt tatsächlich alles aus, alles, das ich in diesem Bericht aufschreibe, wird ausge-
löscht, meine ganze Familie wird in ihm ausgelöscht, ihre Zeit wird darin ausge-
löscht, Wolfsegg wird ausgelöscht in meinem Bericht auf meine Weise [...].180

Das Projekt der Auslöschung, das der Erzähler verfolgt, versteht sich als Ersatz,
genauer als ein Nach-Schreiben der Antiautobiographie des Onkels: „Da diese
Antiautobiografie meines Onkels nicht mehr da ist, habe ich selbst ja sogar die
Verpflichtung, eine rücksichtslose Anschauung von Wolfsegg vorzunehmen und
diese rücksichtlose Anschauung zu berichten.“181 Er möchte eine „wenn schon

                  

178 Bernhard: Auslöschung, S. 188 f. (Hervorhebungen im Original). Einem Klischee zufolge ver-
nichten vor allem Frauen Schrift, was wohl mit der ebenfalls stereotypen Vorstellung von spezi-
fisch männlicher Autorschaft zu tun hat. Bei Bernhard ist es der die Mutter vernichtende Satz,
der sie zu einer Schriftvernichtung angetrieben haben könnte. Oft sind es der Legende nach die
Ehefrauen großer Dichter, die aus Ignoranz Manuskripte dem Feuer überantworten.

179 Jansen: Prinzip und Prozess Auslöschung, S. 150.
180 Bernhard: Auslöschung, S. 201.
181 Ebd., S. 197.
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nicht vollkommene, so doch gültige Schrift über Wolfsegg“ abfassen, denn es ge-
nüge nicht,

daß wir uns Notizen machen über das, was uns wichtig ist, über das uns wichtigste
möglicherweise […], über unseren ganzen Herkunftskomplex, daß wir so viele
Hunderte und Tausende von Zetteln vollgeschrieben haben über diese Thematik,
die unsere lebenslängliche Thematik ist, wir haben zweifellos und tatsächlich einen
größeren, um nicht sagen zu müssen, einen großen Bericht abzugeben von dem,
woraus wir schließlich entstanden und gemacht und von welchem wir die ganze
Zeit unserer Existenz geprägt sind.182

Darin sieht er sich als Erbe seines Onkels Georg, der der Familie, „weil er den
Nationalsozialismus, der sich dort mit aller Gewalt breit gemacht hat, nicht ertra-
gen wollte“,183 entschieden den Rücken kehrte.

Der für Auslöschung zentrale Hinweis auf das Schreiben als Auslöschung des-
sen, wovon das Schreiben handelt, macht deutlich, dass an die Stelle der unmög-
lich gewordenen Darstellungs-, Mitteilungs- oder Erklärungsfunktion des Textes
die ungewöhnliche Funktion der Zerstörung gesetzt wird.184 Die avisierte Aus-
löschung zielt hier in einer doppelten Bewegung auch auf die Auslöschung eines
souveränen Autor- und eines geschlossenen Werkbegriffs, denn die Vernichtung
der Anderen ist nichts anderes als eine lebenslängliche Selbstvernichtung und
Selbstauslöschung.185 Der wütenden und redundanten Mitteilungsfreude des Ich-
Erzählers, die in unendlichen Hasstiraden und Beseitigungsphantasien hervor-
bricht, steht die nahezu totale Auskunftsverweigerung über den Inhalt der vielen
fiktiven Schriften gegenüber. Die lustvolle Geschichte ihres Untergangs setzt sich
an die Stelle des Berichts über deren Inhalte:

Ich […] dachte an meine Zusammenkunft mit Maria [Maria ist die einzige Ver-
traute des Ich-Erzählers], der ich ein Manuskript gegeben habe zur Durchsicht. Es
ist, wie alle meine Manuskripte, schlampig geschrieben, wenn ich wieder in Rom
bin, wird sie es mit mir durchsprechen, es zerlegen, daraufhin werde ich es wegwer-
fen, wie alles von mir, was ich ihr jemals zum Lesen gegeben habe. Ich habe mehr
Manuskripte weggeworfen, als aufgehoben, dachte ich, die aufgehobenen darf ich
nicht mehr anschauen, sie deprimieren mich, sie geben das von mir Gedachte nur
auf lächerliche Weise wieder, nicht der Rede wert. Meine Manuskripte sind nichts
wert, sagte ich mir, aber ich habe es nicht aufgegeben, mich immer wieder an Nie-
derschriften zu versuchen, mich sozusagen am Geist zu vergreifen, dachte ich […].
Habe ich das von ihr geprüfte Manuskript weggeworfen, bin ich erleichtert, dachte
ich. Dann umarme ich sie und wir sehen beide zu, wie das Manuskript in ihrem
Ofen verbrennt […]. Kein Mensch außer Maria, ist imstande, mir klar zu machen,
daß meine Manuskripte nichts wert sind, daß sie ins Feuer geworfen gehören.186

                  

182 Bernhard: Auslöschung, S. 201.
183 Ebd., S. 193.
184 Jansen: Prinzip und Prozess Auslöschung, S. 51.
185 Vgl. Bernhard: Auslöschung, S. 296.
186 Ebd., S. 541 f. Hier wie in Keller Sinngedicht redigieren die potentiellen ‚Liebesobjekte‘.
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Das Ende der Schriften ist der Beweis für die Allgegenwärtigkeit des Scheiterns,
der insofern gerechtfertigte Tod der Manuskripte im Feuer schiebt sich vor das
Interesse an ihrem Inhalt.

Die Hauptfiguren von Liquidation und Auslöschung stehen unter einer Art
Schreibzwang, Murau, indem er auf manische Weise familiäre NS-Vergangenheit
bearbeitet, B., indem er eine Form für die Unvergänglichkeit von Auschwitz zu fin-
den versucht. Ihr historischer Kontext und Referenzpunkt ist also ein ganz unter-
schiedlicher, denn das Autodafé bei Kertész ist der Schwierigkeit des Überlebenden
geschuldet, die ewige Präsenz von Auschwitz schreibend zu gewärtigen, während es
in der Auslöschung von Bernhard darum geht, die Bürde eines ungewollten Erbes
loszuwerden, es auszutreiben. Entsprechend bildet in Kertész’ Roman Auschwitz
die Schubkraft allen Schreibens, bei Bernhard hingegen ist es das nationalsozialisti-
sche Familienerbe. Doch während die schreibende Figur bei Bernhard innerhalb
der Fiktion real ist, ist Kertész’ Überlebender B. zur Zeit der Erzählgegenwart be-
reits tot und nur noch über seine hinterlassenen Texte präsent. Sein Ich wird hör-
bar allein in rekonstruierten Dialogen und hinterlassenen Briefen.

Kertész’ und Bernhards an Schriftvernichtung geknüpfte Formen der Aus-
kunftsverweigerung unterscheiden sich also zunächst fundamental aufgrund der
jeweiligen Gegenstände ihres Schreibens: Während die Schreibversuche der
Bernhard’schen Figur Murau in der Tradition einer „Antiautobiografie“ stehen
und exorzistische Züge tragen – der Bericht des Erzählers ist, wie gesagt, „nur da-
zu da, das in ihm Beschriebene auszulöschen, alles auszulöschen, das ich unter
Wolfsegg verstehe“187 –, stellt Kertész’ Schriftsteller B. seine kulturelle Produkti-
vität in der Form eines opus magnum in den Dienst von Auschwitz. Als berufener
„Künstler der Auschwitz-Existenz“188 praktiziert B. eine Form der Vorenthaltung,
die die Frage der Erzählbarkeit nach Auschwitz berührt. Dabei muss festgehalten
werden, dass Kertész selbst nicht zu den Vertretern des den Holocaust umgeben-
den Unsagbarkeitstheorems gehört oder zu denjenigen, für die es für Auschwitz
keine Erklärung gibt, da es aus der Geschichte herausfalle. Entsprechend versucht
auch seine Autorfigur B. eine reale Vorstellung vom Holocaust mit Hilfe der äs-
thetischen Imagination zu gewinnen.

In seiner radikalen Auslöschung agiert Imre Kertész’ Überlebender vor dem
Hintergrund der mit Walter Benjamin begonnenen poetologischen Emphatisie-
rung des Todes als der „Sanktion von allem, was der Erzähler berichten kann“.189

Für Benjamin hat der Erzähler seine Autorität vom Tod geliehen, bei Kertész al-
lerdings kann der Tod seine sinnstiftende, das Erzählen legitimierende oder gar
ordnende Rolle als Marke, Grenze oder Endpunkt nicht mehr ausfüllen. Kertész
wendet den Zusammenhang von Text, Tod und Erinnerung auf eine radikale

                  

187 Bernhard: Auslöschung, S. 198 f.
188 Kertész, Liquidation, S. 121.
189 Walter Benjamin: Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows (1937), in: ders.:

Gesammelte Schriften, Bd. II.2, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser,
Frankfurt/Main 1980, S. 438-465, hier S. 450.
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Weise, indem sich sein Konzept von Autor- und Texttod nicht in die verschie-
dentlich diagnostizierte poetologische Umwertung des Todes innerhalb der Mo-
derne fügt: Zielte die Literatur Klinkert zufolge in der abendländischen Tradition
bislang stets auf eine Überwindung des Todes, so wurde dieser Fokus von den Er-
zählern des 20. Jahrhunderts relativiert: Sie erkaufen sich die Fertigstellung ihrer
Werke zunehmend mit dem eigenen Tod.190 Radikal ist Kertész an der Stelle in-
sofern, als es für den Überlebenden, der als „Ausnahme“ über sein Schicksal
schreibt, eben keinen symbolischen Tausch zwischen Tod und Text geben
kann.191 Die Auslöschung bei Kertész ist eine auf Totalität zielende Liquidation:
physisch wie graphisch. Da Kertész’ Überlebender einen Raum explizit zwischen
den Lebenden und den Toten belegt, geht es mit Blick auf den Tod als erzähleri-
scher Sanktion nicht um die Fiktion „vermeintlicher Grenzüberschreitung, son-
dern um ein Schreiben, für das dem […] Subjekt die finalen Zonen seiner Exi-
stenz schon erfahrene Wirklichkeit gewesen sind“.192

Bei Bernhard hingegen vollzieht sich die Geburt des Erzählers in der Aus-
löschung seines materiellen und immateriellen Erbes; das evozierte Scheitern am
Text, genauer das Unvermögen, die in ihm evozierten, sperrigen Gegenstände in
eine erzählerische Form zu bringen, passt sich hier in eine literarische Tradition
des Vom-Scheitern-Schreibens ein, deren Dilemmata zuletzt Marcel Bénabou
nicht ohne Ironie aufgezeigt hat. In seiner Metareflexion über ‚Nicht-Werke‘, de-
ren Veröffentlichung der Schriftsteller und erst recht der Nicht-Schriftsteller im
Wortlaut Bénabous ‚tunlichst vermeiden‘ sollte, markiert der französische Ro-
mancier und Historiker den Auslöschungsgedanken, wie ihn der Bernhard’sche
Erzähler vielfach äußert, als eine rein sprachliche Operation, wenn er gleich zu
Beginn „ces phrases, qui détruisent ce qu’elles énoncent du simple fait qu’elles
l’énoncent“,193 als Produkte sprachlicher Aporien kennzeichnet. Bénabou, wie
Raymond Queneau und Georges Perec Mitglied im OULIPO, einem Akronym
für „L’ Ou vroir de Li ttérature Po tentielle“ (die Werkstatt für potentielle Lite-
ratur), ersetzt in seinem 1986 erschienenen Buch Pourquoi je n’ai écrit aucun de
mes livres auf transparente Weise die vielen ungeschriebenen Bücher durch das
„non-livre“, das Nicht-Buch,194 das von den ungeschriebenen Büchern handelt:
„Transformer son échec en œuvre d’art? Recourir au truc honteux de fabriquer un

                  

190 Klinkert: Bewahren und Löschen, S. 288.
191 Kleinschmidt: Schreiben an Grenzen, S. 79: „Dieser Bestimmtheit für den Tod […] geht hier

alle Autorschaft als grundsätzliche, nicht zu leugnende Gegebenheit voran.“ Eine etwas andere
Lesart bietet Földényi unter dem Stichwort Verbrennen, in: Lásló F. Földényi: Schicksallosig-
keit. Ein Imre-Kertész-Wörterbuch, Reinbek bei Hamburg 2009, S. 327-331, hier S. 330.

192 Kleinschmidt: Schreiben an Grenzen, S. 79.
193 Marcel Bénabou: Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres, Paris 1986, S. 17. Dt.: Marcel

Bénabou: Warum ich keines meiner Bücher geschrieben habe, Frankfurt/Main 1990, S. 15:
„Wenn also keine Provokation vorliegt, handelt es sich dann um ein Paradox, eines jener absur-
den Produkte sprachlicher Aporien? Nach Art jener Sätze, die zerstören, was sie aussagen, bloß
aufgrund der Tatsache, daß sie aussagen [...].“

194 Ebd., S. 121, dt., S. 123.
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livre avec les débris de ceux qu’il n’a pas écrits?“195 Bereits in der Einteilung seiner
Kapitel in „Titre“, „Première page“, „Le livre unique“, „L’ordre des mots“,
„Lacune“ etc. treibt der Autor ein Spiel mit der Mühsal des Schreibens und den
endlosen Verwerfungen von Anfängen und Titeln, aber auch mit Gattungen wie
der Autobiographie, die auf ein wie auch immer geartetes Selbst verweisen.196 Auf
dem schmalen Grat zwischen koketter Attitüde und kniffligen Fragen den Werk-
begriff und die Werkstruktur betreffend197 wird Schreiben lesbar als ein hinausge-
schobenes Scheitern, als eine Geschichte von Schreibverhinderungen, die aus dem
Scheitern ein Kunstwerk zu machen versucht. Die Gründe hierfür liegen in den
materiellen und die eigene Poetologie betreffenden Bedingungen und der, wie
Bénabou es nennt, sozialen Tatsache des Büchermachens: „Ainsi, écrire qu’on
voudrait écrire, c’est déjà écrire. Écrire qu’on ne peut écrire, c’est encore écrire
[…]. Je savais donc ce qui me restait à faire: une sorte de coup de force par lequel
il fallait arriver à faire exister fictivement des livres qui n’existent pas vraiment et,
par là, donner une existence réelle au livre qui traite de ces livres fictifs.“198

Die ‚Unfähigkeit, ein Werk zu Ende zu führen‘ sucht jedoch gleichzeitig nach
dem poetologischen Ort dieser ungeschriebenen Bücher als „en suspension dans
la littérature universelle“.199

1.5 Durchstreichen – ein Mittel der Bedeutungskontrolle

Durchstreichung war der hier gewählte Begriff für eine Löschoperation, die keine
Restlosigkeit garantiert, sondern eher den Charakter einer Ungültigkeitserklärung
annimmt. In dem hier behandelten Textkorpus wurde deutlich, dass der Vorgang
der Durchstreichung in den Modi des Ausradierens und Verbrennens in der Nä-
he des Experimentes, des Projektes zu situieren ist. Dafür sprechen nicht nur die
verwendeten Schriftträger wie Zettel, Notizbuch oder begonnene und verworfene
Manuskripte. Auch die en passant eingeführten Schriftvernichtungen erweisen
sich als Initialmomente, die die Figuren mit den verbliebenen metaphorischen
                  

195 Bénabou: Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres, S. 100, dt., S. 102: „Wie? Aus seinem
Scheitern ein Kunstwerk machen? Auf den schäbigen Trick zurückgreifen, ein Buch zu machen
aus den Trümmern derer, die er nicht geschrieben hat?“

196 Ebd., S. 105, dt., S. 107.
197 Zum Komplex der ungeschriebenen Bücher und der Werkstruktur geben einige Beiträge der

Anthologie von Martin Mittelmeier Aufschluss. Vgl. Martin Mittelmeier (Hg.): Ungeschriebe-
ne Werke. Wozu Goethe, Flaubert, Jandl und all die anderen nicht gekommen sind, München
2006.

198 Bénabou: Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres, S. 126 f., dt., S. 129: „Wer schreibt, dass
er schreiben möchte, schreibt bereits. Wer schreibt, dass er nicht schreiben kann, schreibt im-
mer noch […]. Ich wusste also, was mir zu tun blieb: ein Gewaltstreich, welcher Büchern, die
es in Wirklichkeit nicht gibt, fiktive Existenz verleiht, und auf diese Weise dem Buch, das von
diesen fiktiven Büchern handelt, wirkliche Existenz verleiht.“

199 Vgl. ebd., S. 51, dt., S. 51: „Glauben Sie indes nicht, Leser, daß die Bücher, die ich nicht ge-
schrieben habe, darum null und nichtig wären. Ganz im Gegenteil (damit das einmal ganz klar
gesagt sei) sie sind gewissermaßen Teil der Weltliteratur im Schwebezustand.“
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und buchstäblichen Aufräumarbeiten dieser Löschungen beschäftigt zeigen. Die
Schriftvernichtungen stehen in einem Spannungsverhältnis zur Poetik der Texte,
die Aushandlungsorte und Experimentierfelder auch ethisch-politischer Frage-
stellungen sind.

In der Literatur des 19. Jahrhunderts sind Durchstreichungen Antworten auf
eine Versuchsanordnung, die sich zu verselbständigen oder (beispielsweise von
Kultur in Natur) umzuschlagen droht und mithin korrigiert, relativiert oder gar
zurückgenommen werden soll. Die Schriftvernichtungszenarien in Arnims Isa-
bella von Ägypten und Kellers Sinngedicht etwa entfalten ihre beinahe unheimliche
und weitreichende Wirkung über ihre Beiläufigkeit. Am weiblichen Golem, wie
ihn Arnim in seiner Erzählung entwirft, um ihn schließlich als einzige der künst-
lichen Figuren mittels der Buchstaben auf seiner Stirn zu löschen, stellt sich die
Frage nach dem Bleiberecht von Figuren, deren Assimilation gewissermaßen auf
Blendung beruht. In Arnims poetischem Raum wirken die künstlichen Figuren
durch die Art ihrer Darstellung invasiv, sie sind umtriebig und greifen auch in
buchstäblichem Sinne nach der Herrschaft. Doch allein beim Golem erweist sich
die Schrift als zuverlässiges Medium zu seiner Kontrolle, denn in weiser Voraus-
schau hat der Bärnhäuter diejenigen Bücher und mit ihnen die Formeln zur
Rückverwandlung, zur Tötung des Alrauns, verbrannt. Mit dem Medium Schrift
– durch ihre Manifestation als Zauberbuch oder Formel – werden künstliche We-
sen, aber auch Frauenfiguren versuchsweise erzeugt, mit der Möglichkeit, diese
durch das Ausstreichen von Schrift zu widerrufen. Das Durchstreichen von
Schrift ist hier ein Eingeständnis in die grenzenlose Macht der Schrift.

Es sind jedoch nicht nur die Agenten der Schriftkultur, die sich ihrer Macht
über den Vorgang des Löschens versichern, die Schrift ist in ihrer Eigenschaft als
machtvolles und gleichzeitig fragiles Notationssystem auch im ‚Jenseits‘, in dem
Bereich also, den sie zu kontrollieren versucht, angekommen: Sklaven planen An-
schläge auf Bücher, Frauen zerstreuen die Asche einer pygmalionischen Formel in
der Luft und alphabetisierte Geister palimpsestieren, um Genealogien zu mani-
pulieren und den Anspruch auf mögliche Vorrechte zu reglementieren. Anschläge
auf Schrift und Buch sind Antworten auf eine kulturelle Produktivität, welche die
ihr gegenstrebigen Anteile nur als das ihr Äußerliche, Andere zu beurteilen ver-
mag. Als erkenne sie die mortifikatorische Kraft von Schreiben und Schrift,
nimmt die Gegenwelt Rache an der Schriftkultur und ihren Kulturtechniken, in-
dem sie sich eben jener Mittel der Auslöschung bedient, die die Schriftkultur von
Anbeginn begleiten. Verbrennen, Abschaben, Ausstreichen und Ins-Wasser-
Werfen erweisen sich hier als Formen von Schriftkontrolle und -disziplinierung.
Anders als Dekanonisierung, deren (aktive) Verfahren, wie das nächste Kapitel
zeigen wird, in der sichtbaren Zerstörung durch Brennen, Reißen und Nageln
liegt, ordnen sich im Rahmen der Idee der Löschung die Modi der Zerstörung ih-
rer Wirkung unter.

Auffällig an vielen hier zur Sprache gekommenen Texten, in deren Zentrum
Verfahren des Durchstreichens standen, ist ihr (polemischer) Bezug auf die Tra-
dition des Bildungsromans. In Kellers Sinngedicht laufen verschiedene Bezüge auf



DURCHSTREICHUNGEN 165

den Don Quijote mit, einem Bildungsroman, dem sein Gegenteil schon einge-
schrieben ist.200 Reinharts schnell endender, kläglicher Auszug ist die Kleinform
des dreimaligen Auszuges von Don Quijote. Don Quijotes Bibliothek wiederum
spiegelt sich in der Formel Reinharts; beide bilden jeweils das movens der Reise,
werden jedoch ein Opfer der Flammen und ‚arretieren‘ somit die Helden. Die
Auslöschung von Reinharts Zettel wird zum Moment der eigenen Stillstellung,
sie bedeutet den Abbruch einer Reise, bevor sie auch nur halbwegs erfolgreich be-
gonnen wurde.

Trotz aller Unterschiede verbindet Kertész und Bernhard eine ähnliche Radika-
lität in der Bearbeitung des Konzepts vom Bildungsroman durch entscheidende In-
versionen. Kertész’ Protagonisten suchen nach Erfahrungen, die diejenigen von Au-
schwitz übersteigen, um sie zu einem integrativen Teil des Bildungsprozesses in Ge-
stalt einer schriftlichen Auschwitzerzählung werden zu lassen; bei Bernhard hinge-
gen dient die Schrift in ihrer Erscheinungsform als „Antiautobiografie“ nicht der
Rekonstruktion einer Geschichte, sondern deren Destruktion: Hier ist der Antiau-
tobiograph derjenige, „der seine Herkunft nicht aufhebt, sondern ‚verbrennt‘“.201

Die Frage nach dem schnellen Tod der Figuren wie Alraun und Golem, ge-
nauer nach dem Verweisungszusammenhang von Schrift(-löschung) und körper-
licher Tötung präfiguriert eine Konstellation, die in den poetischen und ethi-
schen Reflexionen auf den Völkermord an den europäischen Juden weitaus radi-
kaler noch zur Sprache kommt, ohne dass hier eine teleologische Lesart unterlegt
werden soll. Albert Camus’ Entwurf eines apokalyptischen Szenarios in L’Etat de
Siège etwa erhebt hörbare Streichungen zu einem Dauergeräusch. Hier hat der
Herrscher eine Sekretärin, deren Schriftstreichungen mit einem spitzen Bleistift
in einem Notizbuch den dumpfen Fall von Körpern nach sich ziehen. Die Strei-
chungen bilden darüber hinaus auch ein theatrales Mittel für die Allgegenwärtig-
keit von personenunabhängiger Herrschaft: Jeder kann die Schrift streichen und
damit den gleichen Effekt erzielen.

Im 20. Jahrhundert steht das radikale Ausstreichen von Menschenleben im
Zeichen totalitärer Ideologien; dabei wächst dem materiellen ‚Rückstand‘, der
Asche, in der theoretischen Reflexion eine enorme Bedeutungslast als gedächt-
nisfähiges Metazeichen zu. Denn die Asche bewahrt die Spuren des Gewesenen in
seiner vernichteten Form. Die Denkfigur des Ausstreichens geht über das Bild der
Verflüssigung zunächst eine Verbindung zum restlosen Vergessen ein: So wirft
Prospero sein Buch ins Wasser und Kertész’ Figuren sind mit Auflösungen, mit
‚Liquidierungen‘ auf mehreren Ebenen befasst. Jedoch wird diese Verbindung
insbesondere bei Kertész nachdrücklich widerrufen: Sein Roman zeigt, dass sich
vor dem Hintergrund totalitärer und posttotalitärer Gesellschaften Kategorien
wie Vergessen und Erinnern, Löschen und Bewahren nicht mehr in Opposition

                  

200 Stackelberg: Von Rabelais bis Voltaire, S. 14.
201 Annegret Mahler-Bungers: Die Anti-Autobiographie. Thomas Bernhard als Anti-Autobio-

graph?, in: Freiburger literaturpsychologische Gespräche 11, Würzburg 1992, S. 121-133, hier
S. 127.
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zueinander befinden, sondern in der Schriftvernichtung zusammenfallen. Dem
Löschen eignet ein Rest, daran erinnern nicht zuletzt die neueren Gedächtnismo-
delle, die von einer prinzipiellen Unlöschbarkeit der Zeichen anstelle eines totalen
Vergessens ausgehen. In Bernhards Auslöschung erhält Vernichtung ganz explizit
den Charakter unfreiwilliger Bewahrung. Hier bewahrt und erinnert der Text die
totale Vernichtung des Familiensitzes Wolfseggs sowie der Familie des Erzählers.
In einem paradoxen Prozess bringt der Text das, was ausgelöscht werden soll,
noch einmal hervor und erhebt „dieses Epos der Destruktion [...] zum literari-
schen Gedächtnisort jener ‚Auslöschung‘ von Kultur und Zivilisation“.202 Unter
der Hand wird der gefährdete, ‚schwache‘ Text, indem er den Zusammenhang
von Text, Tod und Erinnerung festigt, zu einem starken Text, der den physi-
schen Tod des Autors antizipiert bzw. ermöglicht. Bernhards Auslöschung und
Kertész’ Liquidation enden in einer jeweils anders akzentuierten Liquidation: Am
Ende der Auslöschung steht der Tod des fiktiven Autors, der bei Kertész dem un-
verbürgten Tod des Textes vorausgeht.

                  

202 Hermann Korte: Dramaturgie der „Übertreibungskunst“. Thomas Bernhards Roman „Aus-
löschung. Ein Zerfall“, in: Text + Kritik (1991) 43, S. 88-101, hier S. 98.



2. DEKANONISIERUNG

DEKANONISIERUNG
Its real beauty is that it destroys
responsibility and consequences. [...]
Fire will lift you off my shoulders,
clean, quick, sure; nothing to rot later.
Antibiotic, aesthetic, practical.
(Ray Bradbury: Fahrenheit 451)1

Der Akt des Verbrennens versteht sich nicht nur, wie zum Ende des zweiten Ka-
pitels an Autoren wie Thomas Bernhard und Imre Kertész aufgezeigt, als Effekt
bzw. produktiver Teil der Genese eines Werkes oder aber als radikale Maßnahme
gegen einen stabilen Autor- und Werkbegriff, sondern ist in seinem tatsächlichen
und metaphorischen Vollzug Indikator einer Dekanonisierung. „Beräuchern und
Verbrennen“2 – darauf verweist der Rauch als sichtbares Zeichen beider Gesten –
sind nicht erst seit Nietzsches Unzeitgemäßen Betrachtungen sich bedingende
Verfahren der Heiligung und Verwerfung von religiösen und in ihrer Folge auch
literarischen Texten, begreift man Dekanonisierung weder als „ein Phänomen
rasch wechselnder literarischer Moden und Trends noch [als] ein Symptom des
Kulturverfalls, sondern [als] einen (theoretisch und kulturgeschichtlich noch
kaum untersuchten) Indikator für vitale Kanonerneuerungen mit letztlich stabili-
sierender Funktion des gesamten kanonisierenden Systems“.3

Kanonisierungsprozesse vollziehen sich in einem komplexen Raum von Selek-
tionen; als ein zwar kontingentes, aber nicht willkürliches Gebilde im Einflussbe-
reich mächtiger Institutionen ist der Kanon ein Phänomen der ‚invisible hand‘:
„Niemand hat ihn absichtlich so und nicht anders zusammengesetzt, dennoch
haben viele ‚intentional‘ an ihm mitgewirkt.“4 Religionsgeschichtlich grundiert
der Mythos vom verschollenen, wieder aufgefundenen und zugänglich gemachten
Buch die Idee der Kanonbildung und dient seiner Stabilisierung.5 Das Narrativ
des verlorenen und unter schwierigen Umständen geborgenen oder zugänglich

                  

01 Bradbury: Fahrenheit 451, S. 115.
02 Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen I, in: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studi-

enausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1999, S. 187.
03 Simone Winko: Literatur-Kanon als invisible hand-Phänomen, in: Text + Kritik IX (2002), Son-

derband Literarische Kanonbildung, S. 9-24, hier S. 26.
04 Ebd., S. 11.
05 Zur literarischen Suche nach dem einen Buch vgl. Detlev Haberland: Das gesuchte Buch. Zu ei-

nem literarischen Motiv von Gustav Freytag bis Christoph Ransmayr, in: Philobiblon 43 (Juni
1999) 2, S. 107-120.
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gemachten Buches ist geradezu ein Topos im Kontext jeder Kanongenese,6 das,
wenn auch nur mehr schwach, in heutigen Geschichten der Bücherrettung nach-
klingt oder aktualisiert wird: Im Schein seiner Taschenlampe und begleitet vom
Einsatzleiter der Feuerwehr birgt der Leiter der Anna-Amalia-Bibliothek zu Wei-
mar im Jahr 2004 die berühmte, im Jahr 1534 veröffentlichte Luther-Bibel aus
den Flammen und reinszeniert den Kanon mithilfe des teilverbrannten Buches.

Da Kanongenese die Verengung und Selektion von Tradition bedeutet, bleibt
diese wiederum eng an den Begriff der Zensur geknüpft: Zauberbüchern und hä-
retischen Büchern, der Enzyklopädie, der ‚Schmutz- und Schundliteratur‘, dem
‚undeutschen Kulturgut‘ wurde ebenso wie der sogenannten Renegatenliteratur
des 20. Jahrhunderts stellvertretend für ihre Autoren oder – folgenreicher – im
Verein mit diesen der Prozess gemacht. Philosophische, religiöse, politische oder
wissenschaftliche Systeme propagieren die unumgehbare Zerstörung von Litera-
tur, die sie programmatisch als Korrektur abweichender Lehren inszenieren, und
machen die rituelle Vernichtung der ‚obsoleten‘ gegnerischen Schrift zum Teil
dieser Inszenierung. Der Streit um die richtige Interpretation kanonischer Texte
wurde nicht selten auf dem Scheiterhaufen entschieden. Die Rechtfertigungsmus-
ter solcher kulturellen Praktiken zu beleuchten, die das Verbot, die Verbannung,
die Vernichtung oder das Unlesbarmachen von Büchern beinhalten oder zum
Ziel haben, ist Aufgabe der eng an die Kanonforschung geknüpften Zensurfor-
schung. Während der Kanon auf Permanenz zielt und die Tradition und Über-
mittlung von Text- und Sinnpflege zu seinem konstitutiven Merkmal macht,
wirkt die Institution der Zensur als „Wächter der Überlieferung“ und als Schutz
vor möglichem Wandel.7 In diesem Sinne wurden die Bücher Andersdenkender
vor dem Hintergrund politisch-religiöser Auseinandersetzungen aus Gründen der
Gewährleistung eines geschlossenen Kanons zerrissen oder verbrannt; diese Ge-
sten der damnatio memoriae hatten und haben nach wie vor eine die großen Tra-
ditionen der Religionen stabilisierende Funktion. Literarischen Kanones hingegen
ist demgegenüber eine größere Offenheit und Dynamik im Hinblick auf ihre
Entstehung, Bleibekraft und Wertsetzung eigen.

Neben der mit einem Kanon einhergehenden „Invalidierung“ von Außen-
stimmen, die von der Marginalisierung bis zur Tabuisierung von Texten reichen
kann,8 wird im Jahrhundert der europäischen Aufklärung das Moment der Deka-
nonisierung als Angriff auf den (literarischen) Buchkörper sichtbar, so die hier zu
entwickelnde Argumentation. Kanonisierungsprozesse, vor allem aber Indikato-
ren der Dekanonisierung und mit ihnen schließlich die säkularen Agenten der für
den Kanon entscheidenden Text- und Sinnpflege – nicht mehr Rabbiner und

                  

06 Für den Zusammenhang von verschollenem Buch und Kanongenese finden sich verschiedene
Beispiele bei Aleida und Jan Assmann: Kanon und Zensur als kultursoziologische Kategorien, in:
Aleida und Jan Assmann (Hg.): Kanon und Zensur. Beiträge zur Archäologie der literarischen
Kommunikation II, München 1987, S. 7-27, hier S. 17 f.

07 Ebd., S. 11 f.
08 Ebd.
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Priester, sondern Gelehrte und Philologen9 – sind Thema dieses Kapitels. Diese
autorisierten Spezialisten halten sich, ähnlich dem namenlosen Philologen in
Henry James’ The Aspern Papers, in unmittelbarer Nähe zum Feuer auf, um das
Überleben von Texten zu sichern oder ihren Untergang zu beschleunigen.

Den zeitlichen Ausgangspunkt bildet das Jahrhundert der europäischen Auf-
klärung, da mit einer allgemeinen Umstellung von Religion auf Bildung in der
Mitte des 18. Jahrhunderts der literarische Kanon an die Stelle des religiösen
tritt10 und darüber hinaus im europäischen Raum das Buch an sich problematisch
wird: Zu der Kritik, die der Schrift und zunehmend auch den Büchern eine ge-
dächtnisfeindliche Kraft unterstellt und eine Auslagerung des kulturellen Ge-
dächtnisses befürchtet, tritt nun im Zuge der Auswirkungen des Buchdrucks, der
„die Ideen auf dem Marktplatz des Geistes immer schneller“ zirkulieren lässt, die
Kritik am Buch als Ware.11 Die mit der Umwertung des Buches einhergehende
‚Desakralisierung‘ bringt nicht nur neue den menschlichen Körper disziplinieren-
de Lektüreweisen, wie das extensive und leise Lesen, mitunter im Freien,12 hervor,
sondern auch ein verändertes Bewusstsein von der Materialität des Buches mit
sich. So bedeutet Proliferation im alles andere als widerspruchsfreien Geist der
Aufklärung auch eine pragmatische Erweiterung der Buchfunktionen, wie bei-
spielhaft von Georg Christoph Lichtenberg in seinen Sudelbüchern formuliert, der
dem Überfluss der Bücher begegnet, indem er die Vielleserei als „gelehrte Barba-
rei“ apostrophiert und die ‚sekundären Buchfunktionen‘ feiert: Bücher schreibe
man weniger um der Lektüre willen als vielmehr zum

Unterlegen in der Haushaltung […]. Gegen eins, das durchgelesen wird, werden
Tausende durchgeblättert, andere tausend liegen stille, andere werden auf Mauslö-
cher gepresst, nach Ratten geworfen, auf andern wird gestanden, gesessen, getrom-
melt, Pfefferkuchen gebacken, mit andern werden Pfeifen angesteckt.13

Das 18. Jahrhundert kennt wie die Jahrhunderte zuvor ‚Buchhinrichtungen‘ im
engen Wortsinn als Vernichtung bzw. Vernichtungsdrohung des indizierten Bu-
ches durch Henkershand. Die Tatsache, dass die gesamteuropäische Aufklärungs-
bewegung im Visier staatlicher Verordnungen zu Bücherverbrennungen stand
und mancher Vertreter dieser Bewegung selbst das Ritual der Buchzerstörung mit
großer Lust als kulturrevolutionäre Geste einsetzte,14 lässt sich am deutlichsten
wohl an Denis Diderots und Jean le Rond d’Alemberts zwischen 1762 und 1777
erschienener Encyclopédie illustrieren: Seine Bedeutung als ‚Wahrzeichen der Auf-
klärung‘ verdankt das Werk nicht nur seinem Inhalt, sondern mehr noch dem

                  

09 Zu den Spezialisten der Text- und Sinnpflege vgl. Assmann: Kanon und Zensur, S. 13.
10 Karl Eibl: Textkörper und Textbedeutung. Über die Aggregatszustände von Literatur, mit eini-

gen Beispielen aus der Geschichte des Faust-Stoffes, in: Renate von Heydebrand (Hg.): Kanon
Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildungen, Stutt-
gart, Weimar 1998, S. 60-77, hier S. 61.

11 Barbara Stollberg-Rilinger: Europa im Jahrhundert der Aufklärung, Stuttgart 2000, S. 115 ff.
12 Vgl. dazu Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit.
13 Georg Christoph Lichtenberg: Sudelbücher I, E 311, München 1968, S. 415.
14 Lischeid: Symbolische Politik, S. 47.
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Überleben aller wirksamen Vernichtungsurteile des Ancien Régime15 und dies,
obwohl einer der Bände des Großprojektes das Zerreißen und Verbrennen als
Mittel der Buchbestandsminimierung ganz selbstbewusst empfiehlt. In dem Ein-
trag „Bibliomanie“ (1752) von d’Alembert heißt es:

J’ai oui dire à un des plus beaux esprits de ce siècle, qu’il étoit parvenu à se faire, par
un moyen assez singulier, une bibliothèque très choisie, assez nombreuse, & qui
pourtant n’occupe pas beaucoup de place. S’il achète, par exemple, un ouvrage en
douze volumes, où il n’y ait que six pages qui méritent d’être lûes, il sépare ces six
pages du reste, & jette l’ouvrage au feu. Cette maniere de former une bibliothèque
m’accommoderoit assez.16

In der Encyclopédie, die im Ganzen ein Ausdruck von Buchgläubigkeit ist, sind
also Angriffe auf Enzyklopädien erlaubt, ohne dass d’Alembert dadurch zu einem
Gegner der Aufklärung wird. Der Verweischarakter dieser Dynamik, in der das
Feuer von innen heraus propagiert wird – und sei es mit dem Ziel einer Kritik des
Buches als Fetisch und der Bibliothek als überkommenen Ort der Gelehrsamkeit
– mag hier als höhere Form des Kalküls gelten: Wer das Feuer als Mittel der Dis-
tinktion gutheißt, wird von ihm verschont.17

                  

15 Vgl. Robert Darnton: Glänzende Geschäfte. Die Verbreitung von Diderots Encyclopédie oder:
Wie verkauft man Wissen mit Gewinn?, Berlin 1993, S. 24 und Stollberg-Rilinger: Europa im
Jahrhundert der Aufklärung, S. 186.

16 Jean le Rond d’Alembert: „Bibliomanie“, in: Denis Diderot, Jean le Rond d’Alembert (Hg.): En-
cyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Bd. 5, Genf 1778, S. 16.
Dt.: „Ich habe einen der großartigsten Geister unseres Jahrhunderts sagen hören, es sei ihm ge-
lungen, durch ein sehr sonderbares Mittel eine recht auserlesene & umfangreiche Bibliothek zu-
sammenzustellen, die dennoch wenig Platz einnehme. Wenn er zum Beispiel ein zwölfbändiges
Werk kauft, von dem nur sechs Seiten gelesen zu werden verdienen, so trennt er diese sechs Sei-
ten von den übrigen los & wirft das Werk ins Feuer. Diese Art, eine Bibliothek einzurichten,
würde mir sehr zusagen.“ Hier zit. nach: Die Welt der Encyclopédie, hg. von Anette Selg und
Rainer Wieland, Frankfurt/Main 2001, S. 37.

17 Das Herausreißen der Seiten, das Zerpflücken der Bücher, das die vermeintliche Geschlossenheit
des Werkes in Frage stellt und hinter das Buch als das dominierende Leitobjekt zu blicken ver-
sucht, ist ebenso wie übertriebene Buchpflege nach Art von Lukians gelehrtem Büchernarr Teil
eines Diskursfeldes, das die kritische Rede über Bibliomanie strukturiert. In Frankreich hat sich
um das Phänomen des Bibliomanen herum bekanntlich die Fiktion eines Krankheitsbildes for-
miert. Moralphilosophie und Medizin bemächtigen sich ab dem 18. Jahrhundert der Bücher-
sammler als maßloser Fetischisten und versuchen, den exzessiven Umgang mit dem Lesestoff ana-
lytisch zu regeln. Die Bibliomanie, die zwei Diskurse, den maßvollen Umgang mit Büchern und
denjenigen über den Wahnsinn, miteinander verschränkt, ist von dem Begriff der Bibliophilie
nicht scharf zu trennen. Sie sind im europäischen Kontext oft austauschbare Begriffe und finden
ihren symptomatischen Ort in einer kleinen Szene von Freuds Traumdeutung, die das bei
d’Alembert aufgezeigte Verhältnis von Bibliophile und Buchzerstörung umkehrt. Freud berichtet,
wie sein Vater ihm als Fünfjährigem ein Buch „zur Vernichtung“ überlässt. Die „erziehlich kaum
zu rechtfertigende“ Maßnahme führt dazu, dass er und seine dreijährige Schwester „überselig die-
ses Buch zerpflücken (wie eine Artischocke, Blatt für Blatt ...)“. Freud wird diese Kinderszene zur
„Deckerinnerung“ für seine spätere ausgeprägte Bibliophilie. Vgl. dazu Dickhaut: Der Mensch als
Bücherfeind, S. 171 ff.; Gustav A. E. Bogeng: Einführung in die Bibliophilie, Leipzig 1931 und
Sigmund Freud: Die Traumdeutung, Frankfurt/Main 1993, S. 183 f.
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Im Zuge der zahlreichen Indizierungen und Autodafés also entdecken ‚aufge-
klärte Geister‘ den performativen Charakter dieser semi-öffentlichen Veranstal-
tungen und machen sie als Initialmomente in Dekanonisierungsprozessen litera-
tur- und gesellschaftsfähig. Im 18. Jahrhundert, in dem Proliferation und Über-
lieferung von Buchwissen in ein besonderes Spannungsverhältnis zueinander tre-
ten, gerät das ästhetische und epistemische Potential von Schrift- und Buchver-
nichtung in den Blick. Buchattacken werden verstehbar als Visibilisierung dieser
sich im Grunde uneinsehbar vollziehenden Dekanonisierungsprozesse und haben
ihren reflexiven Ort in verschiedenen europäischen Genres und Formen literari-
scher Geselligkeit: So ist das beispielsweise durch Jonathan Swift im frühen
18. Jahrhundert erfundene und von Autoren wie Johann Karl Wezel weiterge-
führte Genre des Book-Battle als ein Krieg der Autoren in ihren metonymischen
Buchkörpern um Originalität und Einfluss zu verstehen. Auch in den radikalen
Buchhinrichtungen, wie sie die utopische Literatur, aber auch philosophische
Abhandlungen der französischen Aufklärung aufgreifen, und nicht zuletzt in den
gezielten Maßnahmen gegen kanonische Bücher in Zirkeln wie dem Göttinger
Hainbund zeigen sich diese Prozesse.

Als kanonbezogene oder wie bei Lichtenberg mediumfixierte Handlung wird
die effektvolle Dekanonisierung am Buchkörper vollzogen, an ihm wird ein Ex-
empel statuiert, und erst dort, wo das langfristigere Ziel der Dekanonisierung in
den Blick gerät,18 kommen die Bücher im Plural und mithin auch als Teil einer
Bibliothek ins Spiel. Dekanonisierung zugunsten einer Auswahl aus der Überlie-
ferung, als Sinnverknappung also, wird inszeniert als gezielter Eingriff in das Ge-
schlossenheit nur fingierende Buch und wird vor allem in der utopischen Litera-
tur am Beispiel ihrer Bibliotheken exerziert. Als Reflex auf die im 18. Jahrhundert
unübersehbare Zirkulation von Büchern feiern Jean-Jacques Rousseau, Voltaire,
Louis-Sébastien Mercier und Friedrich Nicolai in ihren philosophischen Inter-
ventionen oder utopischen Entwürfen den bis dahin als Katastrophe überlieferten
Brand der Alexandrinischen Bibliothek als wohltuendes Beispiel kultureller Am-
nesie. Anders als im Mittelalter und in der Renaissance, in denen der Brand der
Alexandrinischen Bibliothek mit seinen zahlreichen Legenden der Bildspender für
das schlimme Ende war, das universale Wissensbestände vor allem in Kriegs- und
Krisenzeiten ereilen konnte, setzt sich im 18. Jahrhundert jene gegenläufige Les-
art durch, die den Akt der Bücherverbrennung gleichsam im Vorgriff auf die
Moderne als Instrument epochaler Zäsuren und Umkanonisierungen anerkennt
und als Entlastung bei der Entstehung neuer Wissensfelder begreift.19 Spätestens
zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden Institutionen wie Museum und Biblio-
thek als Orte falscher Traditionswahrung und Kanonisierung zum Hauptangriffs-
ziel von Avantgarde-Bewegungen wie dem Futurismus; Büchersturm wie Ikono-

                  

18 Speyer: Büchervernichtung und Zensur, S. 108. Speyer spricht im Zusammenhang mit der Ver-
brennung von Schriften und der damit verbundenen Forcierung der Kanonisierung von einer
„Vernichtung als Wertsteigerung“.

19 Thiem: The Great Library of Alexandria burnt. Ders.: Humanism and Bibliomania.
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klasmus sind Indikatoren einer Dekanonisierung, indem der Neuschöpfung die
Vernichtung als inszenierter Bruch mit der Tradition notwendig vorausgeht. Ein
Beispiel hierfür ist Filippo Tommaso Marinettis demonstrativer, weil vernichten-
der Umgang mit den Probedrucken seines hybriden futuristischen Werkes Zang
Tumb Tumb (1914), in dem er unter Einsatz verschiedener Typen und Schrift-
größen von der selbst miterlebten Belagerung der Stadt Adrianopolos erzählt.
Seine Innovation, die u. a. typographische und inhaltliche Elemente zur opti-
schen Darstellung von Emotionalität engführt, sodass dieses Buch als erste prakti-
sche Umsetzung der in den futuristischen Manifesten geforderten ‚Befreiung des
Wortes‘ gelten kann, ist gleichsam vor ihrem Erscheinen als Buch schon überholt,
weshalb die Probedrucke einer anderen, sinnvolleren Verwendung, der Reinigung
seines Vergasers, zugeführt werden. Bücherverbrennungen und andere Formen
der Reduktion schriftlicher Überlieferung erhalten ihre ambivalente Kraft dar-
über, dass sie weitere Entstehensprozesse intendieren und immer neue Produkti-
vität freisetzen.

Dekanonisierung – ein Begriff, den Aleida Assmann über das Präfix De- vor
dem Hintergrund anderer Aktivitäten wie Dekolonisierung, Dezentrierung und
Dehierarchisierung als Loslösung und Aufkündigung der als fremd erfahrenen
Bindungen begreift20 – wird in diesem Kapitel also nach zwei Seiten entfaltet: Ei-
nerseits als ‚Buchhinrichtung‘, als Exponierung des zu verwerfenden Werkes in
seiner Materialität, die das Ziel verfolgt, ästhetische Glaubensbekenntnisse zu
verhandeln, und andererseits als Reduktion, als Versuch der Wertsteigerung
durch Verknappung vor dem Hintergrund schier unübersehbarer Überlieferung
und Proliferation.

Bevor nun die besonderen Manifestationen der Dekanonisierung und ihre
demonstrativen Formen der Zerstörung wie das Nageln, Reißen und Anatomie-
ren behandelt werden, sollen zu deren besserer Situierung zunächst der kulturge-
schichtliche Ort von Buch- und Bibliothekszerstörungen und die damit verbun-
denen besonderen Implikationen des Feuers als Distinktionsmittel in den Blick
rücken.

2.1 Feuer: ein Element der Distinktion

Buch- und Bibliothekszerstörungen haben innerhalb der Kultur- und Wissensge-
schichte einen festen Platz. Sie gelten als Emanationen einer symbolisch verstan-
denen Geschichte, die von Ruinen und Trümmern,21 vom Ende der Überliefe-
rung und dem Beginn eines neuen Zeitalters erzählt. Ihre legendarischen Unter-
gänge liefern die Begründung für ein Korpus an Überlieferung, das in Wahrheit

                  

20 Aleida Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft, in: Renate von
Heydebrand (Hg.): Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästheti-
scher Kanonbildungen, Stuttgart, Weimar 1998, S. 47-59, hier S. 56.

21 Jochum: Die Idole der Bibliothekare, S. 129.
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kontingent ist. Mithin sind sie fest eingebunden in einen ewigen Kreislauf von
Kanonisierung und Dekanonisierung, dessen ikonisches Zeichen das Verlöschen
des Textes im Feuer bzw. seine Wiederauferstehung ist.22 Darin zeigt dieses Bild
eine unerhört politische Dimension, wird doch – wie zahlreiche Buchbrandüber-
lieferungen belegen – „die Tilgungskraft des Feuers […] bis heute auf den Gegner
projiziert, seine Erneuerungskraft hingegen für die eigenen Ziele beansprucht“.23

Bachelard nennt das Feuer eines der Prinzipien mit universeller Erklärungsmacht,
weil es sich selbst widersprechen kann: „Unter allen Phänomenen ist das Feuer
wahrhaft das einzige, dem mit gleicher Bestimmtheit die beiden entgegengesetz-
ten Wertungen zugesprochen werden können: das Gute und das Böse […].“24

Im Kontext von Kanon und Zensur, der Heiligung und Verwerfung von Tex-
ten, ist das Feuer ein Mittel der Distinktion und finalen Entscheidung. Unter
den vielfältigen Verfahren im Umgang mit dem Buch, darunter das Abschaben,
Zerreißen, Ins-Wasser-Werfen und Begraben, bedeutet das Bücher-Autodafé
nicht nur einen der Aufsehen erregendsten Angriffe auf das Buch. Die Indienst-
nahme des Feuers als Mittel der Zensur ist aufgrund des ihm zugesprochenen ho-
hen Distinktionspotentials bis in die Moderne hinein vielfältig. Sie reicht von der
Aufforderung, Gelesenes zu verbrennen, über das sehr kontrollierte, zielgerichtete
Ansengen nach eher formalen Interessen oder die mal mehr, mal weniger be-
wusste Annäherung an inszenierte staatliche Kunstzerstörung bis hin zu unbere-
chenbarem Vandalismus.25 Die Vernichtung durch Feuer hat seiner Eigenschaften
wegen die weitreichendsten Implikationen. Denn das Feuer bringt als Transfor-
mationsprozess verstanden keine allmähliche Veränderung, sondern ein „quick
change“: „To burn the books is […] to change history itself and set society for-
ward once again in a desired new direction.“26

Das faktisch herbeigeführte Ende eines Buches in Form der Verbrennung, aber
auch des Verschlingens oder der Selbstaufhebung, vollzieht sich in einem defini-

                  

22 Nach Auschwitz hat das brennende Archiv Modellcharakter für die Erinnerung eines Abwesen-
den erhalten und löst mithin den grand récit der brennenden Bibliothek ab: „Die Vergangenheit
ist wie jene Fetzen von Asche, die vor unseren Augen herumtanzen. Zufällig vom Verbrannten
geblieben, hat anschließend die Arbeit der Zeit und der Geschichte in die verkohlte Zeit hinein-
geblasen […]. Stets liefert das Archiv den Stoff für Revisionen und Anfechtungen, das Gestell
oder Dispositiv für eine neue Geschichte.“ Knut Ebeling, Die Asche des Archivs, in: Georges Di-
di-Huberman, Knut Ebeling (Hg.): Das Archiv brennt, Berlin 2007, S. 33-183, hier S. 43 und
S. 46. Vgl. dazu auch Derrida: Feuer und Asche; Arlette Farge: Le goût de l’archive, Paris 1989.

23 Horst Bredekamp: Renaissancekultur als „Hölle“: Savonarolas Verbrennungen der Eitelkeiten, in:
Martin Warnke (Hg.): Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks, München 1973, S. 41-64,
hier S. 52.

24 Bachelard: Psychoanalyse des Feuers, S. 13. Vgl. dazu auch Monika Wagner: Materialvernich-
tung als künstlerische Schöpfung, in: Andreas Haus, Franck Hofmann, Änne Söll (Hg.): Material
im Prozess. Strategien ästhetischer Produktivität, Berlin 2000, S. 109-122, hier S. 117: „Die
Plötzlichkeit der Vernichtung durch Feuer, dessen kulturschaffende wie -zerstörende Kraft, läßt
durch Feuer Vernichtetes zur Thematisierung menschlicher Geistesgeschichte geeignet erscheinen“
(Hervorhebung im Original).

25 Lischeid: Symbolische Politik, S. 43.
26 Castillo: The Translated World, S. 43.
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tiven Sinn: Es dient als Warnung, damnatio memoriae, als Weltgericht, als eigene
Selbstanzeige und meint ein Ende, das viele andere Enden impliziert und das
nach dem Muster des einen großen Endes modelliert wird.27 Dieses Muster ist in
der prophetischen Literatur vorgebildet, die wie im Falle des Buches Jeremia vom
Ende spricht und es in verschiedenen Szenarien antizipiert.28 Das Feuer kommt
auf dem Gebiet der Gottesurteile zum Einsatz, für die die Urszenen in der Tora
und im Neuen Testament sowie insbesondere die Praktiken der ‚Heiligen Inqui-
sition‘ als Vorlage dienen. Im Zusammenfall von physischem Aus und imma-
nentem Buchende ist eine Struktur der end-determined fictions vorgeprägt, die mit
der hebräischen und christlichen Bibel beginnt und über die Aeneis und die Di-
vina Comedia bis hin zu Werthers Leiden und Malina führt. Zu ergänzen ist diese
Reihe etwa durch Henry James’ The Aspern Papers, dessen Erzähler zum unerbitt-
lichen Textjäger wird und in dieser Funktion die Determiniertheit des Endes
mithin von Anbeginn bestätigt.29 Die unabgegoltene Faszination, die den Szena-
rien von Buchuntergängen und -verlusten zugrunde liegt, verdankt sich nicht zu-
letzt den Qualitäten des Feuers, denn keine andere Waffe besitzt ein so breites
Spektrum an Konnotationen wie das Feuer: „Als Medium der Katharsis, in dem
Schöpfertum und Aggression nebeneinander wohnen, ist das Feuer prädestiniert,
das Unbehagen in der Kultur zu formulieren und auf den sprichwörtlichen Phö-
nix hoffen zu lassen.“30 Seine Kraft und sein Vermögen lassen sich regulieren, sie
können jedoch auch außer Kontrolle geraten, eine Dialektik, in der Prometheus’
listige Eroberung und Inbesitznahme des Feuers noch nachwirkt. Als Zivilisa-
tions- und Kulturträger ist es von „unbedingter Ambivalenz, schöpferisch und
zerstörerisch, ja sogar selbstzerstörerisch, indem es sich an seinem Opfer selbst
verzehrt“.31 Seine seltene Eigenschaft, sich selbst zu erzeugen, prädestiniert es für
rituelle, apotropäische Handlungen und politische Inszenierungen und rückt es
in die Nähe zum Desaster. Blind und ziellos verzehrt das Feuer, was es an ent-
flammbarem Material berührt: „Zerstörerisch, irreversibel, ziellos, sich selbst er-
zeugend“ – so lautet die nicht sehr attraktive Auflistung von Eigenschaften, die
Johan Goudsblom dem Feuer in seiner Kulturgeschichte bescheinigt.32 Als einem
Mittel der Distinktion haften ihm neben chemischen vor allem metaphysische
Qualitäten an, die dazu angetan sind, das verworfene Objekt auf endgültige Wei-
se unlesbar zu machen. Das Feuer übernimmt in seinem Einsatz kommunikative
Tätigkeiten – so soll das Urexemplar der Tora von Gott mit Feuer auf Feuer ge-

                  

27 Kemp: Das letzte Bild, S. 415 f.
28 Ebd.
29 Vgl. hierzu den Abschnitt II.2.5: Philologen am Feuer in diesem Kapitel.
30 Moldehn: Buchwerke, S. 110. Vgl. auch Steve Fuller, David Gorman: Burning Libraries. Cultu-

ral Creation and the Problem of Historical Consciousness, in: Annals of Scholarship (1987) 4,
S. 105-119. Im Bücher verzehrenden Feuer liegt das Versprechen, dass man, wenn schon nicht
den uneinsehbaren Entstehungsprozess eines Werkes, so wenigstens seinen Untergang mit dem
bloßen Auge verfolgen kann.

31 Helmut Draxler: Das brennende Bild. Eine Kunstgeschichte des Feuers in der neueren Zeit, in:
Kunstforum International 87 (1987), S. 70-228, hier S. 74.

32 Goudsblom: Die Entdeckung des Feuers, S. 11.
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schrieben worden sein. Seine ,editorische‘ Kraft erweist es auch darin, dass es im
Neuen Testament den Irrtum auslöschen soll. Es liest gleichsam die Schrift noch
einmal und vernichtet sie oder Teile von ihr in einem alternativen Verfahren der
Endredaktion.

Die blitzschnelle Vernichtung von Schriftträgern und mithin von Schrift steht
in dauerndem Widerspruch zu der jahrhundertealten Überzeugung, dass Schrift
und Buch vom Zerstörungswerk der Zeit unberührt bleiben und den Zusam-
menbruch menschlicher Gesellschaften überdauern. Diese Denkfigur hat ihren
Ursprung im Alten Ägypten, in dem die Konservierungskraft von Gräbern und
Büchern mit dem Ergebnis verglichen wurde, dass nicht das Grab, sondern die
Schrift ein einmaliges Medium der Unsterblichkeit und eine weit wirksamere
Waffe gegen das Vergessen darstellt.33 Die Frage nach der Überlebensdauer von
Schrift ist unabdingbarer Teil der Reflexion über Schriftkultur.

Ein Blick auf die Geschichte der Bücherverbrennungen und ihre empirische
Wirkung weist dem Topos von der Unzerstörbarkeit von Buch und Schrift den
Status eines Abwehrzaubers zu. Von jeher unterliegen die Produktion und die
Rezeption von Büchern verschiedenen Formen der Kontrolle und Disziplinie-
rung. Wie an Praktiken im Umfeld der Inquisition ablesbar, wurden Verdam-
mungsurteile am Buch anstelle der Erzeugerin oder des Erzeugers vollzogen. Der
Häresie Beschuldigte mussten oft eigenhändig ihre Bücher ins Feuer werfen, um
ihren Sinneswandel öffentlich zu zelebrieren und – um selbst den Flammen zu
entgehen. Durch das enge Verhältnis zwischen den Verfassern und ihren Schrif-
ten erleiden diese dasselbe Urteil wie ihre geistigen Erzeuger.34 Zu der Vertre-
tungsfunktion von Buchobjekt und menschlichem Körper, die sich in dem er-
weiterten Begriff der Buchhinrichtung manifestiert, trug die antike Vorstellung
des Buches als eines ‚geistigen Kindes‘ oder als Verlängerung des Verfassers bei. In
der Alltagssprache hat sich diese Analogisierung von Buch und Mensch erhalten,
der Körper des Einen wird zum Bildspender für die Gestalt des Anderen: Wie die
Buchseite selbst Kopf und Fuß hat, so der gebundene Band Körper, Rücken und
Gelenke, und selbst das größte menschliche Organ, die Haut, findet seine Ent-
sprechung im Leder des Umschlags und den fragilen Eigenschaften des Papiers.35

Der spektakuläre, ideologisch begründete Büchertod im Feuer beginnt mit
Konfuzius und erreicht sein vorläufiges Ende in der kursorischen Aufzählung der
Bibliotheksbrände des 20. Jahrhunderts. Biblioklasmus, verstanden als gerichtete
und inszenierte Form der Bücherzerstörung aus religiösen bzw. politischen

                  

33 Vgl. Jan Assmann: Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im Alten Ägypten, München 1991,
S. 177 und zum historischen Überblick über Veränderungen und Konjunkturen der Gedächt-
nismedien vgl. A. Assmann: Texte, Spuren, Abfall, S. 97.

34 Vgl. zum engen Verhältnis von Erzeuger und Schrift Speyer: Büchervernichtung und Zensur,
S. 30 f. Zur Praxis der Inquisition und dem Begriff der Buchhinrichtungen vgl. Rafetseder: Bü-
cherverbrennungen.

35 Mit Blick auf die Sinnlichkeit und die Hinfälligkeit von Haut und Papier vgl. vor allem Pierre-
Marc de Biasi: La saga du papier, Brüssel 1999 und Claudia Benthien, Ulrike Zeuch (Hg.):
Haut: Zwischen 1500 und 1800. Verborgen im Buch, verborgen im Körper, Wiesbaden 2003.
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Gründen, ist Teil der Ausübung und Inszenierung staatlicher Kontrolle und
Herrschaft seit der Antike und ist vor allem in der Moderne ein Instrument
‚symbolischer Politik‘, gerät dabei jedoch zunehmend zu einem Symptom der
Ohnmacht im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit.36 Egal ob zur Rechtferti-
gung kriegerischer Zerstörungen oder zur Inthronisierung religiöser Systeme:
„Die Besetzung des Feuers [wechselt] proteushaft zwischen prinzipiellen, meta-
physischen Wertsetzungen und handfesten Nutzerwägungen.“37 Das Feuer oder
vielmehr der Scheiterhaufen samt seiner Hinterlassenschaften wie Rauch und
Asche ist weit mehr als eine Vernichtungsmaschinerie, nämlich ein „Emotions-
und Imaginationsgenerator“.38

Die Überreste des Feuers entwickeln nicht zuletzt aus der euphemistischen Be-
zeichnung des Völkermords an den europäischen Juden als ‚Holocaust‘ eine me-
taphorische Dimension: Neben Rauch und Ruß ist es vor allem die zerstreute
und damit ortlose Asche, die zum Metazeichen des Ereignisses wird. Ihr wächst
nach Auschwitz eine enorme Bedeutungslast zu, denn die auffindbare Asche
übermittelt einen Körper in seiner vernichteten Form. Die Existenz der Asche ist
der radikale Einspruch gegen die Idee der reinigenden Kraft des Feuers, mithin
jeder Sinnanreicherung des Holocaust. Ungleich der Gegenwärtigkeit des Feuers
sind Asche und Ruß einerseits „gedächtnisfähige Materialien“,39 da sie das Ver-
brennen erinnern, andererseits als Überreste ausgesprochen beunruhigend, da sie
materiale Unterschiede einebnen. Die Asche hat mit dem Körper vor der Ver-
brennung nichts gemein, sie erinnert nur die Flamme selbst, durch die der Kör-
per zu etwas Anderem geworden ist. Den Resten „ist […] in der Regel nicht an-
zusehen, woher sie stammen, ob das Verbrennen ein gezielter Vorgang war, also
ein Material absichtlich verbrannt wurde, etwa um Wärme freizusetzen, ob es
sich um ein gewaltsames Vernichten handelte oder ob die Materialien und Dinge
unglücklicherweise den Flammen anheimfielen. […] Diese nivellierende Kraft
läßt beide zur Spur der konsumierten Materialien werden.“40

Gerade weil die Asche als Relikt keinen Aufschluss über Ursache und Intenti-
on des Feuers gibt, geht das Feuer eine Komplizenschaft mit totalitären Systemen
ein. In den Worten des Pyrotechnikers Beatty aus Ray Bradburys Fahrenheit 451
besteht „the real beauty“ des Feuers darin, „that it destroys responsibility and
consequences“; von allen radikalen Lösungen ist es die sauberste: „clean, quick,
sure; nothing to rot later. Antibiotic, aesthetic, practical.“41 Die Asche, die auf ei-
nem Rest des Verbrannten beharrt, erinnert an das Abwesende und bezeugt als
veränderte Materie die Beziehung zu einem nicht mehr Anwesenden: „Die Asche
ist nicht, sie ist nicht das, was ist. Sie bleibt zurück von dem, was nicht ist, um als

                  

36 Lischeid: Symbolische Politik, S. 47.
37 Bachelard: Psychoanalyse des Feuers, S. 96.
38 Werner: Den Irrtum liquidieren, S. 98.
39 Monika Wagner: Feuer und Asche, in: dies.: Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte der

Moderne, München 2002, S. 235-249, hier S. 235 f.
40 Ebd.
41 Bradbury: Fahrenheit 451, S. 115.
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bröckeliger Grund von ihr nur Nicht-Sein und Ungegenwärtigkeit in Erinnerung
zu rufen.“42

Durch seine magische Aufladung und seine religiösen Implikationen zielte der
Einsatz von Feuer deutlicher als andere Formen der Vernichtung nicht nur auf
die Materialität der Texte und Bücher, sondern darüber hinaus auf ihre Wirkung,
auf die Folgen von Schrift, Lesen und Schreiben. Das Feuer erscheint als diejeni-
ge Instanz, die über den Fortbestand der Texte entscheidet – und nicht ihre
Qualität und Quantität sowie die Formen der Selbstkanonisierung oder die Auto-
ritäten der Text- und Sinnpflege, wie Rabbiner, Mönche und Theologen.43 Als
Mittel zur Auslöschung von Texten übt das Feuer also eine Faszination aus, die
weit über seinen ursprünglich apotropäischen Einsatz, das heißt über die ihm in
der Antike zugeschriebenen Funktionen, wie der Befreiung der Gemeinschaft von
der ansteckenden Befleckung des Fluch bringenden und die Gemeinschaft infizie-
renden Buches, aber auch über die gefährliche Freisetzung der möglicherweise in
der Schrift verzeichneten Dämonen, hinausreicht.44 Im Symbol des Feuers, das
die Ansteckung durch gefährliche Lektüre bannt, das reinigt und befreit, können
die Vitalität und die Destruktivität gleichermaßen verehrt werden. Neben der
Feuerprobe sind Brandopfer und Fluchabwehr die mit Feuer und Schrift zusam-
menhängenden, tragenden Denkfiguren.45

Die Technik des Feuermachens ist ebenso wie die Erfindung der Schrift eine
wenn auch auf jeweils anderen Abstraktionsebenen angesiedelte Kulturtechnik,
die jedoch beide in einem Verhältnis des Kräftemessens zueinander stehen.
Schrift repräsentiert Gérard Haddad zufolge Differenz und beharrt auf ihr, wes-
halb Biblioklasten eine Leidenschaft für das Verbrennen von Schrift entwickeln.46

In seinem Verhältnis zur Schrift sorgt das Feuer für klare Verhältnisse, es wird
verwendet vor allem von richtenden Instanzen des Mittelalters, die zwischen zu-
lässigen und unzulässigen, also die göttliche Ordnung gefährdenden Schriften ei-
ne Linie ziehen wollten. Das Feuer sollte das Falsche vom Wahren trennen und
das für irrig Befundene zur Sicherung von Wahrheit aus dem Bestand verfügba-
ren Wissens ausscheiden. Hierbei ist die Feuerprobe ein frühgeschichtliches Ele-
ment der Gerichtsbarkeit, bei der eine Aussage dadurch bekräftigt wird, dass sie
durch göttliche Hilfe dem Feuer widersteht. Besteht der Text die Feuerprobe, so
hat der Text das Feuer zum Verzicht auf seine natürliche Wirkung ‚überredet‘.

                  

42 Derrida: Feuer und Asche, S. 23.
43 Quantität, Qualität, Selbstkanonisierung und Textpflege sind nach Aleida Assmann die Kategori-

en, die Texte nicht in Vergessenheit geraten lassen. Vgl. Aleida Assmann, Michael C. Frank
(Hg.): Vergessene Texte, Konstanz 2004.

44 Vgl. Speyer: Büchervernichtung und Zensur.
45 Rafetseder: Bücherverbrennungen, S. 89.
46 Gérard Haddad: Les Biblioclastes. Le Messie et l’Autodafé, Paris 1990 und Liliana Ruth Feier-

stein: „So habe ich eines seiner Gehäuse, dessen Bausteine Bücher sind“: Bedeutungen von
Schrift und Buch in der jüdischen Kultur, in: Regine Dehnel (Hg.): Jüdischer Buchbesitz als
Raubgut, Frankfurt/Main 2006, S. 169-175, hier S. 172.
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Im Einsatz des Feuers werden die Macht und die möglichen Folgen von
Schrift eingestanden und (versuchsweise) gebrochen. In Umkehrung dieser
Schriftopfer bzw. bestraften Bücher sollen Zaubersprüche und Wortzauber das
Feuer in Schach halten, es kanalisieren und bannen. Wo die Schrift nicht das
Opfer ist, dient sie der Beherrschung dieser an sich zerstörerischen Kraft. Denn
Texten wohnt, einem jahrhundertealten Topos kultureller Überlieferung zufolge,
eine immanente Widerstandskraft gegen Angriff, Verfall und Vergessen durch die
magische, poetologische oder rhetorische Macht des Wortes inne. Diese Traditi-
on, die Schriftvernichtung an Überlegungen zur Wirkungskraft des Wortes und
an das Wesen von Literatur bindet, beleuchtet Debra Castillo in ihrer Studie zu
brennenden Bibliotheken im 20. Jahrhundert.47 Für sie stellt die Literarizität von
Texten ein wirksames Mittel dar, das Brennen von Büchern und ganzer Biblio-
theken hinauszuschieben.48 Über den Reichtum ihrer poetischen Mittel immuni-
sieren sich die Texte selbstverständlich nicht gegen den natürlichen Verfall, sollen
jedoch ein überzeitliches Interesse gewährleisten, mithin der eigenen Verteidi-
gung und Abwehr von Gefahren dienen. Mit einer Vielfalt poetischer Mittel beu-
gen sie gleichsam ihrem Ausschluss und dem Vergessen vor. In Castillos Lesart
treten die Poetik und die Rhetorik von Texten in ein Spiel mit dem Feuer, das
zumindest für den Moment des Spiels die Vernichtungsdrohung außer Kraft
setzt. Durch die Vorstellung einer Immunisierung des Textes durch seine literari-
sche Qualität versichert er sich gleichsam aktiv seines eigenen Fortbestandes.
Castillo verwendet den Begriff der Rhetorik in seiner Doppelstruktur: Rhetorik
wird also nicht nur im Sinne eines Systems von Tropen als Grundlage der Poetik,
sondern – vermittelt über die Steuerung einer wirkungsvollen sprachlichen Aus-
gestaltung von Texten – darüber hinaus als eine angewandte Rhetorik, eine
Schule des Argumentierens und eine Praxis der Überredung, der Sichtung,
Sammlung und Anordnung zielführender Argumente, verstanden, womit sich
Rhetorik auch in Richtung auf Propaganda samt ihres Einsatzes persuasiver Mit-
tel öffnet, in der Texte aufgrund ihrer argumentativen Kraft als Waffen politi-
scher Willensbeeinflussung fungieren oder instrumentalisiert werden.

Nicht mehr auf die Selbstverteidigung von Texten, sondern auf die von ihnen
ausgehende Gefahr und ihre mögliche oder tatsächliche rhetorische Wirkungs-
macht und Einflussnahme zielt der strapazierte Begriff der ,geistigen Brandstif-
tung‘. Hier greift die Logik einer Ambivalenz des Textes, er kann aufgrund seiner
poetischen Qualitäten die Feuergefahr bannen, die Rolle des Feuers jedoch auch
selbst einnehmen, indem er mit seinen rhetorischen (vor allem persuasiven) Mit-
teln eine dem Feuer ähnliche, verheerende Wirkung erzeugt. Die möglicherweise
verheerende oder auch nur weitreichende Wirkung einer Schrift wird in der meist
ideologischen Rede von der Schrift als ‚Material‘ zu bannen versucht. Die hier
intendierte Reduktion der Schrift auf Material sieht gezielt von der Komplexität
der Texte und der Vielgestaltigkeit ihrer Mittel ab, demontiert sie also bereits

                  

47 Castillo: The Translated World.
48 Ebd., S. 43.
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durch den Begriff. Insbesondere in Diktaturen wird mit der Abstraktion, die im
Terminus des ‚Materials‘ liegt, operiert; in ihm manifestiert sich eine blinde Ver-
dachtshermeneutik meist gegen alle, im Detail unbesehenen, im Besitz missliebi-
ger Autorinnen und Autoren befindlichen Schriftzeugnisse. Der terminus techni-
cus ‚Material‘ zeigt die für Vernichtungen typische Ab- und gleichzeitige Auf-
wertung der inkriminierten Schrift an und eröffnet darüber hinaus einen Doppel-
sinn: Er impliziert den (gefährdenden) Status der Schriften und verweist auf die
baldige und irreversible Transformation hochorganisierter Materie in einen Zu-
stand geringer Organisation. Die spezifische Verwendung des Wortes Material
spricht von der Vorliebe der Diktaturen für Asche. Zunächst bedeutet der Begriff
schlicht: Rohstoff, aus dem etwas hervorgeht. Die Gefahr geht jedoch nicht aus
der Möglichkeit unendlicher Verwandlung dieses Stoffes hervor, sondern es of-
fenbart Sinn gerade nur in Bezug auf seinen einzigen Zweck als Waffe der Wil-
lensbildung.49 Wo also Bücher und Schriften unter den Begriff des Materials sub-
sumiert werden, sind sie dem Feuer bereits verschrieben; sie bewahren jedoch ei-
nen Teil ihrer Beunruhigung noch in der Abstraktion, die auch als eine Hyposta-
sierung des Potentials und der möglichen Wirkkraft dieser Schriften lesbar wird.

Ungeachtet aller Versuche, Schriften, Texte und Bücher in reduktiven Begrif-
fen unschädlich zu machen, ist es die besondere Materialität des ‚Materials‘ selbst,
die dem Feuer eine offene Einladung ausspricht: Am Buch, an dem deutlicher
noch als an der Schrift diskursive Zuschreibungen wie Kohärenz, Dichte und Ge-
schlossenheit der Überlieferung haften, zeigt sich die Diskrepanz zwischen den
kurzlebigen und leicht brennbaren Beschreibestoffen wie Leder, Baumblättern,
Bast, Holz, Linnen, Papyrus, Pergament usw. und der Sehnsucht nach Dauer
und Unsterblichkeit. Diese schrift- und papierimmanente Sehnsucht nach dem
Tode ist ein ebenso kräftiger Topos wie jener nach unendlicher Dauer: In Um-
berto Ecos Roman Il nome della rosa (1980), der gemeinsam mit Elias Canettis
Roman Die Blendung (1935) und den Erzählungen Jorge Luís Borges’ zu den un-
übertroffenen Buchbrandimaginarien des 20. Jahrhunderts gehört,50 klingt der
von den Buchseiten lang erwartete Brand nach der totalen Erfüllung:

Das Feuer erfaßte sofort ein brüchiges Pergament, das wie trockener Zunder auf-
flammte. All das geschah in wenigen Augenblicken, schon loderte aus den Folianten
eine Stichflamme auf, als hätten jene uralten Seiten bereits jahrhundertelang nach
dem erlösenden Brande gelechzt und jubelten nun in plötzlich erfolgter Befriedi-
gung einer primordialen Sehnsucht nach Ekpyrosis.51

Der Weltenuntergang, dem der Neubeginn folgen kann, vollzieht sich, bevor er
auf die Menschen übergreift, zunächst mitten im „Haufen der Bücher […], die

                  

49 Antonia Ulrich: (Im)Material(ität) und Ideologie, in: Andreas Haus, Franck Hoffmann, Änne
Söll (Hg.): Material im Prozess. Strategien ästhetischer Produktivität, Berlin 2000, S. 93-105,
hier S. 93.

50 Rieger: Imaginäre Bibliotheken, S. 23.
51 Umberto Eco: Der Name der Rose, München 1986, S. 633.
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nun, teils aufgeblättert, wüst durcheinander am Boden lagen“.52 Doch nicht nur
Umberto Eco schreibt die mythologische Notwendigkeit einer Bücherzerstörung
in seine Darstellung der Entstehung des Weltenbrandes ein. In Elias Canettis
Roman Die Blendung, von dem noch ausführlicher die Rede sein wird,53 läuft die
Idee der Gefährdung des Buches in Permanenz wohl am offensichtlichsten mit,
wenn dem Philologen Peter Kien, obwohl noch weit vom Ende der Bücher ent-
fernt, der Brandgeruch zu Beginn der Romanhandlung bereits in der Nase kitzelt
und er des Nachts vom Zündeln träumt.

Der gezielte und doch exemplarische Tod der Bücher, wie ihn Buchhinrich-
tungen organisieren, entfernt sich aus dem Bereich der etwa bei Canetti poeti-
sierten ‚Ersatzstrafen‘, nach deren Logik erst die Bücher und dann die Menschen
dem Tod anheimfallen. Es lohnt sich, die verschiedenen Ausformungen solcher
in ihrem literaturimmanenten Konfliktpotential sehr voraussetzungsreichen
„Buchhinrichtungen“ nach den Modi und Mitteln ihrer Vernichtung nunmehr
genauer zu besehen.

2.2 Literarische Buchhinrichtungen:
Brennen, Nageln, Anatomieren

Friedrich Gottlieb Klopstock, Christoph Martin Wieland
Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Heinrich Jacobi

Salomon Maimon

In Salomon Maimons Autobiographie bewahrt das erzählende Ich ein kanoni-
sches Werk vor der Anatomierung, für die Dichter des Göttinger Hainbundes
wird die Vernichtung eines Wieland’schen Versepos zur Gründungsszene und
Goethe, dem eine zentrale Rolle bei der Inthronisierung und Sanktionierung
‚moderner‘ Normen des Ästhetischen zukommt, nagelt einen Roman Jacobis
nach Art einer Kreuzigung an eine Eiche: Eingedenk der gegen Ende des
18. Jahrhunderts bereits manifesten Desakralisierungstendenz des Buches stellen
säkulare Buchhinrichtungen anders als religiös bzw. ideologisch konnotierte keine
Ersatzopfer dar, weil hier Bücher auf Bücher und nicht auf Menschen rekurrie-
ren. Der Angriff auf den Buchkörper wird zu einer Inszenierung im halböffentli-
chen Raum. Das Autodafé der Hainbündler wie auch Goethes berühmte Buch-
Kreuzigung sind Teil einer Rezeptionsästhetik, die Dichterinnen und Dichter als
Leserinnen und Leser in Erscheinung treten lässt. Hierbei hält die Wahl der
Mittel die Erinnerung an Buchvernichtung als Sakrileg präsent. Im Hinblick auf
den Akt der Vernichtung zeigt sich das Feuer als ein zwar klassisches, jedoch we-
nig präzises Mittel. Die Dimension eines Skandalons übernehmen vielmehr
Buchhinrichtungen, die mit ‚Nahwaffen‘ operieren und mithin das Opfer auf
langfristigere Weise ausstellen. Nageln, Zerreißen und Anatomieren zeigen das

                  

52 Eco: Der Name der Rose, S. 633.
53 Vgl. das Kapitel II.2.4: Essenz der Träume.
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Opfer – und wie beim Nageln auch die Wunde – in Permanenz. Das derart
„malträtierte Buch ist zwar ohne apotropäische Kraft, dafür aber traktieren diese
Verfahren ihr ‚Opfer‘ direkter und präziser (hinterlassen Male) …, auch weniger
hinterhältig als ein Brand – deshalb wird gerade diese Tat von jedem Bibliophilen
als außergewöhnliches Sakrileg empfunden werden. Buch und Waffe bleiben ver-
bunden; [...] es wirkt, als habe der Gewaltakt nur einen Augenblick vorher,
spontan stattgefunden“.54 In ihrem auf Dauer ausgerichteten Zustand gleichen sie
Exponaten, durch die Waffe und Täter eine Aufwertung erfahren und die der an
sich ‚anonymen‘ und unsichtbaren Dekanonisierung ein Gesicht geben. Die
Nahwaffe und die manifeste Prangerfunktion des malträtierten Gegenstands do-
kumentieren ein gleichsam intimes Verhältnis zum Buchobjekt. Ziel der Hin-
richtung ist demnach keine damnatio memoriae, ein Vergessenmachen durch völ-
ligen Entzug oder eine gänzliche Beseitigung, vielmehr hat sie den Charakter ei-
ner Opferung, ohne dass der nonverbale Angriff etwas von seinem Anlass, der das
Objekt zu einem vernichtungswürdigen macht, verrät.

Buchhinrichtungen sind so verstanden Qualitätsurteile, die insbesondere im
18. Jahrhundert im sozialen und gesellschaftlichen Umfeld von Freundschafts-
kult, literarischer Geselligkeit und asymmetrischer Sympathiebezeugung ihre ka-
nonbildende und -stabilisierende Funktion entfalten. Buchhinrichtungen als De-
kanonisierungsprozesse erfahren eine Radikalisierung, wo jede neue künstlerische
Handlung ohnehin zum Tod der ihr vorausgegangenen Handlung wird. Buch-
hinrichtungen sind mehr als ein intellektuelles Spiel mit einem man made-
Vergehen der Bücher, denn in ihnen überlagern sich, wie folgende Szenarien be-
legen, all die mit der Proliferation von Buch, Gelehrsamkeit und Autorschaft
greifenden Veränderungen im Hinblick auf Produktion und Rezeption, auf Ein-
zigartigkeit und Epigonalität, auf Genieästhetik und Bruch mit der Empfind-
samkeit. Stellt man Buchhinrichtungen in den Bedeutungszusammenhang einer
Gefühlskultur von Freundschaft und Generation,55 so drängt sich die Frage auf,
ob nicht das mit der Alphabetisierung der Kommunikation einhergehende ‚em-
pfindsame‘ Küssen und An-den-Leib-Pressen von Buchstaben sein Pendant gera-
de im schnellen Verwunden und Zerstören eben dieser (zunehmenden Menge an)
Buchstaben hat. Buchvernichtung lässt sich also als Teil einer im 18. Jahrhundert
ausgreifenden Fetischisierung von Schriftzeugnissen begreifen, die in einem be-
stimmten intertextuellen Verhältnis zu anderen Schriften stehen, wobei ihr
Standort innerhalb einer literarischen Tradition und Kommunikation neu ver-
handelt wird.

                  

54 Moldehn: Buchwerke, S. 110.
55 Albrecht Koschorke: Die Verschriftlichung der Liebe und ihre empfindsamen Folgen. Zu Mo-

dellen erotischer Autorschaft bei Gleim, Lessing und Klopstock, in: Paul Goetsch (Hg.): Lesen
und Schreiben im 18. Jahrhundert. Studien zu ihrer Verwertung in Deutschland, England,
Frankreich, Tübingen 1994, S. 251-264, hier S. 259.
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Die „Heiligen der Literatur des 18. Jahrhunderts heißen Shakespeare und
Klopstock“,56 an ihnen schärfen sich dichtungstheoretische Fragestellungen. Vor
allem Klopstocks in Lesezirkeln laut rezitierter Messias (ab 1748) und seine an die
Freunde adressierten Oden üben eine katalysierende Wirkung auf die Lesesoziali-
sation bisher ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen, darunter Frauen und Unter-
schichten, aus. An der mit dem Namen Klopstock verbundenen Strömung der
‚Empfindsamkeit‘ und den zahlreichen Anrufungen Klopstocks in der Literatur
wird deutlich, dass auch die Kategorie des Verstehens von Literatur einen Be-
deutungswandel erfährt.57 In der Rezeption von Klopstocks Dichtung ist das Ver-
stehen keine rein intellektuelle Kategorie mehr, sondern wird nun als ganzheitli-
cher Prozess der Aneignung bis in jede Regung hinein ‚empfunden‘. Klopstock ist
der erste Dichter, der sein sozial schwer zu lokalisierendes Publikum unter den
Frauen und in der Jugend findet, der Generationsbewegungen auslöst und zum
geheiligten und daher tabuisierten spiritus rector des Göttinger Hainbunds wird.58

Dieser praktiziert eine in literarische Formen der Geselligkeit auf den ersten Blick
schwer zu integrierende Form der ‚Rezeption‘ eines Buches:59 die hochgradig stili-
sierte Zerstörung von Wielands Versepos Idris und Zenide aus Anlass von
Klopstocks Geburtstag im Jahre 1773. In dem häufig zitierten Brief vom 4. Au-
gust 1773 von Johann Heinrich Voß an Adolf Friedrich Brückner heißt es:

[Klopstocks] Geburtstag feierten wir herrlich. […] Eine lange Tafel war gedeckt.
Und mit Blumen geschmückt. Oben stand ein Lehnstuhl, ledig, für Klopstock, mit
Rosen und Levkojen bestreut, und auf ihm Klopstocks sämtliche Werke. Unter dem
Stuhl lag Wielands Idris zerrissen. Jetzt las Cramer aus den Triumphgesängen, und
Hahn etliche sich auf Deutschland beziehende Oden von Klopstock vor. Und dar-
auf tranken wir Kaffee, die Fidibus waren aus Wielands Schriften gemacht. Boie,
der nicht raucht, mußte doch auch einen anzünden, und auf den zerrissenen Idris
stampfen […]. Nun war das Gespräch warm. Wir sprachen von Freiheit, die Hüte
auf dem Kopf, von Deutschland, von Tugendgesang, und du kannst denken, wie.
Dann aßen wir, punschten, und zuletzt verbrannten wir Wielands Idris und Bildnis.
Klopstock, er mags gehört oder vermutet haben, hat geschrieben, wir sollten ihm
eine Beschreibung des Tags schicken.60

Die Opferung von Wielands Versepos Idris und Zenide und die Verbrennung sei-
nes Bildnisses als executio in effigie ist Teil der theatralen Praxis eines literarischen
                  

56 Wolfgang Braungart: Ungesellige Geselligkeit, in: Wolfgang Adam, Markus Fauser (Hg.): Gesel-
ligkeit und Bibliothek. Lesekultur im 18. Jahrhundert, Göttingen 2005, S. 45-58, hier S. 52.

57 Richard Alewyn: Klopstocks Leser, in: Bernhard Fabian (Hg.): Festschrift für Rainer Gruenter,
Heidelberg 1978, S. 100-121, hier S. 102 f. und S. 117. Vgl. dazu auch die Szene des Einander-
Verstehens zwischen Lotte und Werther durch das bloße Aussprechen des Dichternamens in
Goethes Werther.

58 Der Göttinger Hainbund verdankt seinen Namen Klopstocks Gedicht Der Hügel und der Hain.
59 Hettche zufolge verliert die sogenannte Bücherverbrennung vom 2. Juli 1773 etwas von ihrem

„Schrecken“, wenn man sie im Modus der Selbstparodie, also eher „als Studentenulk denn als
ernstgemeinte Hinrichtung“ liest. Walter Hettche: Geselligkeit im Göttinger Hain, in: Achim
Aurnhammer, Dieter Martin, Robert Seidel (Hg.): Gefühlskultur in der bürgerlichen Aufklä-
rung, Tübingen 2004, S. 125-139, hier S. 132.

60 Zit. nach Alfred Kelletat (Hg.): Der Göttinger Hain, Stuttgart 1979, S. 359.
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Vereins, der literaturimmanent mit klaren Grenzziehungen operiert. Es reicht je-
doch nicht aus, die Verbrennung des Werkes von Wieland allein als eine Demon-
stration des Gruppenbewusstseins bzw. der weitgehend undefinierten Ideale von
Vaterland und Keuschheit zu interpretieren, auch wenn sie durchaus Bekenntni-
scharakter hat. Der zurückweisende, vernichtende Umgang mit literarischen Vor-
gaben ist eine Form der Auslegung, mit der sich die literarische Versammlung
über sich selbst verständigt. Diese „erste moderne Bücherverbrennung“61 ist viel-
mehr im oben angesprochenen Sinne im Kontext des schnellen Tods der Bücher
zu sehen, vor allem aber im Zusammenhang mit der Positionierung und der
Selbstkanonisierung eines Zirkels, der im Generationenkonflikt eines Initiati-
onsmoments seiner „Selbstcharismatisierung“ bedarf.62 Das Moment der Selbst-
charismatisierung ist übrigens auch für zeitlich entfernte Avantgarde-Bewe-
gungen, wie das Beispiel der italienischen Futuristen und deren biblio- und iko-
noklastische Gesten zeigen, charakteristisch. Marinettis erstes Manifeste du futu-
risme (1909), dessen Motor ein tiefes Misstrauen gegenüber der langen Tradie-
rung von ‚Werk‘ und Aura war, ist Ausdruck einer produktiv gewendeten, negati-
ven Energie:

En vérité, la fréquentation quiotidienne des musées, des bibliothèques et des aca-
démies (ces cimetières d’efforts perdus, ces calvaires de rêves crucifiés, ces registres
d’élans brisés! ...) est pour les artistes ca qu’est la tutelle prolongée des parents pour
les jeunes gens intelligents, ivres de leur tapent et de leur volonté ambitieuse.
[...] Mais nous n’en voulons pas, nous, les jeunes, les forts et les vivants futuristes!
Viennent donc les bon incendiaires aux doigts carbonisés ... Les voici! Les voici! ...
Et boutez donc le feu aux rayons des bibliothèques! Détournez le cours des canaux
pour inonder les caveaux des musées! ...63

Der Hainbund präfiguriert das Projekt des avantgardistischen Bücher-Autodafés,
das symbolhaft für eines von verschiedenen möglichen Verfahren einer Revoluti-

                  

61 Jan Philipp Reemtsma: Nachwort, in: C. M. Wieland: Menander und Glycerion. Ein Liebesro-
man in Briefen, Frankfurt/Main 2002, S. 181-209, hier S. 189.

62 Braungart: Ungesellige Geselligkeit, S. 57.
63 Marinettis Manifeste du futurisme ist ursprünglich am 20. Februar 1909 auf Französisch in Le Fi-

garo, Nr. 61, S. 1 erschienen. Dt. wird zit. nach: Umbro Apollonio: Der Futurismus. Manifeste
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wissen, wir jungen und starken Futuristen! Mögen also die lustigen Brandstifter mit ihren ver-
kohlten Fingern kommen! Hier! Da sind sie! […] Drauf! Legt Feuer an die Regale der Bibliothe-
ken! [...] Leitet den Lauf der Kanäle ab, um die Museen zu überschwemmen!“ (Hervorhebungen
im Original). Vgl. dazu auch Wolfgang Asholt, Walter Fähnders: Einleitung, in: dies. (Hg.): Ma-
nifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909-1038), Stuttgart, Weimar 2005,
S. XV-XXX, hier S. X f. Die Herausgeber weisen darauf hin, dass es angesichts der Fülle an Ma-
nifesten und ihren zahlreichen Unterschieden in Forderung und Machart eine Avantgarde im
Singular nicht gibt.
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onskunst stand, die sich gerne voraussetzungslos gab. Als „ideelle Schändung in
Permanenz“ trat und tritt Avantgarde nicht erst im 20. Jahrhundert auf.64

Für den aus Studenten bestehenden Hainbund ist nach seiner Gründungspha-
se zunächst die gesellige Lektüre eigener und fremder Texte entscheidend sowie
im weiteren Verlauf ausdrücklich die gegenseitige Beurteilung der dichterischen
Arbeiten: Dem programmatischen Rezitieren und Kommentieren eigener poeti-
scher Versuche steht die schnelle Aburteilung Wielands als Inbegriff des „Wol-
lustsängers“ gegenüber.65 Das Autodafé, das dem Zerreißen folgt und darin dem
Ritual inquisitorischer Praktiken gleicht, hat hier eine nahezu editorische Funkti-
on, gilt doch der Scheiterhaufen einem weit verbreiteten Urteil zufolge als die
leichteste und effektivste Art, einen Text zu widerlegen. Das Feuer vertritt hier
eine argumentative Kraft, die ‚Unreines‘ zu vernichten in der Lage ist und Fehler
auszuscheiden vermag. Gegenüber dem germanisierenden Klopstock verkörpert
der seiner Verserzählungen wegen als unmoralisch verrufene Wieland, dem Zeit-
genossen vorwarfen, „zu sehr Nachahmer, bald von Fielding, bald von Rousseau,
bald von Cervantes“ zu sein, das „Unechte, Nicht-Authentische“.66 Klopstock
selbst warnt vor der Rezeption der Wieland’schen Werke in den Lesezirkeln der
Frauen, indem er sie als „Begattungsunfug“ verspottet.67 Das Zerreißen und Ver-
brennen des Epos von Wieland wird lesbar als Teil einer poetischen Praxis und
eines in der Sekundärliteratur zum Hainbund viel gerühmten (End-)Verfahrens
einer gemeinschaftlichen Redaktionstätigkeit. Die Bundesbrüder inszenieren ein
ironisch-säkulares Spiel um das Heilige, das als Tabuisiertes eigentlich abwesend
sein muss: Klopstocks blumengeschmücktes Werk thront in Anlehnung an das
klassische Oben-Unten-Schema der Book-Battles auf dem Parnass, während Wie-
lands Epos zerrissen unterliegt. Allerdings werden in einem diffusen Prozess der
Aufwertung, gleichsam in der negativen Fixierung auf Wieland, weit mehr
Handlungen an dessen Werk vollzogen: Wielands Werk, genauer der Umgang
mit ihm, ist im Vergleich zu Klopstock, der lediglich als Abwesender agiert, für
die Formen der Geselligkeit weitaus produktiver: Teile seines Werkes gereichen
auch dem Nichtraucher als Anzünder (Fidibus) und im Ganzen dient das Werk
‚der Erwärmung des Gesprächs‘,68 womit auf dem Boden von Wielands zerstör-
tem Epos eine wie auch immer inszenierte Mündlichkeit gedeiht. Die Opferung
des Wieland’schen Werkes dient der Positionierung und Regulierung gesell-
schaftlicher und darin poetischer Praxis, sie dient der Demonstration von avant-
garde-typischer Voraussetzungslosigkeit.

Buchhinrichtungen sind in mehrfacher Hinsicht in den Diskurs der Zeit ein-
gebunden: Sie inszenieren den Grat zwischen dem Buch als Objekt religiöser
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Verehrung und als Gegenstand alltäglichen Konsums. Genauer gesagt, markieren
sie den Umschlag, denn Wielands Seiten werden nicht mehr gelesen, sondern
dienen als Fidibusse einem anderen Genuss, wodurch das Autodafé mit einem
weiteren Diskurs, dem über die Vielleserei und das Maßhalten der Lektüre, ver-
schränkt wird. Darin folgen diese Rituale der Buch- und Leseüberdruss-Logik,
die Lichtenberg in seinen Sudelbüchern (1765 und 1799) mit der oben bereits zi-
tierten, rhetorischen Frage nach den weiteren Buchfunktionen grundiert:
„Schreibt man denn Bücher bloß zum Lesen? oder nicht auch zum Unterlegen in
der Haushaltung?“69 Lichtenbergs launige Reaktion auf die im 18. Jahrhundert
voranschreitende Fetischisierung von Buch und Lesekultur spielt nicht nur mit
der Asymmetrie zwischen langwieriger Lektüre und zweckentfremdendem Um-
gang mit Büchern, sondern macht die polemische Aufzählung ‚uneigentlicher‘
Umgangsweisen zu ihrem Kern. Dem einen – eigentlichen und einzigen – Zweck
steht die parataktische Reihung der vielen sekundären, jedoch weitaus lebens-
praktischeren Verwendungsweisen gegenüber: In ironischer Verkehrung wird das
Lesen zu einem vergleichsweise nutzlosen und seltenen Geschäft.

Dass innerhalb der Geschichten des Lesens der Vorgang des Lesens als singulä-
rer, eigentlicher Umgang mit dem Buch bislang kaum reflektiert wurde, erstaunt,
ist doch der sogenannte sekundäre Gebrauch der Bücher, zu dem auch apotropäi-
sche Umgangsweisen mit Buch und Schrift gehören,70 mindestens ebenso an
Buch und Buchkörper gebunden wie die Formen seiner Lektüre. Die im Kreise
literarischer Geselligkeit praktizierte Buchhinrichtung lässt sich über ihre Ver-
schränkung mit der primären Buchfunktion der Lektüre als alternative Form der
Aneignung, als Alternative zum Lesen bewerten, ist doch der Angriff auf den
Buchkörper unter den veränderten Bedingungen von Buchproduktion und
-rezeption ein hochgradig mehrdeutiges Unternehmen. Das Buch zerfällt in einen
immateriellen und einen materiellen Teil, wobei die Zerstörung des materiellen
Körpers nicht – wie vor dem Buchdruck – die textuelle Beschaffenheit und For-
texistenz des Buches tangiert. Sein Tod hat auf das künftige Schicksal des Textes
keinen Einfluss mehr, das versehrte Buch kann im Gegenteil geradezu ein Garant
der Unvergesslichkeit des Textes sein, wie u. a. Voltaires geflügelte Sentenz über
„geröstete Bücher“ belegt.71

Der Angriff macht sich die vielfältigen Invektiven einer veränderten Buchkul-
tur zu eigen und geht doch nicht in der Formel eines Unbehagens an der Kultur
auf. Der Fokus auf den viel diskutierten Wandel der Lesepraktiken und der damit
verbundenen Qualität der Lektüre als geselliger, extensiver und demokratischer
muss ergänzt werden durch den Fokus auf die (noch ungeschriebene) Geschichte
des Nicht-Lesens, seiner Mechanismen und seiner Praktiken. Die Gesten demon-
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strativen Nicht-Lesens durch das Malträtieren des Buches im 18. Jahrhundert
können gerade im Blick auf die Debatten um Lesesucht und Lesewut, die ihrer-
seits wiederum in eine Fülle von Gebieten hineinragen, interpretiert werden. Das
Reißen und Brennen – und wie noch zu erläutern, das Nageln und Brennen –
handelt doch davon, wie die potentielle Leserin bzw. der potentielle Leser, noch
bevor sie Opfer des Buches werden, dem Lesen ein definitives Ende bereiten
können. Buchhinrichtungen haben so verstanden eine die Lesediätetiken über-
bietende Intention: Denn diese Handlungen am Buch sind keine Empfehlung
zum Maßhalten der Lektüre, sondern eine gezielte Anweisung zum Nicht-Lesen
durch Vernichtung des materiellen Trägers.

Auch Goethes berühmte Buch-Kreuzigung fügt sich in eine solche Geschichte
des Nicht-Lesens ein, obwohl er in diesem Szenario dem Lesen zunächst in
mehrfachem Sinne seine Referenz erweist: Die Kreuzigung findet in der freien
Natur, dem intensitätssteigernden Ort empfindsamer Lektüre statt, darüber hin-
aus nimmt er die Tradition des offenen bzw. geöffneten Buches in seine Demon-
stration mit auf. Der unsicheren Überlieferung zufolge nagelt Goethe „1779,
vielleicht am 14. September […] ein Buch mit beiden Einbanddeckeln an einen
Baum: Friedrich Heinrich Jacobis Roman Woldemar. Eine Seltenheit aus der Na-
turgeschichte“.72 Dies geschieht hinter dem Rücken Jacobis und unter lästerlichen
Reden im Park von Ettersburg. Zusätzliche Virulenz erhält dieser Akt wohl auch
dadurch, dass das Buch einen Eigennamen im Titel trägt. Denn damit weist die
Hinrichtung „Woldemars“ Ähnlichkeiten mit dem alten Muster des Fluchzaubers
auf, in dem Namen auf Bleitäfelchen geschrieben und an einem verborgenen Ort
mit einem Nagel durchstoßen wurden.73

Goethe stiftet in dieser von ihm selbst als „Kreuzerhöhungsgeschichte“74 be-
zeichneten Attacke nicht wie die gemeinschaftliche Verbrennung des Wie-
land’schen Opus das kommunikative Signal einer Gruppenbildung, obschon es
wahrscheinlich Zuschauer gab. Sein Angriff gilt einem epigonalen Werk, das zu-
nächst 1777 unter dem Titel Freundschaft und Liebe im Teutschen Merkur in
Fortsetzungen erschienen war: Jacobis Woldemar-Roman steht in der Werther-
Nachfolgetradition, einer Tradition der Empfindsamkeit, die Goethe selbst be-
reits drei Jahre nach seinem Werther in dem Drama Triumph der Empfindsamkeit
(1777) persiflierte. Seinen prekären Status verdankt Jacobis Woldemar der wo-
möglich uneingestandenen Intention, das Weiterschreiben Werthers als eine Art
Gegenschreiben zu profilieren.75

Zugleich mag Goethes Akt als ein kindliches Spiel mit Baum und Bu(o)ch-
staben oder gar mit dem Nebentitel des Buches Eine Seltenheit aus der Naturge-
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schichte verstanden werden; darüber hinaus gleicht seine Demonstration dem An-
schlagen einer These. Wieland, dem Goethe trotz Differenzen bis zu seinem Tod
freundschaftlich verbunden blieb, berichtet den Vorgang in einem Brief an So-
phie LaRoche wie folgt:

Ich erblickte endlich eine in blaues Papier geheftete Brochure, die an eine Eiche ge-
nagelt war, ungefähr wie man die Raubvögel an das große Thor an einem Pachthof
oder einer gentilhommie anzunageln pflegt. Was für eine Brochure es sey, wollte
mir niemand sagen; man überließ es der Schärfe meines Fernglases oder meines
Verstandes, es selbst herauszubringen. Wenn ich nun sagte, ich vermuthete, dass es
Woldemars Briefe gewesen, so würde ich soviel als Nichts damit sagen; denn Ver-
muthung in solchen Dingen ist Nichts; für gewiß kann ich nichts sagen.76

In dem letzten Satz verweist Wieland auf die ungesicherte Rede, auf das Gerücht,
und bestimmt damit – ebenso wie Goethe, der schon den „Geruch“ des Jaco-
bi’schen Buches als sinnliches Äquivalent des Gerüchts nicht mag – Buchhin-
richtungen als ein Phänomen, das sich im Kontext idiosynkratischer Freund-
schaftsbezeigungen und -verweigerungen situieren lässt. Die Brandmarkung des
Jacobi’schen Romans als eines misslungenen literarischen Versuchs erinnert an
Goethes eigene ‚Urteilsgewissheit‘, die ihn wiederholt Verbrennungen seiner ei-
genen als ungenügend empfundenen Jugendwerke und dichterischen Kostproben
vornehmen ließ.77

Entscheidend an dieser Schilderung ist die Art der ‚Exekution‘, denn anders als
die spätere, persiflierende Bearbeitung des Woldemar durch die Überschreibung
bestimmter Wörter, tastet Goethe das Druckbild nicht an, er markiert das Buch
(lediglich) als ein verurteiltes. Dies trifft das Buch jedoch als Ganzes, zielt auf die
Materialität und den Signifikanten und das Signifikat. In der Erwähnung Wie-
lands wird das Buch als ein offenes vorstellbar und steht mithin in der lesekriti-
schen Tradition des geöffneten Buches. Der Prophet Ezechiel erhält ein offenes
Buch, nicht, um es zu lesen, sondern, um es der vollständigeren Durchdringung
des Sinns willen zu verschlingen. Anders als im Falle Ezechiels, bei dem Lesen und
Essen komplementär gedacht werden, beglaubigt das durch Goethe gekreuzigte
Buch, obwohl geöffnet, seine Unlesbarkeit. Die Seiten werden wehrlos der Witte-
rung ausgesetzt, das Buch gibt sein Innerstes preis, eine Fortsetzung oder Wie-
derlektüre ist unmöglich. Buchhinrichtungen sind Zeichen einer Dekanonisie-
rung, indem sie ein Aufschlagen, Blättern und Wiederlesen des Exemplars buch-
stäblich verhindern. Das singuläre Buch, an dem ein Exempel statuiert wird, ist
eine religiöse Anleihe bzw. folgt der Logik der Buchreligionen, in deren großen
Traditionen die Kanones auf Dauer gestellt sind, bis der Brand oder eine andere
Waffe sie vernichtet. Buchhinrichtungen spielen auch in ihren Verfahren, etwa
der Kreuzigung, mit dieser Anleihe, sind jedoch bereits Resultate einer Desakrali-
sierung des Buches bzw. antworten auf diese mit einer Resakralisierung.
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Darüber hinaus ist die Verbrennung des Wieland’schen Buches auch im weite-
ren Kontext der Entstehung des Entwicklungs- und Bildungsromans zu interpre-
tieren, die Wieland mit seinem Agathon so maßgeblich prägte und in deren Folge
demonstrative Gesten an Buchkörpern vollzogen werden: Goethe wirft beispiels-
weise Wilhelm Heinses im Hause Jacobis verfassten Künstler- und Bildungsro-
man Ardinghello (1787) weg, weil Heinse darin „Sinnlichkeit und abstruse
Denkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und aufzustutzen unternahm“.78

Das genuin moderne dieser Buchhinrichtungen im 18. Jahrhundert liegt dar-
in, dem durch die veränderten Bedingungen des Buchmarktes drohenden Auto-
ritätsverlust des einzelnen Textes gleichsam zuvorzukommen, indem dieser Akt
als spezifische Rezeptionsweise in eine Geschichte des (Nicht-)Lesens integriert
wird. Das Sterben der Bücher ist dergestalt nicht Resultat eines unüberschauba-
ren Buchmarkts, sondern Ausdruck der lektürelenkenden Kommunikation zwi-
schen Dichterinnen und Dichtern. Buchhinrichtungen erinnern Werke im Mo-
dus ihrer Zerstörung. Ihre Motive sind voraussetzungsreich, da der nonverbale
Angriff nichts von seiner spezifischen Stoßrichtung verrät. Sie umgibt eine Aura
von Polemik, da es in ihnen um literaturimmanente Fragen nach der Vorausset-
zungslosigkeit und Epigonalität eines Werkes geht. Rieger hat mit Blick auf de-
formierte Bibliotheken und kanonzerstörende Handlungen zu Recht den Begriff
„negative Intertextualität“ eingeführt.79

1805 vergleicht Goethe anlässlich einer Rezension das hier zu vernachlässigen-
de Gedicht Athenor aus der Feder Anton Edler von Kleins mit den Werken Wie-
lands, genauer mit dem, was von ihnen nach ihrer ‚Röstung‘ übrig bleibt. Goethe
schlägt vor, Wielands „poetische Schriften stückweise […] über einem gelinden
Feuer so lange“ zu schmoren, „bis Naturell, Geist, Anmut, Heiterkeit mit allen
übrigen lebendigen Eigenschaften völlig abgeraucht wären, und man alsdann die
überbliebene zähe Masse mit einem Löffelstiel einigermaßen durcheinanderzöge
und einen solchen Brei, der fast für ein caput motruum gelten kann, völlig erstar-
ren und erkalten ließe: so würde ungefähr ein Athenor entstehen.“80 Zu einem
„unbedeutenden Brei zusammengerührt“, heißt es in Goethes Farce Götter, Hel-
den und Wieland (1774), habe Wieland nämlich seine Interpretation des Heroi-
schen, das er gegen Euripides’ Tragödie Alkestes anführte. Auch hier polemisiert
Goethe gegen das Zusammengesetzte und Epigonale, das gegen die vermeintliche
Voraussetzungslosigkeit des Genies ausgespielt wird.

Säkulare Buchhinrichtungen, die – wenn überhaupt – nur mehr mit der Idee des
Buches als Ersatzopfer für den Menschen spielen, basieren eher auf der Annahme,
dass Bücher eine eigene Welt bilden, in der sich Bücher auf Bücher beziehen und
Bücher aus Büchern hervorgehen. Buchhinrichtungen dieser Art demonstrieren um
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des Dialogs willen den Riss in der Überlieferung von buchgestützten Konzepten,
den Bruch und den Einschnitt, der gemeinhin Avantgarde-Bewegungen mit Hang
zum Konzept der Voraussetzungslosigkeit ihrer Werke eignet.

Um an Büchern demonstrierte Risse, Brüche und Einschnitte geht es auch in
Salomon Maimons Lebensgeschichte (Vorabdruck von Teilen 1792). Diese Biogra-
phie eines aus Polen nach Berlin emigrierten Juden ist wegen seiner philosophi-
schen Exegesen bedeutender Werke des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt eine Lese-
biographie. Die in ihr enthaltene Buchvernichtungsszene hat mit einem Freund-
schaftskult unter Gleichen wenig zu tun, vielmehr bilden jüdische Assimilations-
bestrebungen den mehr als fragilen Untergrund dieser Szene. Maimon gehört zu
jener Gruppe jüdischer Intellektueller, die sich seit 1783 als „Maskilim“ bezeich-
neten und deren Freundschafts- und Geselligkeitsbezeugungen einen durch ihren
Außenseiterstatus notwendig anderen Charakter als beispielweise die kurzlebige
Gruppe des Göttinger Hainbundes aufweisen. Maimon, dessen posthum gesich-
tetes Werk verloren ist, war ein Denker zwischen den Kulturen, der in den sich
ausgesprochen ambivalent präsentierenden Aufklärungs- und Reformbewegungen
ohne dauerhafte Anbindung blieb.

Sein Freund und Protegé Karl Philipp Moritz bescheinigte Maimon im Vorbe-
richt zur Lebensgeschichte einen „echten Trieb nach Wissenschaft“ und erkannte
den besonderen Wert des Textes darin, dass es die erste „unparteiische und vor-
urteilsfreie Darstellung des Judentums“ sei „und deswegen, besonders zu den jet-
zigen Zeiten, wo die Bildung und Aufklärung der jüdischen Nation ein eigener
Gegenstand des Nachdenkens geworden ist, vorzügliche Aufmerksamkeit“ ver-
diene.81 In einem nach heutigem Verständnis nicht vorurteilsfreien Gestus erklärt
Moritz Maimons Lebensschicksal zwischen Polen und Berlin zum „Modellfall der
Aufklärung“.82

Es scheint gerade diese hinter den Worten von Moritz steckende Ambivalenz
von Anerkennung und Assimilationszwang zu sein, die der in jüdischer Philosophie
bewanderte Maimon in einer arrangierten Buchszene imaginiert: Im zweiten Teil
seiner Erinnerungen befindet er sich in Berlin und wird zunächst von einem jüdi-
schen Polizeibeamten auf seine Bleibeerlaubnis hin befragt und durchsucht. Der
Beamte findet eine von Moses Mendelssohn kommentierte hebräische ‚Logik‘ sei-
nes Namenspatrons Maimonides im Gepäck. Maimon legitimiert sich und organi-
siert seine Aufenthalte fortan über Bücherrecherchen. Das Studium des Talmud
vernachlässigend, will er in Berlin sein Vorhaben, sich in die Wissenschaften zu
vertiefen, angehen, das mit einer wundersamen Bücherrettung beginnt:

Zufälligerweise kam ich in einen Butterladen, und fand den Höker beschäftigt, ein
ziemlich altes Buch zu seinem Gebrauche zu anatomiren. Ich blickte hin, und fand
zu meinem nicht geringen Erstaunen, daß es Wolffs Metaphysik, oder die Lehre
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von Gott, der Welt und der Seele des Menschen war; ich konnte nicht begreifen,
wie man in einer so aufgeklärten Stadt als Berlin, mit solchen wichtigen Werken so
barbarisch verfahren könne, wandte mich daher zu dem Höker und fragte ihn, ob er
das Buch nicht verkaufen wolle? Für 2 Groschen war er dazu bereit. Ohne mich
lange zu bedenken gab ich sogleich die Summe, und gieng voller Freuden mit mei-
nem Schatz nach Hause.83

Die hier beschriebene knappe Verhinderung einer ‚barbarischen‘ Handlung am
Buch ist in ihrer Funktion den empfindsamen Autobiographien Jung-Stillings
und Karl Philip Moritz’ nachgebildet: Die Rettung eines für die Zeit der Aufklä-
rung kanonischen Buches und die direkt angeschlossene Lektüre erweisen sich als
eine doppelte Initiation: Zum einen stellt Maimon sein literarisches Vermögen,
mit den eingeführten Topoi der Bildungsgeschichte umzugehen, unter Beweis,
indem er an biographisch und poetologisch entscheidender Stelle ein beinahe
skelettiertes, mit eigener Hand gerettetes Buch gegen die verblassenden Bücher,
gegen den alten Kanon der rabbinischen Tradition einführt. Darüber hinaus ist
der Fund des teilskelettierten Werkes alles andere als zufällig, handelt es sich doch
um den philosophischen Text der Aufklärung, auf welchen sich auch andere Ver-
treter und Autodidakten der Berliner Haskala wie Lazarus Bendavid in ihren Le-
bensbeschreibungen als kanonischen und initiierenden Text beziehen. In Benda-
vids ‚Selbstbiographie‘ heißt es beispielsweise: „Ich hatte, wie schon gesagt, alles
bunt durcheinander gelesen, was mir vorkam: den Abulfeda und den Koran, das
neue Testament und Rousseau’s Emil, Voltaires Pücelle und Therèse philosophe,
die deutschen Dichter und Wolffs Metaphysik, kabbalistische und medizinische
Bücher.“84 Die in der deutschen Aufklärungstradition stehende Philosophie Chri-
stian Wolffs beherrschte die deutschen Universitäten bis zum Erscheinen der
Hauptwerke Kants. Wolffs Metaphysik ist u. a. deswegen eine die deutsche Philo-
sophie prägende Lektüre, weil die deutsche Sprache anders als die französische bis
dahin über keine adäquaten Ausdrucksmittel philosophischer Systeme verfügte
und Wolff die zahllosen Fremdwörter und sperrigen Konstruktionen durch eine
spezifisch deutsche Terminologie ersetzte. Dass nun ausgerechnet dieses ‚ziemlich
alte Buch‘ anatomiert wird, ist ein Hinweis auf die Ende des 18. Jahrhunderts
schwindende Bedeutung von Wolffs 1720 erschienener Metaphysik: Immanuel
Kant, dessen Kritik der reinen Vernunft einen der Gründungstexte für das Projekt
der Moderne darstellt, entwickelt seine kritische Philosophie in deutlicher Ab-
grenzung zu Wolff, der im Wesentlichen die Grundgedanken von Leibniz syste-
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matisierte und auf alle Gebiete des Wissens ausdehnte. Zugleich kündigt der Akt
der (Re-)Kanonisierung Wolffs Maimons Verspätung an. Darin ähnlich Benda-
vid liest er sich durch eine Unzahl auch veralteter Werke hindurch, um an diese
Lektüren gelehrte Kommentare und „metaphysische Disputationen“ anzuschlie-
ßen, bis er selbst über Logik, Mathematik, Botanik etc. zu schreiben beginnt.
Den Kommentar zu Wolff adressiert er übrigens an Moses Mendelssohn. Das ge-
rettete Buch und die sich anschließende Lektüre sind der Beginn der Mai-
mon’schen Philosophie in Gestalt des Kommentars.85

2.3 Vom Skelettieren zum Selektieren:
Brennende Bibliotheken

Jonathan Swift Book-Battle
Johan Karl Wezel Silvans Bibliothek

Im 18. Jahrhundert trifft es stets die gleichen kanonischen Autoren: Neben Wie-
land, dessen Idris zerrissen und ins Feuer geworfen wird bis schließlich alle
Schriften stückweise in der Pfanne schmoren, um ihre poetische Zusammenset-
zung zu offenbaren, ist es Jacobi, der gleichsam in Vorausdeutung der Kreuzigung
mit Füßen getreten wird. In Johann Karl Wezels 1777/78 erschienener Biblio-
thekssatire Silvans Bibliothek oder Die gelehrten Abenteuer haben sich Freund-
schaftskult und Geselligkeit zwischen den Büchern selbst breitgemacht: Wo die
Bücher nicht miteinander schmusen, erklären sie sich alsbald gegenseitig den
Krieg:

Semler lag an Gözens Busen, Crusius umarmte Wolffen; Voltaire drängte sich an
Beaumellen; Wieland wurde von zwo jungen philosophischen Abhandlungen über
die Schulter angesehen; auf Geßnern lehnte sich ein teutsches Staatsrecht; Gleim
und Jacobi wurden von einer ungeheuren Konkordanz mit Füßen getreten […].86

Ganz nach dem Muster des Urbildes aller Bibliotheken, der legendarischen Bi-
bliothek von Alexandria, lautete der Auftrag zunächst „aus allen Enden der Welt
Bücher zusammenzukaufen“.87 Wer allerdings neben wem zu stehen kommt, ist
dem Zufall überlassen, sind doch die Kriterien der Auswahl und Ordnung nicht
„Sprache, Gegenstand, Alter“, sondern die „Statur“ der Bücher, „wie sie die Höhe
erforderte, die der Tischler den Fächern zu geben beliebt hatte, in welchen sie
aufgenommen werden sollten“ und eine anständige reinliche Kleidung.88 Die
Maße des Bücherregals und der intakte Buchkörper entscheiden pragmatisch
über den Inhalt der Bibliothek – ironischer lassen sich der alles andere als wider-
                  

85 Gideon Freudenthal: A Philosopher between two Cultures, in: ders. (Hg.): Salomon Maimon:
Rational Dogmatist, Empirical Skeptic. Critical Assessments, Dordrecht 2003, S. 1-17, hier
S. 5 f.

86 Johann Karl Wezel: Silvans Bibliothek oder die gelehrten Abenteuer, in: ders.: Satirische Erzäh-
lungen, Berlin 1983, S. 12.

87 Ebd.
88 Ebd.
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spruchsfreie Ort der aufgeklärten Bibliothek und die zunehmende Fetischisierung
von Buch und Buchkultur nicht fassen. Wezels Erzählung steht damit in der
Tradition eines genre mineur,89 das nicht voraussetzungslos zu rezipieren ist, da es
in ihm – ähnlich den Buchhinrichtungen – um zeitgenössische Wissenskonzepte
und Kanonbildung geht.90 Gemeint ist das im europäischen Raum verbreitete,
satirische Konzept der Book-Battles, wie es von Jonathan Swift in seiner zu Beginn
des 18. Jahrhunderts erschienenen Satire, A Full and True Account of the Battel
[sic!] Fought Last Friday between the Ancient and the Modern Books in St. James
Library (1704), begründet und neben Wezel in den folgenden Jahrhunderten von
Autoren wie Walter Mehring und Elias Canetti fortgeschrieben wurde. Walter
Mehring, der selbst einen Text über erfolglos „meuternde Bücher“ geschrieben
hat, nennt Swifts Erzählung den „großen Europäischen Bibliothekskrieg“.91

Thema der Book-Battles ist die Frage nach der jeweiligen Kampfkraft der alten ge-
genüber den modernen Texten sowie der Einfall der Masse in das Reich der Lite-
ratur: Diese „kulturelle Apokalypse wird primär erfahrbar als Verdrängung des
bedeutsamen Einzelwerks durch das gesichtslose Kollektiv […]“.92 Lange bevor
die Bibliotheken im frühen 20. Jahrhundert bei Avantgarde-Bewegungen wie
dem italienischen Futurismus als unheilige Orte falscher Traditionssicherung in
den Blick geraten, findet sich in den Book-Battles die Metapher von der Biblio-
thek als Friedhof vorgebildet, ist von einer Machtergreifung der Masse zum
Schaden des einzelnen Buches die Rede. Book-Battles inszenieren Dekanonisie-
rung als Entscheidungsschlacht unter Büchern; der Vorgang der Traditionsaneig-
nung bzw. -verweigerung zeigt sich als Kampf der personifizierten Texte unter-
einander.93 Das Genre Bücherschlacht ist ein neuzeitliches Konzept, das die for-
male Loslösung des auf Papier gedruckten Buches von seinem handschriftlichen
Modell zu seiner Voraussetzung erklärt, damit die Identifikation der materiellen
mit der textuellen Einheit Buch vorstellbar wird.94 Dieses Genre macht mit der
möglichen Exekution der Bücher ernst, indem es sie zunächst allegorisch belebt.
Aus Buchobjekten werden Subjekte, allerdings unter Wahrung ihres Buchkör-
pers, sie formieren sich in Gruppen, ernennen ihre Kriegsherren und reiten ge-
geneinander in die Schlacht. Der Krieg strahlt auf alle buchbezogenen Praktiken
im Umkreis der Bibliothek ab und deutet sie um: Der Kriegslogik zufolge lagen
Bücher früher deshalb in Ketten, um den Frieden untereinander zu garantieren
und nicht, weil sie als wertvolle Kopien geschützt werden mussten. Bibliotheksge-

                  

89 Vgl. Hölter: Die Bücherschlacht, S. 103.
90 Košenina: Der gelehrte Narr, S. 355 f. und Hölter: Die Bücherschlacht.
91 Walter Mehring: Die verlorene Bibliothek. Autobiographie einer Kultur, Berlin 1997, S. 93.
92 Werner von Koppenfels: „A Deluge of Authors“: Popes Dunciad oder die Apokalypse der Buch-

kultur, in: Paul Goetsch (Hg.): Lesen und Schreiben im 17. und 18. Jahrhundert. Studien zu ih-
rer Bewertung in Deutschland, England, Frankreich, Tübingen 1994, S. 207-222, hier S. 212.

93 Hölter: Die Bücherschlacht, S. 13. Im Schema der literarischen Evolution, wie es der kritische
Rationalismus entwirft, markieren Bücherschlachten die Diskursphase, in der innovative Mög-
lichkeiten von Autorsubjekten aufgezeigt werden.

94 Ebd., S. 75.
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schichte wird dergestalt zu einer Geschichte domestizierter Bücher. Sie ist ein
Ausschreiben verhinderter Bücherschlachten, wohingegen ausgetragene Bücher-
schlachten – verstanden als Kampf um Überlieferung – Literaturgeschichte konfi-
gurieren. In Swifts Erzählung wie in der später zu behandelnden Utopie Louis
Sébastien Merciers ist die „Bibliothèque du roi“ Schauplatz der über Frankreich
nach England und Deutschland eingewanderten Querelle des anciens et des moder-
nes.95 Ein unbegabter und trotteliger Bibliothekar schürt die Querelle, eine Ka-
nondebatte um den Status und den Geltungsanspruch klassisch-antiker Autoren,
indem er die Bücher – wie später bei Wezel – durch seine unvorsichtige Aufstel-
lung provoziert. In den Battles geht es keineswegs nur um widerstreitende Mei-
nungen, in ihnen versammeln sich druckbedingte Deformationen im komplexen
Spiel von Herstellung, Adressat, Lesegewohnheit und Autorschaft. Mithin lesen
sich diese ‚Schlachten‘ als Versuche, sich der ins Wanken geratenen Instanzen neu
zu versichern. Swifts Bücherschlacht, der lange Zeit ein literarischer Eigenwert
abgesprochen wurde,96 weil der besondere Beitrag zur Ancients and Moderns Con-
troversy verborgen blieb, folgt komplexen Mechanismen, da sich die Stoßrichtung
des Angriffs immerzu verschiebt und das trotz aller Kämpfe unversehrte „Ich“
dieser Texte mehrdeutig bleibt. Eine Gemeinsamkeit der Book-Battles liegt darin,
dass nicht auszumachen ist, wer denn nun eigentlich spricht. Swifts Battle insze-
niert bereits in der Anrede einige Asymmetrien, indem der – dem Buch als In-
stanz eigentlich äußerliche – Buchhändler bzw. Verleger nicht den Käufer, als das
ihm adäquate Gegenüber, sondern den Leser warnt:

I must warn the Reader, to beware of applying to Persons what is here meant only
of Books in the most literal Sense. So, when Virgil is mentioned, we are not to un-
derstand the Person of a famous Poet, call’d by that Name, but only certain Sheets
of Paper, bound up in Leather, containing in Print the Works of the said Poet, and
so of the rest.97

Hier pocht der Buchhändler nicht nur auf die Einhaltung des metonymischen
Verhältnisses zwischen dem Autor und seinem Werk, sondern auf die mediale
Gegebenheit des Buches als Druckwerk. Es scheint, als haben die Werke erst in
dieser Gestalt die nötige Physis, die es ihnen erlaubt, als „warrior“ in den Krieg zu
ziehen, um ihre immaterielle Substanz unter Beweis zu stellen. Eine der produk-
tiven Fehlannahmen ist dabei der idiosynkratische Blick auf Überlieferungszu-

                  

95 Louis-Sébastien Mercier: L’An deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fut jamais (1771),
Bordeaux 1971, S. 247.

96 Zur Forschungslage siehe Elke Wawers: Swift zwischen Tradition und Fortschritt. Studie zum
ideengeschichtlichen Kontext von „The Battle of the Books“ und „A Tale of a Tub“, Frank-
furt/Main 1989, S. 10-16.

97 Jonathan Swift: A Full and True Account of the Battel fought last Friday between the Ancient
and the Modern Books in St. James’s Library (1704), in: Hermann Josef Real: Jonathan Swift.
The Battle of the Books. Eine historisch-kritische Ausgabe mit literarhistorischer Einleitung und
Kommentar von Hermann Josef Real, Berlin, New York 1978, S. 1-22 (Hervorhebung im Ori-
ginal). Vor Swift werden bereits in Cervantes’ Novelas ejemplares (1613) Romane und Sonette als
Wurfgeschosse zwischen Dichtern eingesetzt.
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sammenhänge, in denen die Ewigkeit von Ideen mit der Ewigkeit und Unzer-
störbarkeit der Textträger koaliert. Die Permanenz und Zeitresistenz der Texte ist
jedoch zu keiner Zeit durch das Medium der Schrift garantiert, im Gegenteil be-
sitzt sie aus sich heraus keine konservierende Kraft, sondern ist, wie ausgeführt,
auf kontinuierliche Text- und Buchpflege angewiesen. Das „Ich“ dieser Bücher
wird durch die Inbezugsetzung von Autoren, Texten und Textträgern vollkom-
men ungewiss, denn hier werden nur Autoren und keine Titel aufgerufen, so, als
stelle der Kampf die Anwesenheit des Autors wieder her, auch wenn in der Anre-
de auf den Topos der Schriftforschung – die vom Urheber losgelöste Schrift – re-
kurriert wird. Book-Battles operieren mit unklaren Bezügen, indem sie metonymi-
sche und metaphorische Verhältnisse zitieren, um diese Markierungen beispiels-
weise im Verzicht auf Buchtitel fortwährend zu unterminieren.

Der kanonische Text ist hier nicht „Instrument der Herrschaft und Diszipli-
nierung sowie Medium der Selbsterforschung und Selbstfindung“,98 sondern wird
auf seine Kampfkraft reduziert, wobei seine Waffen, mit denen „the Leather and
the Pastboard“ durchbohrt werden, wohl kaum buchimmanenter, also textrheto-
rischer Art sind.99 Das Medium schiebt sich vor den Inhalt, der nur mehr die
Stellung eines leeren Signifikanten hat, daher ist es allein der Autorenname im
Verein mit der zufälligen und wenig beeinflussbaren Autorität der Buchgestalt,
mittels derer die Bücher angreifen und sich verteidigen. Die Waffen der „Mo-
derns“ sind „of rotten Wood“,100 denn ihre äußere Gestalt ist eine Komplizen-
schaft mit dem Inhalt eingegangen. Ihr Inhalt wird auch in Swifts Tale of a Tub
nach ihrem Gewicht beurteilt und für zu leicht befunden. So sind es vor allem die
Speere der Alten, die die Körper der Modernen durchbohren. Vergil dringt durch
die „brüchigen Stellen“ der Panzer und Pindar haut Cowley mit einem gewaltigen
Hieb in zwei Teile.

Keine Hüter und Agenten des Kanons stören diese „entscheidende Schlacht“,
in der viele Bücher aufgespießt werden, die aber letztlich ohne Entscheidung
bleibt, weil der ‚Account‘ an mehreren Stellen „dem Schicksal“ oder dem „Wet-
ter“ zum Opfer gefallen ist. Mit zahlreichen „Hic pauca desunt“, „Desunt non-
nulla“, „Ingens hiatus hic in MS.“, „Alter hiatus in MS.“, „Hiatus valdè deflendus in
MS.“ und „Desunt caetera“ ironisiert Swift klassische Verfahren der Editionswis-
senschaft, die die Leerstellen im Text nachweisen.101

Die Entscheidung über das Bleiberecht wird in die Welt der Bücher verlegt,
wodurch Bücherschlachten gegen die Dekanonisierung als einen von Agenten
und Institutionen gesteuerten Prozess angehen. Sie konkretisieren den Prozess
vom Werden und Vergehen des Kanons über eine Fundamentalisierung des Äs-
thetischen und ignorieren die Tatsache, dass der Kanon stets ein gemachter ist

                  

098 A. Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft, S. 59: „Die Persistenz
des Kanons ist vielleicht sein wichtigstes Merkmal […] kanonische Texte werden, ob freiwillig
gewählt oder in Bildungsinstitutionen gequält, ins Gedächtnis und in die Körper geschrieben.“

099 Swift: A Full and True Account of the Battel, S. 15.
100 Ebd., S. 7 f.
101 Ebd., S. 15, S. 17 f. und S. 22 (Hervorhebungen im Original).
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und in „mehrfacher Hinsicht etwas mit Macht zu tun [hat]. Wo der Text im Ka-
non steht, hängt von vielen Faktoren ab, nur nicht von seiner Beschaffenheit.“102

In ihrer Fundamentalisierung des Ästhetischen und der „Anxiety“ der „Mo-
derns“ vor den „Ancients“ haben die Book-Battles einen Nachfahren in der Theo-
riebildung über den Kanon. Sie finden ihn in Harold Bloom, dessen mystifizie-
rendes Verfahren der Kanonbildung die politisch-ideologische Dimension eines
jeden Kanons ignoriert, eines Kanons, der sich bekanntlich über zahlreiche Me-
chanismen von Ein- und Ausgrenzung, insbesondere durch die Entwertung der
Beiträge von Frauen und die Zerstörung weitläufiger Potentiale indigener Kultu-
ren durch koloniale Herrschaft profiliert.103 In Blooms auf Dauer gestelltem Ka-
non heißt das Mittel beständiger Justierung Kampf; ihm zufolge tritt der Künstler
in einen Wettstreit mit der Überlieferung, ist Literatur ein Schauplatz fortwäh-
render Macht- und Konkurrenzkämpfe. Entsprechend werden die Texte auf die
in ihnen auftretenden Deformationen und Transformationen ihrer ‚literarischen
Väter‘ hin befragt, um sie als produktive „Fehllektüren“ in das Reich der Ewigkeit
zu stellen. In seinem Buch The Western Canon (1994) ringen die großen Geister
miteinander um einen Platz im Kanon, eine ödipale Situation, die Bloom in den
Schreibprozess verschiebt: „Tradition is a conflict between past genius and pre-
sent aspiration, in which the prize is literary survival or canonical inclusion.
Greatness recognizes greatness and is shadowed by it.“104 Manche seiner Formu-
lierungen zum Kanon erinnern in ihrer Apodiktik nicht nur an die Book-Battles,
bis in die Metapher des schattenspendenden Parnass hinein gleicht sich Bloom –
allerdings ohne jede Satire – dem Genre an.

Ungleich der Swift’schen Satire ist die bereits angesprochene Erzählung Silvans
Bibliothek oder Die gelehrten Abenteuer Johann Karl Wezels konsequenter ange-
legt: Hier wird zunächst jedes Buch aus der Bibliothek des Protagonisten Silvan
durch ein „geheimnisvolles Wort aus der kabbalistischen Gelehrsamkeit in seinen
Autor“, in eine „komische Gesellschaft von Zwergfiguren“ verwandelt.105 Aller-
dings handelt es sich lediglich um Teilmetamorphosen, hängen doch mitunter
noch Fragmente und Titel an ihren Körpern. Wezel also rückt die für Book-
Battles typische Fundamentalisierung des Ästhetischen deutlicher auf Distanz, in-
dem die Materialität des Buches sowie die Wörter in ihrer Körperlichkeit weitaus
konsequenter zur Zielscheibe werden: Kritiker reiben mit der „Drahtbürste Poli-
tur und Glanz von verschiedenen Büchern weg“ oder messen mit Zollstock und
Winkelmesser Trauerspiele und Lustspiele, Romane und Gedichte aus.106 Deutli-
cher als bei Swift sitzen die Agenten der Überlieferung auf der Anklagebank,
denn hier kommentieren der Editor, der Fortsetzer, der Kompilator, der Wahr-
heitssager und der Rezensent (Ästhetiker) den Kampf, der schließlich einen Brand

                  

102 Winko: Literatur-Kanon als invisible hand-Phänomen, S. 9 f.
103 A. Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft, S. 48 f.
104 Harold Bloom: The Western Canon. The Books and School of the Ages, New York 1994, S. 8 f.
105 Wezel: Silvans Bibliothek, S. 18.
106 Ebd., S. 19.
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provoziert. Rechtzeitig werden schließlich alle Autoren wieder in ihre Werke ver-
wandelt. Silvan löscht den Brand, der insofern parteiisch ist, als er ältere Bände
schneller versengt. Die unterste Reihe der Quartanten hat er verheert, Silvan
selbst jedoch will „nie mit Gelehrten und Büchern, so feuerfangenden Materien,
wieder etwas zu tun“ haben.107 Wenn bei Swift statt eines Ausbruchs des Feuers
ironische Auslassungszeichen stehen, so haben Auslassungen und Feuer also er-
zähltechnisch den gleichen Status, da sie die Teleologie unterlaufen und den Aus-
gang des Kampfes offen lassen. Mithin führt das narrative Schema weg vom ab-
surden und wohl unendlichen Kampf der großen Geister hin zu ihrer Stätte, der
Bibliothek, von der nicht nur alle Unruhe und Unordnung ausgeht, sondern die
als Ort der Sammlung (selbst-)entzündlich ist, sich also von innen heraus verheert.

Die Selbstentzündlichkeit der Bibliothek ist eine Radikalisierung des Gedankens
von der Eigenreferenz der Institution Bibliothek: Sie ist sich selbst genug. Die Bü-
cher demonstrieren ihre gegenseitige Verwendung als Krieg, während der Biblio-
thekar nur ihr machtloses Instrument ist. Die Bibliothek bedarf keiner Fremdein-
wirkung mehr, von den Leserinnen und Lesern ganz zu schweigen. Der obligatori-
sche Bibliotheksbrand ist eben mehr als „Zeichen – und Strafe – für mangelnde
Disziplin“,108 für fehlende Ordnung und dem damit verbundenen Durcheinander.
Hier brennt – das zeigt bereits ihr Zustandekommen – die Bibliothek nicht nur in
ihrer Legitimation, sondern auch das Konzept Bibliothek als eines Inspirations- und
Vergewisserungsraums eigenen Denkens. Moderne Bibliotheken erzeugen ihre Ge-
fährdung aus sich heraus; dieses in Wezels Satire begonnene Motiv findet seine
Fortsetzung immer dort, wo an der Ambivalenz der Bestände und/oder der Institu-
tion gerührt wird, die Irritation also gleichsam aus dem Inneren hervorbricht. Auch
im Blick auf einen jüngeren historischen Bibliotheksbrand, den Brand der Anna-
Amalia-Bibliothek in Weimar, ließ sich vernehmen, dass die Bibliothek einen
Überdruss gegen sich selbst als einer Institution entwickelt haben müsse, weshalb
sie „sich selbst entzündete, kurz bevor sie zu einer Monstranz ohne Hostie, einem
Reliquiar ohne Apostelgebein wurde“.109 Die Rede von der Selbstentzündlichkeit
der Bibliothek ist Ausdruck des Unbehagens an einer Kultur, die sich fortwährend
selbst zelebriert. Der positive Wert der Akkumulation kippt um in das Bedürfnis
nach Selektion, dem Feuererzählungen nachkommen.

Brennendes Papier ist nicht erst im Medienzeitalter ein überwertiges Bild, wie
dessen „erinnerungshygienische“ Funktion auch innerhalb der Mnemotechnik
zeigt. Diese entwickelte im 15. Jahrhundert neben Merkhilfen auch Austreibungs-
verfahren und Zerstörungstechniken für zu verwerfende Gedächtnisbilder, darunter
das Bild aus Papier, das zerknüllt, in Fetzen gerissen oder am besten ins Feuer oder
fließende Wasser geworfen wird, damit die Kunst des Vergessens einsetze.110

                  

107 Wezel: Silvans Bibliothek, S. 68.
108 Wegmann: Bücherlabyrinthe, S. 31.
109 Vgl. dazu Martin Mosebach: Delikate Baufälligkeit. Die Bibliothek war nicht nur ein Reich des
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110 Weinrich: Lethe, S. 250 f. Vgl. dazu auch Lina Bolzoni: La stanza della memoria, Turin 1995.
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Als Aufbewahrungsort auch toter Literatur, als Ort von Texten also, die aus
dem Überlieferungsgeschehen herausgefallen sind, vor allem aber über die Infra-
gestellung des Buches als kulturelles Medium, sind Bibliotheken in eine ‚archäo-
logische Phase‘ eingetreten. Als Räume quasi religiöser Dimension nehmen sie ei-
nen sakralen Charakter an,111 dem sich der Brand als weiteres Mittel der Sakrali-
sierung einpasst. Über den Brand – das zeigte jüngst das bereits erwähnte Ge-
schehen um die Anna-Amalia-Bibliothek – werden die Repräsentanten einer
Buch- und Bibliothekskultur an den Wert und das Vermögen der Bücher erin-
nert. Im Brand wird das Buch als gefährdetes Medium noch einmal beschworen:
Kein Brand ohne ein kleines Museum, das wie eine Gedenkstätte oder Grab-
kammer, „Reliquien nicht unähnlich“,112 halb verbrannte Katalogkästen und Bü-
cher in allen Stadien der Verbrennung und Verkohlung zeigt. Dergestalt korrelie-
ren sie mit der Idee des Museums, denn als teilverwandelte Materie sind die Bü-
cherseiten mitunter noch lesbar, jedoch nicht greifbar, lösen also nur noch einen
Teil ihrer ursprünglichen Bestimmung ein. Hier herrscht die morbide Faszination
für das Buch als Ruine, als Bruchstück, als Fragment wider Willen. Kontingenz
heißt die eigentliche Kraft des Feuers, das selbst leidenschaftslos in einem chemi-
schen Prozess Lesbares, Verbackenes und Buchasche nebeneinander bestehen
lässt. Die brennende Bibliothek und das, was von ihr an Zeugen des Brandes üb-
rig bleibt, ist ein Faszinosum,113 das im Zeitalter digitaler Speicher und virtueller
Bibliotheken die glühenden Bücher ganz restaurativ an ihren rechten Platz rückt.

Die im Feuer vergehende Bibliothek ist als Grundfigur einer kulturellen Kata-
strophe so alt wie das institutionalisierte Sammeln, Aufbewahren und Ordnen
von Büchern. Hierbei sind Vollständigkeit und Brand der Bibliothek mythische
Elemente, die in historischen und literarischen Quellen immerzu wiederkehren.
Diese Elemente bilden zugleich Gegenpole, zwischen denen sich die Dialektik
von Fortdauer und Zerstörung entfaltet.114 Als Urbild dieser kulturellen Katastro-
phe dient die erwähnte Bibliothek von Alexandria, deren unterschiedliche und
unhistorische Erzählungen die Folie für die Brände im Mittelalter und der Re-
naissance liefern. Dass diese Erzählungen ein Geschehen lediglich moderieren, für
das es keine einschlägige Quelle gibt, bekunden neuere Forschungen zur Biblio-
theksgeschichte. Ihnen zufolge war es nicht die berühmte Bibliothek des Museion
in dem von Cäsar eroberten Alexandria, die einem Feuer zum Opfer fiel.115 Wo-
möglich ist sie von ihrer Rivalin, der Bibliothek in Pergamon, überboten worden,
die ihr Wissen auf dem haltbareren Träger Pergament speicherte, und somit ein
„antikes Fortschrittsopfer“ geworden, das im Prozess des Wandels technologi-

                  

111 Stocker: Schrift, Wissen und Gedächtnis, S. 571.
112 Wolfgang Schivelbusch: Eine Ruine im Krieg der Geister. Die Bibliothek von Löwen August

1914 bis Mai 1940, Frankfurt/Main 1993, S. 57.
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WEITERSCHREIBEN AN DER AUFLÖSUNG VON BUCH UND SCHRIFT198

scher Systeme unterlag.116 Derartige, im Nachhinein verfasste kulturelle Anfangs-
erzählungen sind voller logischer Komplikationen, aber unabdingbarer Bestand-
teil einer Vergangenheitspolitik im individuellen und kollektiven Erzählhaus-
halt.117 „Man sieht“, führt Wolfgang Schivelbusch in seiner Monographie zum
zweimaligen Untergang der Bibliothek von Löwen aus, „unter welchen Voraus-
setzungen die Zerstörung einer Bibliothek zum Symbol der Barbarei wird. Nur
wenn der Gegner die Fackel geworfen hat, ist das Feuer ein Verbrechen an der
Kultur, ist die eigene Partei verantwortlich, handelt es sich um einen bedauerli-
chen Unglücksfall. Nach diesem Muster werden seitdem Bibliothekszerstörungen
hoch- und runtergespielt; jedesmal, wenn in Kriegszeiten eine bedeutende Bi-
bliothek in Flammen aufgeht, belebt sich der Mythos von Alexandria wieder.“118

Die Verantwortung für den Brand der Bibliothek von Alexandria wird je nach
politischer Intention und Sanktionierung eigener Überlieferung dem Moslem
Omar, dem Heiden Caesar oder dem Christen Theodosius zugeschoben. Die
zahlreichen und je nach Epoche anders aktualisierten Brandlegenden verdeutli-
chen, dass sich der historische Kern des Ereignisses zwischen den verschiedenen
Überlieferungen, die aus ihm erwuchsen, verloren hat.119 Auch lässt die ursprüng-
lich kleine, in der Rezeption jedoch vervielfachte Menge an Büchern erkennen,
dass die größte abendländische Bibliothekskatastrophe auf einem Überliefe-
rungsfehler beruht. Mithin ist sie keine Katastrophe, „sondern die Bedingung der
Möglichkeit einer langen Überlieferung, in der diese Katastrophe beschworen
wird“.120

In der Erzählung vom Untergang, der oft die Erzählung einer Wiederauferste-
hung folgt, werden Dekanonisierungsprozesse nicht diskursiv bearbeitet, sondern
metaphorisch überschrieben: „Jede neue Epoche wird auf einem Teppich von
Asche ausgerufen, und die Arsenale des Wissens landen auf dem Scheiterhaufen.
Die Brandspur zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des geschrie-
benen Worts.“121 Zahlreich sind die Legenden über verbrannte Bücher, die aus
dem Gedächtnis niedergeschrieben werden, um eine Tradition neu zu begrün-
den.122 Brennende Bücher sind auf subtile Weise mit dem Anfang verknüpft, weil
das verbrannte Buch, hier buchstäblich im Singular, in den Zusammenhang der
Kanongenese gehört.

                  

116 Stephan Krass: Alexandria – London und zurück. Via Oberried, Bukarest, Paris. Kleine Exkur-
sion für Bibliothekare, Brandstifter und Bunkerspezialisten, in: Kunstforum 127 (1994),
S. 126-133, hier S. 133.

117 Koschorke: Zur Logik kultureller Gründungserzählungen, S. 10.
118 Schivelbusch: Eine Ruine im Krieg der Geister, S. 10.
119 Thiem: The Great Library of Alexandria burnt, hier S. 508 und Thiem: Die Bibliothek von

Alexandria brennt – immer wieder, S. 31-45.
120 Uwe Jochum: Die Idole der Bibliothekare, Würzburg 2000, S. 127.
121 Krass: Alexandria – London und zurück, S. 131.
122 Canfora: Die verschwundene Bibliothek, S. 180. Isidor beispielsweise erzählt die Legende vom

Propheten Esdra, der das von den Chaldäern verbrannte Alte Testament aus dem Gedächtnis
niederschrieb.
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Anfangserzählungen wie der Brand der Bibliothek von Alexandria stecken die
Grenzen dessen ab, was innerhalb einer Kultur erzählt, symbolisiert und bewusst
gemacht werden kann. Die Gegengeschichte zu den großen Bränden wäre die
Geschichte der durch Nachlässigkeit und Interesselosigkeit untergegangenen Bi-
bliotheken. Die brennende Bibliothek, Sinnbild bedrohten Geistes, überdeckt al-
so mit anderen Worten den unbezeugten, unauffälligen Untergang unzähliger
Bibliotheken. Die in sich widersprüchlichen Details, die Bibliothekshistoriker
und Altertumsphilologen von den brennenden Beständen mitteilen, zeigen, dass
die Überlieferung der Überlieferung über die Ausblendung ihrer Tücken funk-
tioniert. Branderzählungen suggerieren einen bestimmten Wahrnehmungsmodus,
der dem Untergang seine Zufälligkeit nehmen und ihm stattdessen eine Intentio-
nalität zuerkennen möchte.123 So wird – wie oben bereits ausgeführt – in Brandle-
genden die Auslöschungskraft des Feuers regelmäßig dem Gegner zugesprochen,
die Zerstörung als Bedingung zum Neubeginn hingegen für die eigenen Ziele be-
ansprucht. Auf der Suche nach den Urhebern der Brände wird die Branderzäh-
lung Teil von Ideologiegeschichte.

Feuererzählungen sind ein paradoxes Regulativ der Kultur, da sich hinter der
Lust an den angesengten Büchern auch ein ritualisiertes Unbehagen an den Modi
und der Menge der Überlieferung versteckt. Der Brand kaschiert jedoch mögli-
cherweise auch das Unbehagen im Hinblick auf das innere Wesen einer Biblio-
thek, als einem nicht nur kriegsbedingt ambivalenten Ort von Büchern kompro-
mittierender Provenienz: Manche Bibliothek bewahrt wie zum Pfand die heiligen
Bücher der beherrschten Völker, in ihr lagern neben erbeuteten Büchern auch
gefälschte oder Kopien in mehrfacher Potenz. U. a. diese Tatsache prädestiniert
die Bibliothek dazu, in Literatur und Kunst ein Raum sowohl für eine gestörte als
auch eine intakte Ordnung zu werden, wie die vielen Bibliotheksfiktionalisierun-
gen des 20. Jahrhunderts nahelegen. Die brennende Bibliothek offenbart sich als
Strafphantasie, und das sie verheerende Feuer ist nicht mehr Distinktionswerk-
zeug und Wahrheitsfinder, wohl aber der bildlich gewordene Einspruch gegen ei-
ne Kultur, die ihre Bestände gleichsam einfriert, ohne die ‚tote‘ von der weiterhin
sprechenden Literatur zu scheiden. Der rituell wiederkehrende Brand wird derge-
stalt zu einer Metapher für die Reinigung der Bibliotheken von toter Literatur,
einer Literatur, die anders als die noch lebendige zu keinem Lesepublikum mehr
spricht.124 Wohl deshalb gibt es unter den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren
mehr Apologetinnen und Apologeten der Vernichtung als gemeinhin angenom-
men. Neben ihnen sind es auch Geschichtsschreiber und Philosophen wie Ed-

                  

123 Vgl. Honold: Canettis Blendung und die brennende Bibliothek, S. 87: „Die Bibliothek und ihr
Brand entstammen einer gemeinsamen Wurzel und sind beide, um es zugespitzt zu formulie-
ren, eine kulturelle Errungenschaft.“

124 Uwe Jochum: Hermeneutik, Dekonstruktion und Information, in: Bibliothek. Forschung &
Praxis (1994) 18, S. 104-110, hier S. 108 f.: „Die tote Literatur ist aus dem Überlieferungsge-
schehen gefallen, und kein Hermeneut steht bereit für eine gesprächsweise Wiederbelebung, so
daß es (kommt kein Brand) den Bibliotheken überlassen bleibt, diesen Büchern den letzten
Dienst zu erweisen.“
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ward Gibbon, Thomas Browne, David Hume, Jean-Jacques Rousseau und Vol-
taire, die den bis dahin als Katastrophe überlieferten Brand der Alexandrinischen
Bibliothek als ‚glückliches Unglück‘ feiern.125 Am pointiertesten führt dies Tho-
mas Browne aus, indem er den Vorbildcharakter der brennenden Bibliothek von
Alexandria für den zeitgenössischen Umgang mit Büchern herausstreicht und ei-
ne „allgemeine Synode zu Gunsten der Gelehrsamkeit“ vorschlägt, die die Masse
an Büchern „dem Feuer überantwortet“, um Gelehrsamkeit auf „einige wenige
und gewichtige Autoren“ zu reduzieren.126 Weiterhin unterliegen so unterschied-
liche Schriftsteller wie der bereits angesprochene Louis-Sébastien Mercier oder
Jorges Luís Borges nicht den Untergangsfaszinationen, sondern erklären sich mit
den vermeintlichen Brandstiftern sogar einverstanden, da sie mit unterschiedli-
cher Akzentuierung an das Wiederschreiben der Bücher früherer Generationen
glauben127 oder wie Mercier mit Blick auf Alexandria den Zusammenhang von
Bibliothek und Krieg als radikale Bestandsminimierung gutheißen.

2.4 Essenz der Träume
Louis-Sébastien Mercier L’An deux mille quatre cent quarante

Elias Canetti Die Blendung

Im 28. Kapitel von Merciers utopischem Roman L’An deux mille quatre cent qua-
rante (1771) träumt sich der Erzähler in die Bibliothek des Königs hinein. An-
stelle einer repräsentativen Universalbibliothek findet er nichts als ein kleines Ka-
binett, „où étaient plusieurs livres qui ne me parurent rien moins que volumi-
neux“.128 Ein ‚Bürger‘ führt ihn hindurch und macht das kleine Kabinett zum
Schauplatz buch- und bibliothekskritischer Reden, das sich bei genauerem Bese-
hen als Resultat radikaler Säuberungen erweist. Denn einem allgemeinen Urteil
zufolge ist „une bibliothèque nombreuse […] le rendez-vous des plus grandes ex-
travagances et des plus folles chimères“.129 Mercier scheint im Ansatz der von
Jean-Jacques Rousseau in seinem Émile ou de l’éducation (1762) aufgestellten

                  

125 Beispielhaft für diese Haltung sind Edward Gibbon: The History of the Decline and Fall of the
Roman Empire, Bd. 5, London 1896-1900, S. 455; David Hume: Eine Untersuchung über
den menschlichen Verstand, hg. von Jens Kulenkampff, Hamburg 1984 und Jean-Jacques
Rousseau: Abhandlung über die Frage: Hat das Wiederaufleben der Wissenschaften und Kün-
ste zur Verbesserung der Sitten beigetragen?, in: ders.: Frühe Schriften, hg. von Winfried
Schröder, Leipzig 1965, S. 27-61.

126 Thomas Browne: Religio Medici: ein Essay über Vernunft und Glauben (1643), hg. von Wer-
ner von Koppenfels, Mainz 1998, S. 117.

127 Jorge Luís Borges: Burning Books. A meditation on Shaw, Pythagoras, and mankind’s memo-
ry, in: Horizon 6 (1981) 24, o. S.: „I believe that beyond its rhetorical virtue, if it has any, the
poem [gemeint ist sein Gedicht Alexandria] seeks to establish that each generation, in fact, re-
writes the books of previous generations with slight differences; differences in intonation, diffe-
rences of syntax; but we are always recreating the same fables, rediscovering the same meta-
phors.“

128 Mercier: L’An 2440, S. 247 f.
129 Ebd., S. 248.
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Empfehlung gefolgt zu sein, nach der eine aus einem einzigen Buch, beispielswei-
se aus William Defoes Robinson Crusoe bestehende Bibliothek einer einsamen So-
zialisation Genüge tue. Rousseaus Buch im Singular allerdings verdankt seine
starken Implikationen einer entscheidenden Verschiebung: Es handelt sich hier
nicht um das eine Buch der Bücher, sondern um das eine „Buch statt der Bü-
cher“.130 Was aber ist in Merciers Utopie mit den anderen Büchern geschehen?
Sie brennen auf einem Scheiterhaufen, der Angriff gilt jedoch nicht nur dem
Buchkörper als Schutz und Hülle des Gedruckten, sondern der beständigen Red-
undanz und Epigonalität vor allem philosophischer Werke. In seiner Utopie lan-
ciert ein gänzlich der Aufklärung verschriebener Autor den radikalsten Angriff auf
die Masse der Bücher; Dekanonisierung tritt hier als eine bereits vollzogene Re-
duktion auf, als ‚Reinigung‘, in der die ideologischen Implikationen reflektiert
und als Überholtes relativiert werden:

D’un consentement unanime, nous avons rassemblé dans une vaste plaine tous les
livres que nous avons jugés ou frivoles ou inutiles ou dangereux; nous en avons for-
mé une pyramide qui ressemblait en hauteur et en grosseur à une tour énorme:
c’était assurément une nouvelle tour de Babel. Les journaux couronnaient ce bizarre
édifice, et il était flanqué de toutes parts de mandements d’évêques, de remontran-
ces, de parlements, de réquisitoires et d’oraisons funèbres. Il était composé de cinq
ou six cent mille dictionnaires, de cent mille volumes de jurisprudence, de cent
mille poèmes, de seize cent mille voyages et d’un milliard de romans. Nous avons
mis le feu à cette masse épouvantable, comme un sacrifice expiatoire offert à la véri-
té, au bon sens, au vrai goût. Les flammes ont dévoré par torrents les sottises des
hommes, tant anciennes que modernes. L’embrasement fut long. Quelques auteurs
se sont vus brûler tout vivants, mais leurs cris ne nous ont point arrêtés […].131

Der Bibliothekar dieser erlesenen, königlichen Bibliothek vergleicht die Verbren-
nung zwar mit dem alexandrinischen Großbrand als einem apokalyptischen Zei-
chen, legt jedoch Wert auf eine kleine, aber wesentliche Modifikation im Hin-

                  

130 Auf diese wichtige Verschiebung hat Dietmar Rieger hingewiesen, in: ders.: Bibliothek und
Vergessen – vergessene Bibliotheken, in: Günter Butzer, Manuela Günter (Hg.): Kulturelles
Vergessen. Medien – Rituale – Orte, Göttingen 2004, S. 17-40, hier S. 33.

131 Mercier: L’An 2440, S. 249 f. Dt.: Louis-Sébastien Mercier: Das Jahr 2440. Ein Traum aller
Träume, Frankfurt/Main 1989, S. 154: „Mit dem Einverständnis aller haben wir alle Bücher,
die wir als seicht, nutzlos oder gefährlich erachteten, auf einem weiträumigen, ebenen Platz zu-
sammengetragen; wir haben daraus eine Pyramide aufgeschichtet, die an Höhe und Masse ei-
nem gewaltigen Turme glich: ganz gewiß war das ein neuer Turm von Babel. Die Journale bil-
deten die Spitze dieses absonderlichen Gebäudes, das seitlich von bischöflichen Verordnungen,
parlamentarischen Eingaben, von Gerichtsplädoyers und Leichenreden gestützt wurde. Es be-
stand aus fünf- oder sechshunderttausend Wörterbüchern, hunderttausend Reisebeschreibun-
gen und aus einer Milliarde Romanen. Diesen ungeheuren Haufen haben wir angezündet, als
ein Sühneopfer, das wir der Wahrheit, dem guten Geschmack und dem gesunden Verstande
brachten. Die Flammen haben Sturzbächen gleich die Dummheiten der Menschen, alte und
moderne, verschlungen. Die Verbrennung dauerte lang. Einige Schriftsteller haben sich noch
zu Lebzeiten brennen gesehen, aber ihr Geschrei hat uns nicht zurückgehalten.“ Karl Heinrich
Wachsmuth veröffentlichte im Jahr 1783 eine polemische Antwort auf Mercier unter dem Titel
Das Jahr Zweitausend vierhundert und vierzig: zum zweitenmal geträumt; ein Traum, deren es
wohl träumerischere [sic!] gegeben hat, Leipzig 1783.



WEITERSCHREIBEN AN DER AUFLÖSUNG VON BUCH UND SCHRIFT202

blick auf den eigenen Ort innerhalb der Genealogie der Buchbrenner: Er macht
deutlich, dass „nous avons renouvelé par un zèle éclairé ce qu’avait exécuté jadis le
zèle aveugle des barbares“,132 dass sie also mit aufgeklärtem Eifer wieder erneuert
haben, was früher der blinde Eifer der Barbaren vollbrachte. War die Praxis der
Bücherverbrennung einstmals ein legitimes Mittel von Religion und Politik, so
wird sie in ihrer erneuerten Form mit anderen Vorzeichen versehen. Sie ist nicht
mehr ein Mittel symbolischer Politik, sondern ein Verfahren notwendiger Be-
standsminimierung, ohne jedoch Motiv und Ideologie dieser Akte mit zu über-
nehmen.

Mercier flüchtet sich in den zensurfreieren Raum des Traums, um die Politik
der Bücherverbrennung zu legitimieren und schließlich gegen den Strich zu bür-
sten. Seine Zukunftsvision beruht auf der totalen Verknappung erinnerungswür-
diger Namen, Institutionen und Bücher. Die zukünftige Vollkommenheit, die
Mercier hier imaginiert, wird erzähltechnisch durch die Hochrechnung der posi-
tiven Ansätze seiner Gegenwart erreicht; die materielle Kultur in Gestalt von
Texten und ihren Gehäusen wie Bibliotheken und Museen erleidet einen abso-
luten Kahlschlag. Der Inhalt des Buches ist hier kein Garant eines Jahrhunderte
übergreifenden Zugriffs auf identitätsstiftendes Wissen, ebenso wenig wie sein für
Homogenität und Linearität sich verbürgender Körper. Vielmehr wurde ganz
selbstverständlich in den Buchkörper eingegriffen, die Bearbeitung der Physis si-
gnalisiert, darin ähnlich dem in der Encyclopédie geschilderten bibliothekarischen
Verfahren der Heraustrennung und Bewahrung von lediglich sechs Seiten eines
zwölfbändigen Werkes, die Idee der Konzentration. Der intertextuelle Verweis
auf die Encyclopédie bleibt nicht aus, sie ist nämlich im Jahre 2440 „rédigé avec
soin“, also sorgfältig gekürzt, und dient den Kindern als „livre élémentaire“.133

Deutlicher lässt sich der historische Ort Merciers, der die Aufklärung mit den
Mitteln der Aufklärung zu überbieten versucht, nicht markieren. Verdichtung
heißt das Prinzip, auf dem der ersonnene Raum, die dort beherbergte Überliefe-
rung sowie die Traumbildung gleichermaßen beruhen. In Merciers Entwurf ge-
langen der mit dem Mittel der Verdichtung gebildete Traum und sein Traumin-
halt als systematische Konzentration der Weitergabe ausgewählten Wissens zur
Deckung. „Die euphorischen Vernichtungen Merciers […] spielen an auf die
Deutung kultureller Amnesie als Vorbedingung zur Rückkehr in einen paradiesi-
schen Zustand jenseits aller ‚Schrecken der Geschichte‘.“134

Diesem in die Zukunft des 21. Jahrhunderts projizierten Traum korrespon-
diert ein ‚historischer‘ Traum des 20. Jahrhunderts, dessen bildliche Anleihen
eben die Kontinuität von Kultur und Barbarei herstellen, die vor allem Mercier
unterbrochen wissen will. 1933 träumt eine Frau, die unter dem Eindruck der
nationalsozialistischen Bücherverbrennungen und den diese kommentierenden
Radio- und Zeitungsberichten steht, folgenden Traum:

                  

132 Mercier: L’An 2440, S. 250.
133 Ebd., S. 131.
134 Thiem: Die Bibliothek von Alexandria brennt, S. 37.
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Ich weiß, alle Bücher werden abgeholt und verbrannt. Aber von meinem ‚Don
Carlos‘, dem alten zerlesenen Band aus der Schule, mit den Bleistiftstrichen, will ich
mich nicht trennen, ich verstecke ihn unter dem Bett des Dienstmädchens. Aber als
die SA-Leute zur Abholung kommen, gehen sie mit ihren knallenden Schritten di-
rekt auf das Mädchenzimmer zu, holen ihn unter dem Bett hervor und werfen ihn
auf den Leiterwagen, der zum Scheiterhaufen fährt.
Da entdecke ich, dass es gar nicht mein alter ‚Don Carlos‘ war, den ich versteckt
hatte, sondern irgendein Atlas. Trotzdem stehe ich schuldbeladen da und lasse ihn
aufladen.135

„Ich hatte“, so die spontane Fortführung der Träumerin, „in einer ausländischen
Zeitung gelesen, dass es bei einer Don-Carlos-Aufführung nach der Erwähnung
‚Gedankenfreiheit‘ zu Applaus gekommen war – oder habe ich auch das nur ge-
träumt?“136

Der Traum gehört, wenn auch nicht willentlich produzierbar, wie die Literatur
in den Bereich menschlicher Fiktionen, die den bedrohlichen Assoziationsraum
der symbolischen Handlung der Bücherverbrennung ausleuchten und verstär-
ken.137 Die den Träumen eigene Logik überformt und verdichtet Geschehen in
eventuum, in ihnen wird „der Terror [...] nicht nur geträumt […], sondern die
Träume [sind] selber Bestandteil des Terrors“.138 Der zitierte Traum ist auf Klä-
rung aus und führt diese versteckt herbei. Auf ‚kleinem Raum‘ versammelt er ver-
räterische Spuren der Aneignung von Lektüre: Annotationen als Indiz des Lese-
vorgangs, denunziatorische Gesten wie die Adressierung des verbotenen Buches
an das Dienstmädchen, das Bergen und Verbergen der Bücher. Hier wird der
Angriff auf die Bücher als ein absoluter empfunden, Bestände werden nicht mi-
nimiert, sondern in einem totalen Sinne ausgelöscht: „Alle Bücher“, so heißt es,
„werden abgeholt“, unterschiedslos verhängen die Biblioklasten des Traums den
Bann über alle Bücher, unterschiedslos haben die ‚bösen‘, die ‚schädlichen‘ Bü-
cher sogar die Bücher ohne Worte „infiziert“: Denn statt den geliebten Schiller
(mit den Spuren ihrer eigenen Leserbiographie) unterm Bett zu verbergen, ver-
steckt die Träumerin „aus Angst und Vorsicht einen Atlas, ein Buch also, das gar
kein Wort enthält“, und steht doch, obwohl unschuldig, schuldbeladen da.139 Die
beunruhigende Atmosphäre des Traums rührt daher, dass die vermeintliche Ge-
fahr, die von den schädlichen Büchern ausgeht, das Prinzip Buch an sich erfasst
hat. Die Träumerin motiviert die Gewalt gegen Bücher, indem sie die Gewalt als
Angriff auf die prägende Lektüre eines Klassikers versteht. Sie erweitert den Ka-

                  

135 Zitiert nach Charlotte Beradt: Das Dritte Reich des Traums, Frankfurt/Main 1981, S. 23.
Charlotte Beradt notierte zwischen 1933 und 1939 Träume ganz unterschiedlicher Menschen
innerhalb der deutschen Bevölkerung und nahm die Sammlung in die Emigration nach Ameri-
ka mit.

136 Ebd., S. 23.
137 Markus Kirchhoff: Häuser des Buches. Bilder jüdischer Bibliotheken, hg. vom Simon-

Dubnow-Institut für Jüdische Geschichte und Kultur, Leipzig 2002, S. 117-132, hier S. 117.
138 Vgl. das Nachwort von Reinhart Koselleck zu Charlotte Beradt: Das Dritte Reich des Traums,

Frankfurt/Main 1981, S. 117-132, hier S. 127.
139 Beradt: Das Dritte Reich des Traums, S. 23.
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non der verbrannten Dichter um einen vom Brand vergessenen und nimmt da-
mit vorweg, was spätere Reflexionen auf die Bücherverbrennung einholen: „Tat-
sächlich hätten [Goethes und Schillers] Bücher, genau wie die von Lessing und
Heine, in dem berühmten Autodafé vom 8. Mai (!) 1933 verbrannt werden müs-
sen [...] und es war nur der mangelnden literarischen Bildung der Nazis zuzu-
schreiben, daß sie [...] Büchners Bücher nicht verbrannten.“140

Der Literatur ähnlich kann der Traum in seinem kommentierenden und in-
terpretierenden Zugriff auf die Ereignisse Aspekte des Geschehens in den Vorder-
grund rücken, die im konkreten Erleben und bewussten Erinnern unsichtbar
bleiben.141 Zudem sind in ihm, da er sich mit dem (oft unerwünschten) Gedächt-
nis der Worte und Begriffe befasst, auch die verdrängten und vergessenen Anteile
einer Kultur mit aufgehoben.142 Die im Traum erwähnten Worte „Leiterwagen“,
„Scheiterhaufen“ und „aufladen“ sind durch die vorgenommene Umstellung
nicht nur mit eigener Schuld belegt, sondern sie haben auch den Charakter von
Signalwörtern, da in ihnen aus Mittelalter und Neuzeit überlieferte Buchbrände
unausgesprochen rekapituliert werden: Man denke etwa an die bildermächtigen
Berichte über die Konfiszierung von 24 Wagenladungen voller Talmudhand-
schriften, die 1248 in Paris auf Anordnung Gregors IX. gebrannt haben sollen,
oder an die seit dem 14. Jahrhundert meist von Bußpredigern verübten ‚Ver-
brennungen der Eitelkeiten‘ in Frankreich, Italien und Deutschland, wo man-
cherorts „drei oder vier Wagen fol“143 brannten und von denen die 1497 und
1498 auf Geheiß des Dominikanermönchs Girolamo Savonarola in Florenz in-
itiierten wohl die spektakulärsten waren.

In seinem in zeitlicher Nähe zu den nationalsozialistischen Bücherverbrennun-
gen entstandenem Roman Die Blendung (1935) lässt Elias Canetti seinen Prota-
gonisten Peter Kien von einem gigantischen Bibliotheksgebäude träumen, „das
statt des Observatoriums an einem Krater des Vesuvs gebaut war. Zitternd vor
Angst ging er darin auf und ab und wartete auf den Ausbruch des Vulkans, der in
acht Minuten ausbrechen sollte. Angst und Gang dauerten unendlich lang, die
acht Minuten bis zur Katastrophe blieben konstant“.144 In einer verkomplizie-
renden Bewegung verlegt Canetti, dessen Roman hier wegen seiner Schlüssel-
                  

140 Franz Schoenberner: Wege der Vernunft, München 1969, S. 211, zuerst in: Hermann Kesten
und Klaus Mann (Hg.): Heart of Europe, New York 1943.

141 Tatsächlich fand dieser Trauminhalt Eingang in die Literatur: Von dem prominenten ameri-
kanischen Autor Stephen Vincent Benet (1898-1943) wurde am 11. Mai 1942 ein Hörspiel
gesendet, deren dramatis personae neben anderen Heinrich Heine und Friedrich Schiller waren.
In diesem Hörstück werden „den brutalen, dogmatischen Ausbrüchen und Forderungen eines
nationalsozialistischen Regierungsfunktionärs [...] die humanistischen Überzeugungen europäi-
scher und amerikanischer Dichter gegenübergestellt“. Vgl. Guy Stern: The Book Burning:
Widerschein in Amerika, in: Hermann Haarmann u. a. (Hg.): „Das war ein Vorspiel nur …“.
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funktion innerhalb der literarischen Buchbrandimaginarien ausführlicher behandelt
werden soll, die Gefährdung von Außen zunächst in das Innere Kiens, in den Be-
reich seiner vielen Träume, die wiederum die Bedrohung nur von außen, durch
Vulkane, Opferrituale und historisch zurückliegende Bücherverbrennungen zulas-
sen. Als müssten zunächst die Möglichkeiten intentionaler und natürlicher Zerstö-
rung im Feld des alles andere als widerspruchsfreien Traums ausgelotet wurden, löst
Kien die ungenannte letzte Möglichkeit, die Selbstzerstörung, ein. Auto da Fé lau-
tete der Titel in der englischen Übersetzung von 1946 und fraglos ist der Bücher-
tod im Feuer dem Assoziationsraum dieser Fiktion von Anbeginn eingeschrieben.
Canettis gelehrter Sinologe Peter Kien ist im Besitz einer immensen und wertvollen
Bibliothek, ist jedoch in Folge auch ein „Gedächtnisathlet“,145 der sich auf das Da-
sein und die Materialität der Bücher nicht verlassen mag.

In Canettis Werk haben Bücher ihren Ort im Spannungsfeld von Überhöhung
zum überwertigen Leitobjekt und der totalen Degradierung zu Ballast und
Brennmaterial. In der Provinz des Menschen (1973) stehen verschiedentlich Buch-
staben, vor allem aber Bücher im Zentrum von Feier- und Vernichtungsszenari-
en. Einmal heißt es über die gleichsam sortierende und orientierende Kraft der
Bücher: „Ohne die Bücher würde er zwar stärker leben, aber wo wäre er? Er
wüßte seinen Ort nicht, er fände sich nicht mehr zurecht. Die Bücher sind ihm
Kompaß, Gedächtnis, Kalender, Geographie“146 und das andere Mal, wie um nun
deren orientierende Funktion zu durchkreuzen: „Den Rest des Lebens nur an
ganz neuen Orten verbringen. Die Bücher aufgeben. Alles Begonnene verbrennen
[…]“.147 Die hier angesprochene Verfügungsgewalt über Bücher wird gleichsam
gerächt über die Vorstellung einer allegorischen Belebung und Gegenwehr der
Bücher, indem sie „sich beispielsweise ihre Leser selber“ aussuchen148 oder be-
stimmte Seiten sich erfolgreich gegen einen Leser wehren:

Die Seite mag sich nicht auf den ersten Anhieb hingeben. Sie wünscht sich, daß
man sich zwanzig oder dreißig Sekunden mit ihr befaßt […]. Ihr Widerstand ärgert
ihn, er blättert um, und beißt, wenn er nicht schon zu zornig ist, in die nächste
Seite. Meistens erlebt er mit ihr dasselbe […]. Er läßt sich von keiner Seite imponie-
ren und liest, wo es ihm paßt. Auf diese Weise springt er kreuz und quer durch das
Buch.149

Der Lesende straft das widerspenstige Buch, indem er sich der Linearität und
dem Nacheinander der Seiten verweigert. Mitunter stehen Bücher metonymisch
für ihre Verfasser, wenn wie im Falle des Eintrags über Nikolai Gogol dieser ide-
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ell mit seiner Schrift verbrennt: „Die Vollendung der Toten Seelen, sein eigenes
Richter-Amt, gelingt ihm nicht. Er wirft sie ins Feuer, sich selbst, und bleibt als
Asche zurück.“150 Ein anderes Mal treten die Bücher in Konkurrenz, verhalten
sich zueinander ganz in der Tradition des Genres der Bücherschlacht: „Werden
die ungelesenen Bücher sich rächen? Werden sie, vernachlässigt, sich weigern,
ihm das letzte Geleit zu geben? Werden sie sich auf die satten, die vielfach gelese-
nen Bücher stürzen und sie zerfetzen?“151

Canettis mit der Materialität des Buches befassten Figuren, den Bücherbren-
nern, „Papiersäufern“ und Buchstabenessern, ist zweifellos die in Wirkung und
Resultat mitunter verquere Wertschätzung von Schrift und Buchstaben gemein-
sam; interpretationsbedürftig erscheint jedoch das Gewicht, das Canetti auf diese
eigenwilligen Aneignungsversuche von Büchern legt: Das Essen, Trinken oder
Brennen von Buch und Buchstaben irritiert wie von Lichtenberg beschrieben die
geläufige Vorstellung, der zufolge das Lesen als die primäre, die gültige Form des
Buchgebrauchs aufscheint. Canettis Buchstabenwelt bevölkern Figuren, die den
Umgang mit Büchern jenseits ihrer Lektüre erproben, sie zu Waffen, Tötungsin-
strumenten, Brennmaterial, Straf-, Liebes- und Leitobjekten erklären. Canetti
lässt seinen Protagonisten Peter Kien selbst eine kleine Geschichte historischer
Bücher-Autodafés entwickeln, wenn dieser in einer Brandrede an die Bücher de-
ren „uralte und stolze Leidensgeschichte“ erzählt,152 mit dem eingestandenen Ziel,
die Leidensgeschichte der Menschheit zu überbieten. Gleichsam eingelassen in
diese Rede ist der historische Vernichtungszusammenhang von Büchern und
Menschen, den Kien in Umkehrung der Hierarchie parodiert. Sein Rekurs be-
ginnt beim chinesischen Kaiser Shi-Hoang-Ti, führt über den Mythos vom
Brand der Bibliothek von Alexandria zum Untergang der aztekischen Kultur und
in die Zeit, von der der Roman erzählt, mit ihren weit diffuseren und darin allge-
genwärtigen Bedrohungen von Büchern hinein. Kien ruft die mythische Folie,
den legendären Charakter des Bibliotheksbrands von Alexandria auf, der – wie
erwähnt – als Geschichte von der Vernichtung unermesslicher Zeichenmengen
selbst zum immer wieder aufgerufenen Topos von Bibliotheksgeschichten wurde.
Nicht zufällig verleiht Kien seiner Traumgestalt die Züge des greisen Bibliothe-
kars der Bibliothek von Alexandrien, Erathosthenes. Canetti selbst macht an dem
fatalen oder schlechten Umgang mit Büchern und Texten deutlich, dass dieser
Umgang nicht nur in die Geschichte der Bücher, des Lesens, des Wissens hinein-
reicht, sondern in größere Kontexte wie Schriftkultur, Zensurforschung, Kolo-
nialismus- und Ideologiegeschichte gehört. Was Kiens Rede ausspart, erzählen
seine Tag- und Albträume, die neben intentionalen und natürlichen Buchzerstö-
rungen wie die bedrohte Bibliothek am Vesuv die blitzschnelle Verwandlung von
Büchern in Menschen und Menschen in Bücher ausphantasieren, aber auch vol-
ler Vernichtungsdrohungen der eigenen Bibliothek gegenüber stecken. Dort ist
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die Angst-Lust vor dem Feuer immer schon mit aufgehoben: Hier leckt das Feuer
Papier, jammert aber auch „um Hilfe, gellendes Geschrei auf allen Seiten erhebt
sich“.153 In seinem selbstbezüglichen System übernimmt Kien alle Verhaltenswei-
sen dem Buch gegenüber selbst, ist alles zugleich, biblioman, bibliophil und bi-
bliophob, ist Leser, Benutzer, Bibliothekar und schließlich Bücherbrenner. Wenn
es stimmt, dass in der Blendung das Lesen der Texte mit der Verbrennung der
Bücher zusammenhängt – ebenso wie sich das Sehen der Bilder mit der Darstel-
lung einer Blendung verknüpft –, so nistet in dieser Konstellation ganz offen-
sichtlich die Gewalt.154 Kiens Lektüre ist das Gegenmodell zu seines Bruders Ge-
orges Akt des „Lesens als Streicheln“, der sich als „eine andere Form der Liebe“
allein auf Romane bezieht.155 Das Brennen der Bücher wird über den Text hin-
weg in seinen Extremen als konstruktive Energie einerseits und als apokalyptische
Katastrophe andererseits beschworen. „Ich gestehe, daß der Brandgeruch jener
Tage mir heute noch in die Nase sticht“,156 sagt Peter Kien in der für ihn typi-
schen Ambivalenz von Feuerangst und Brandstifterlust. Nicht nur sein Name ist,
wie oft schon angemerkt wurde, ein explosives Gemisch an Signifikanten: Peter
erinnert an Petrus, dem griechischen Wort für ‚Stein‘, der dem Feuer widersteht,
und Kien an Kienholz, Kienspan, das als Brennmaterial dient. Wenn die Nase
laut Kien den Brandgeruch bewahrt und die Worte ihm bei der Wiederherstel-
lung eines Textes auf der Zunge „knistern“,157 so scheint seine Sprache jedenfalls
keine verblendete zu sein, denn sie vollzieht, wie Günther Stocker festhält, die
Umwertung nicht mit, die in der Umkehr der Hierarchie im Vernichtungszu-
sammenhang von Büchern und Menschen liegt:158 Bücherblut ist zwar schlimmer
als Menschenblut, die Versetzung von Büchern in einer Pfandleihanstalt aber
wird von Kien als „unmenschlich“ und der von Kiens Freund Fischerle beschwo-
rene Bücherfresser als „Kanibale“ bezeichnet.159 Die Träume nehmen die Über-
windung der Artengrenze von Büchern und Menschen vorweg: „Von Menschen-
opfern hatte er gewußt, aber Bücher, Bücher!“160 Aus den Leibern werden Bücher
und aus den Büchern wieder Leiber. Die ewige Hin- und Rückverwandlung ruft
das, was zerstört wird, in Erinnerung.

Kiens Bibliothek ist als ein Ort der Rede, ein Ort nach vollzogener oder abge-
schlossener Lektüre, bestenfalls ein Beglaubigungsraum, in dem die Bücher nur
mehr Belegcharakter haben. Als „erlesene Freunde“ verbürgen sie in ihrer Über-
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formung die Anwesenheit von Autor und Erzeugnis zugleich.161 Seine Bücher er-
scheinen in ihrer Überwertigkeit wenn nicht als Akteure, so doch als Vereindeu-
tigungsinstrumente in sonst unübersichtlichen Situationen: „In acht langen, stil-
len, zähen Jahren haben die Bücher für die Unterwerfung dieser Frau gesorgt“,162

sagt Kien nach der Trauung und vor seiner Flucht in den einzigen bücherfreien
Raum, in die Toilette. Canettis Bibliotheksimagination suspendiert den Zeitin-
dex und insistiert dabei auf der dem Sammeln eigenen Phänomenologie: „Sam-
meln, Akkumulieren bedeutet eine Verzögerung der Vernichtung, einen Auf-
schub des Verschwindens, ein Moment des Bleibens im Prozeß des Vergehens.“163

Kiens Bibliothek ist als ein Ort außerhalb aller Orte ganz im Zeichen der Moder-
ne eine deformierte Bibliothek, die ihn als Wissenschaftsautisten und einzigen
Benutzer beherbergt. Kien widersetzt sich jedoch der traditionellen oder psycho-
logisierenden Zuschreibung des Bibliomanen, ist eher ein Bibliotaph, ein Mensch
mit verheimlichtem und unzugänglichem Buchbesitz. Zugleich bildet der Ort das
bibliothekarische Modell der räumlichen Gleichzeitigkeit der vielen ungleichzei-
tigen Bücher ab:164 „Denn alles war gleichmäßig alt, die Zimmer, die Türen, die
Bücher, die Manuskripte, er selbst, die Wissenschaft, sein Leben.“165 Statt seiner
entwickeln sich seine Bücher, sie jammern, kreischen, klagen und stöhnen. Das
in Gelehrtensatiren anzutreffende Risiko, „daß Papier lebendig wird, der Mensch
sich aber schreibend-lesend mumifiziert“,166 wird hier um und um gewendet.

Die Zeichen stehen auf Vernichtung, das bezeugt nicht nur Kiens Kopfbi-
bliothek, die bekundet, dass er sich auf das Dasein der Bücher nicht verlassen
will, sondern auch die Ausdehnung der Aggression auf den Schreibtisch als zen-
tralem ‚Tatort‘ der Lektüre, des Schreibens und Sammelns. Vielleicht sind die
willentliche Zerstörung des Schreibtisches und der Aufstand unabdingbarer Bi-
bliotheksgegenstände wie Regal und Leiter der Anfang vom Ende: Der Schreib-
tisch, genauer seine Schubladen haben sich mit Kiens Papieren verbündet und
wehren sich gegen die Vernichtung: „Es war, als besäße jede Lade eine eigene
Kehle und suche lauter als die nächste um Hilfe zu schreien.“167 Pelz zufolge steht
„der Schreibtisch als wichtigstes Schreibutensil im Knotenpunkt der Wechselbe-
ziehung zwischen der unverwechselbar eigenen Textsammlung und der univer-
sellen Bibliothek.“168 Die auf die Gegenwehr der Schubladen folgende Stille des
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Disziplinierungsapparats Schreibtisch kontrastiert mit dem Jammern und dem
„gellende[n] Geschrei“ der Buchseiten.169

Ungleich Umberto Ecos Il nome della rosa, dessen Roman „vom lustvollen
Abenteuer des Lesens und Schreibens“ berichtet,170 handelt die Blendung von der
Leben stiftenden wie Leben bedrohenden Gewalt der Lektüre, von der – wie es
Gerhard Neumann formuliert – „produktiven Zersetzung einer Konstellation“,
nämlich der „von Welt und Kopf“.171 Kiens Leben in der Bibliothek ist gleichsam
ein Leben und Arbeiten im Stadium überwundener Lektüre, ein Stadium, das ihn
geradezu frei macht für die vielen an den Schriftträger gebundenen sekundären
Buchfunktionen. „Kommunikation über Gelesenes findet nicht statt; die Inhalte
sind bereits bekannt und werden memoriert, so dass weiteres Lesen überflüssig
ist; es bleibt allenfalls das Nachschlagen zur Vergewisserung. Nicht die Bücher,
der Leser als solcher wird eskamotiert“ – so Angelika Redder in ihrem instrukti-
ven Aufsatz Canetti liest.172 Im selbstbezüglichen System der Bibliothek probiert
Kien uneigentliche Verhaltensweisen als Alternativen zum (der Vergangenheit
angehörenden) Lesen; seine Vorstellung belebter Drucksachen bezieht die Buch-
gestalt mit ein: Er straft ihre Buchkörper, er schlägt sie, gibt ihnen, da sie nicht
folgen wollen, einen starken Klaps, wirft sie zu Boden, sperrt sie ein, lässt sie ge-
geneinander antreten und bleibt damit quasi an der Außenseite der Bücher, legt
sie auf dem Bett aus, um es zum Verschwinden zu bringen oder genauer: um aus
dem Bett einen (weniger gefährlichen) Schreibtisch zu machen.

Die Bibliothek ist ein Laboratorium, das Kien ungleich dem Klischee des Bi-
bliomanen als kreativen Raum der Metamorphose nutzt. Die Leben stiftende
Gewalt der Lektüre ist dabei ganz wörtlich zu nehmen, da er die Individuen sei-
ner Umwelt (Therese, der Hausbesorger), den Figuren aus Büchern anverwan-
delt, um sie sich nahezubringen. Dabei sucht und findet er deren Urbilder – und
darin liegt eine Pointe von Canetti – nicht in der von Kien verachteten Gattung
Roman, sondern im spröden Handbuch: Die Folie für den Hausbesorger etwa
entdeckt er in einem dicken, alten Band über die Bewaffnung und Taktik der
Landsknechte: „Der Hausbesorger war ein Landsknecht, was denn sonst? Die ge-
drungene Gestalt, die vernichtende Stimme [...] vor ihm saß eine wohlvertraute
historische Figur.“173 Bei Therese wird der Rock ein Analogon, doch bleibt die
Verwandlung in ein Buch auf halbem Wege stecken: „Therese ohne Schale – oh-
ne Rock existierte nicht [...]. Er ist ihr Einband, blaues Glanzleinen.“174 Kien ver-
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sucht, auf die Fiktionsebene seiner Bücher und deren Figuren zu gelangen.
Funktioniert das Metaphernfeld Mensch-Buch in die eine Richtung – wie der
Mensch hat das Buch einen Körper, einen Bauch, Rücken, Gelenk, Kopf und
Fuß und sogar Fleisch, und in metonymischem Verhältnis zum Menschen einen
Mantel, eine (Buch-)Decke, ein Häubchen, ein Innenleben – so für Kien offen-
bar ohne größeren Aufwand auch in die andere: Therese hat in ihrem Rock ihren
Einband.

Seine Bibliothek wird als Ort der Inszenierung zu einem selbstbezüglichen Sys-
tem, weil Kien sich in ihr als Bibliothekar und Benutzer, Bücherretter und Bü-
cherschänder, Ordnungsstifter und -verwirrer aufführt. Nachdem die Bibliothek
als einheitlicher „Organismus […] zerschnitten“ ist,175 kämpft er mit immer klei-
neren, bedrohten und in der Bedrohung aufständischen Einheiten.

Kiens vergessener Leib, vielleicht selbst so etwas wie der Nachbau eines langen
und hageren Buchstaben, phantasiert im Theresianum weitere Bibliotheksbrände
aus, Brände, bei denen nicht mehr nur die Seiten ächzen und stöhnen: „Wissen
Sie, was das heißt, ein Bibliotheksbrand? Zehntausende von Bänden – das sind
Millionen Seiten – Milliarden Buchstaben – jeder einzelne davon brennt – fleht,
schreit, brüllt um Hilfe.“176

Es scheint, als verlerne er in der Zergliederung der fasslichen Dimensionen, die
Bücher als materielle Textkörper zu lesen. So heißt es gegen Ende: „Die Buchsta-
ben tanzen auf und ab. Kein Wort ist zu entziffern.“177 Sein Wissen um die wirk-
lichen Strukturen des materiellen Lesegegenstands wird unbeherrschbar: „Die
Verdinglichung von Buchstaben und Schrift geht so weit, daß die Zeichen
schließlich zu Aktanten werden, statt zu Mitteln einer Handlung des Schreibens
oder Lesens.“178 Die Buchstaben verhalten sich also uneigentlich zu ihm, wenn
man so will. Der Leser ist nicht mehr Herr über seinen Gegenstand, die Schrift-
zeichen, sondern sie sind Herr über ihn und gewinnen beim Brand ein Eigenle-
ben, indem sie die Stufen ihrer Materialisierung durchlaufen: „Zunächst als Ele-
mente des Bleisatzes, dann als Zeilen und Seiten, schließlich als klappernde Buch-
staben bewegen sie sich und verlassen ihren festen Ort, tanzend, schlagend, tre-
tend und pochend. Die Fixiertheit der Schrift verkehrt sich in ihr Gegenteil“:179

Er schlägt es [das Buch] auf. Er schlägt die Hand drauf. Es schlägt elf. Jetzt hab ich
dich. Lies! Laß! Nein, Pack! Au! Aus der ersten Zeile löst sich ein Stab und schlägt
ihm eine um die Ohren. Blei. Das tut weh. Schlag! Schlag! Noch einer. Noch einer.
Eine Fußnote tritt ihn mit Füßen. Immer mehr. Er taumelt. Zeilen und ganze Sei-
ten, alles fällt über ihn her. Die schütteln und schlagen ihn, die beuteln ihn, die
schleudern ihn einander zu. Blut. Laßt mich los! Verdammtes Gesindel! Zu Hilfe!
[…] Mit gewaltiger Kraft packt er das Buch und klappt es zu. Da hat er die Buch-
staben gefangen, alle, er läßt sie gewiß nicht mehr frei. Nie! [….] Buchstaben klap-

                  

175 Canetti: Die Blendung, S. 69.
176 Ebd., S. 236.
177 Ebd., S. 508.
178 Redder: Canetti liest, S. 191.
179 Ebd.



DEKANONISIERUNG 211

pern im Buch. Sind gefangen und können nicht heraus. Blutig haben sie ihn ge-
schlagen. Er droht ihnen mit dem Feuertod. So rächt er sich an allen Feinden! […]
Und die Polizei bekommt ihn nicht. Ohnmächtig pochen die Buchstaben. Draußen
pocht laut die Polizei.180

Am Ende also werden sie boshaft, diese ehemals unschuldigen, geschändeten
Buchstaben: Das offene Buch als Strafphantasie für die eingestellte Lektüre – so
ließe sich der Ort der Blendung innerhalb einer Typologie der Bücher-Autodafés
genauer fixieren. Hier nehmen die dezidiert ungelesenen Bücher Rache wie oben
aus der Provinz des Menschen zitiert: Buch und Buchstabe werden demjenigen
gefährlich, der sich ihnen anders als über die Lektüre nähert. In der Inszenierung
dieser ‚Rache‘ spielt Canetti mit dem metaphorischen Gehalt von Wortbildungen
wie Fußnote – mit Füßen treten, ein Buch aufschlagen – geschlagen werden.
Vom Ende her gedacht verwandelt sich der Büchermensch aus einem, der ange-
sichts seines monströsen Gedächtnisses nicht mehr lesen muss, in einen, der nicht
mehr lesen kann. Die Bücher und ihre Bestandteile sind nun auch im geschlosse-
nen Zustand nicht mehr zu bändigen, aufständische Buchstaben pochen verein-
zelt weiter. In dieser Szene zieht Canetti eine medienhistorische Ebene ein, indem
er an die ‚Durchschlagskraft‘ des Buchdrucks, an die mit ihm verbundene, neue
Gegenständlichkeit der Schrift durch die Einführung der dreidimensionalen, be-
weglichen, erfahr- bzw. fühlbaren Bleibuchstaben Gutenbergs erinnert. Die ‚Ma-
terialität der Kommunikation‘ wird als aktiver, gewalttätiger Übergriff des mate-
riellen Trägers imaginiert.181 Die Verabsolutierung und Verselbständigung einzel-
ner Momente des Aneignungsversuchs werden poetisch ausformuliert und in ein
Verhältnis zu Phantasien der Vernichtung als Alternativen zum Lesen gesetzt.
Der uneigentliche oder symbolische Gebrauch der Bücher wird aufgewertet und
zelebriert. Lassen sich die Bücher im Lesen nicht mehr unterwerfen, so könnte ihr
Brennen gleichsam als ein Akt der Überbietung des Lesens, als eine Alternative
zur Hermeneutik des Lesens die absolute Inbesitznahme des Geschriebenen be-
deuten. Inszeniert das Ende also die Einsicht in die Überschätzung der Wir-
kungsmacht von Büchern, da die mit ihnen verbundenen Kulturtechniken
Schreiben und Lesen eben doch keine Welt erschaffen? Ist der Leser Kien zwar
ein Autor, jedoch einer, der ohne jede Autorität bleibt? Oder wird das Feuer am
Ende gar deshalb Kiens Freund, weil es hochorganisierte Materie auf einen Zu-
stand geringer Organisation reduziert, darin leidenschaftslos alle Unterschiede
auflöst und damit auch den letzten Zweifel daran, dass sich Kien auf derselben
Fiktionsebene wie seine Bücher befindet? Der Brand wäre so verstanden eine Fei-
er des alles andere als unschuldigen Vernichtungszusammenhangs von Büchern
und Menschen.

Vielleicht aber hat Kien am Ende auch selbst zwischen tanzenden Buchstaben
sein eigenes „Urbild im Druck“182 erhaschen können: Ein Büchermensch, dessen

                  

180 Canetti: Die Blendung, S. 508.
181 Vgl. Gumbrecht, Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation.
182 Canetti: Die Blendung, S. 129.



WEITERSCHREIBEN AN DER AUFLÖSUNG VON BUCH UND SCHRIFT212

„Ambivalenz von Feuerangst und Brandstifterlust“183 endlich eins wird und ihn
mit lautem Gelächter in der Masse seiner Bücher aufgehen lässt. Die ehemals ki-
chernden, schreienden und wütenden Bücher geben jeden Widerstand im Ange-
sicht der Vernichtung auf. Am Ende jedenfalls brennen auch die Bücher, in de-
nen vom Brand der Bücher die Rede war.

2.5 Philologen am Feuer
Nicholson Baker A Box of Matches

Henry James The Aspern Papers

Der Philologe Kien, dessen Werk(zeug)e am Ende auf ihn einschlagen, bevor er
mit ihnen in Flammen aufgeht, ist nur einer der vielen ambivalenten Hüter von
Texten im Bannkreis des Feuers. Zahlreich sind die überlieferten Schreibszenen
von Philologen und anderen Geistesarbeitern, in denen Feuer, Schreiben und Pa-
pier eine mehr oder weniger subtile Verbindung eingehen. Wo das Schreiben wie
im Stalinismus entweder im Zeichen von Auftragsschriften steht oder zu einer
klandestinen Operation wird, bedürfen viele Schreibformen, um überhaupt ent-
stehen zu können, der Nähe des Feuers. Vor allem in Diktaturen fällt die Geste
des Hütens und Vernichtens eigener Manuskripte in einem Vorgang zusammen.
Von Alexander Solschenizyn ist überliefert, dass er während seiner Arbeit am Ar-
chipel Gulag immer ein kleines Feuer schürte, um alle Entwürfe oder überarbeite-
ten Seiten gegebenenfalls sofort zu verbrennen. Sein raffiniert ausgeklügeltes Sys-
tem ermöglichte den Schmuggel und die geheime Deponierung der abgeschlosse-
nen Manuskripte, bis sie abgefilmt und ins Ausland gebracht wurden.184 Neben
derlei überlieferten Schreibsituationen russischer Autoren ist die russische Lite-
ratur des 20. Jahrhunderts selbst voller Schriftvernichtungs- und Wiederauferste-
hungsphantasien, voller Akte von Zensur und Selbstzensur. Michail Bulgakows
Produktivität ist ohne die eigenhändig vorgenommenen, zahlreichen Vernichtun-
gen seiner Schriften, vor allem aber ohne die Konfiskationen durch die GPU/den
KGB nicht zu denken. Immer wieder bittet er seine Schwester Nadeschda, an
verschiedenen Orten aufbewahrte Manuskripte „in den Ofen“ zu stecken,185 so-
fern sie binnen einer gewissen Frist kein Lebenszeichen von ihm erhalte. 1929
bekommt er einige der bis dahin beschlagnahmten Manuskripte zurück, darunter

                  

183 Michael Rohrwasser: Freuds Lektüren. Von Arthur Conan Doyle bis zu Arthur Schnitzler,
Gießen 2005, S. 325.

184 Vgl. Marcel Atze: „... und kaum blieb etwas verschont.“ Reale und fiktive Autoren als Zerstörer
eigener Texte, in: Mona Körte, Cornelia Ortlieb (Hg.): Verbrennen Überschreiben Zerreißen.
Formen der Bücherzerstörung in Literatur, Kunst und Religion, Berlin 2007, S. 91-105, hier
S. 100 f. Was geschieht, wenn kein Ofen/Feuer zur schnellen Beseitigung der belastenden Do-
kumente zur Verfügung steht, schildert Veza Canettis Roman Die Schildkröten. Vgl. dazu Atze,
ebd., S. 101.

185 Michail Bulgakow: Manuskripte brennen nicht. Eine Biographie in Briefen und Tagebüchern,
hg. von Julie Curtis, Frankfurt/Main 1991, S. 37 f. und S. 85 f.
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Hundeherz sowie seine Tagebücher, die er im Anschluss sofort verbrennt. Den-
noch tauchte eine vom KGB veranlasste Kopie eines Teils der Tagebücher in den
Archiven auf, ein Vorgang, der verfremdet in Bulgakows noch auf dem Sterbebett
endredigiertem, und dann posthum, nämlich 1966/67, in zensierter Form er-
schienenem, Großroman Der Meister und Margarita wiederkehrt. Darin sucht der
Teufel Moskau im Jahre 1929 heim und präsentiert einem Schriftsteller ein von
diesem selbst zuvor verbranntes, aber wundersamer Weise wieder hergestelltes
Schriftstück mit den im Hinblick auf die politischen Maßnahmen der Konfiszie-
rung, Einbehaltung und Vernichtung staatsgefährdender Schriften zu großer Be-
rühmtheit gelangten Worten „Manuskripte brennen nicht!“. Als ein naives Opfer
undurchsichtiger Zensurspiele hatte der von seiner Geliebten als Meister titulier-
te, psychisch erkrankte Autor seinen abgelehnten und sich ohne sein Wissen in
Teilen auf dem Markt befindlichen Roman dem Feuer vermacht:

Im Ofen bullerte das Feuer, Regen peitschte gegen die Fenster. Da geschah das
Letzte. Aus dem Tisch holte ich die schweren Romanmanuskripte und die Hefte
mit der Rohfassung und begann, sie zu verbrennen. Das war sehr schwer, denn be-
schriebenes Papier brennt schlecht. Ich zerriß die Hefte und brach mir dabei die
Nägel ab; vor dem Ofen stehend, schob ich die Hefte zwischen die brennenden
Scheite und riß sie mit dem Feuerhaken auseinander. Zeitweilig war die Asche stär-
ker als ich und erstickte die Flamme, aber ich gab den Kampf nicht auf, und der
Roman mußte trotz hartnäckigen Widerstands sterben. Die wohlbekannten Worte
blinkten vor mir, unaufhaltsam leckte das Gelb von unten nach oben über die Sei-
ten, aber die Worte traten noch immer hervor und zerfielen erst, als das Papier ver-
kohlt war und ich es wütend mit dem Feuerhaken zerstieß.186

Hier scheinen sich die Hefte und das beschriebene Papier gegen das Feuer zu
wehren, sie konspirieren nicht mit dem Feuer als einem Mittel der Notwehr. Ob
als Form der Selbstzensur oder als Autodafé, dass Papier schlecht brennt bzw. der
Sauerstoffzufuhr zu seiner erfolgreichen Verbrennung bedarf, ist pyrotechnisches,
empirisches Wissen und ein eher schwacher, literarischer Topos zugleich. Der
Verweis auf die schlechte Brennbarkeit fällt in der Literatur und anderswo meist
im ideologischen Zusammenhang stalinistischer Säuberungen oder der national-
sozialistischen Bücherverbrennung, ist aber nicht frei von metaphysischen Impli-
kationen, da in der schlechten Brennbarkeit die Widersetzlichkeit der Texte und
der Ewigkeitsanspruch der Schrift mitschwingen.

Zahlreich sind jedoch auch diejenigen Schreibszenen am Ofen, am offenen
Kamin oder an weniger gebändigten Wärmequellen, in welchen sich Produktivi-
tät ganz ohne äußere Repressalien durch ihre Nähe zum Feuer in einer Kippbe-
wegung als krisenhaft und anfällig, aber auch als resistent und elementar-
kreatürlich darstellt.187 Philosophische und literarische Schriftsteller verschiedener
Zeiten, darunter René Descartes, J. W. v. Goethe, Robert Walser, W. G. Sebald
                  

186 Michail Bulgakow: Der Meister und Margarita, München 1992, S. 187.
187 Vgl. dazu Mona Körte: Papier, Schrift und Feuer. Zu einer produktiven Konstellation, in:

Helmut Lethen, Annegret Pelz, Michael Rohrwasser (Hg.): Konstellationen des Schreibens,
Wien 2012.
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und Nicholson Baker, teilen die Vorliebe für Feuer, Schrift und Papier, mittels
derer sie Urszenen entwerfen: In der auch für die Philosophiegeschichte des
20. Jahrhunderts aufgrund des Streits zwischen Foucault und Derrida folgenrei-
chen, ersten kartesianischen Meditation Decartes’, der Meditationes de prima phi-
losophia (1641) über den radikalen Zweifel, garantiert die schreibende Hand in
der Konstellation zwischen Feuer und Papier ein Denken, das vergeblich zwi-
schen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden versucht und Erkenntniskritik
über die Unzuverlässigkeit von Sinneswahrnehmungen übt. Von Goethe, der sich
zu Lebzeiten zum Klassiker stilisierte, sind zahlreiche Autodafés überliefert. Die
Skrupulosität gegenüber seinen Jugendschriften ist mit dem Bild des sich selbst
sammelnden und feiernden Genius vereinbar, wenn man geneigt ist, die Autoda-
fés eigener Produktionen als eine „phönixhafte Lust der Zerstörung und der Auf-
erstehung“ anzuerkennen, die ihn „von früher Jugend an bis ins hohe Alter wach
hielt“.188 Darüber hinaus können seine Autodafés als Wertsteigerung durch Ver-
knappung im Sinne einer Selbstkanonisierung betrachtet werden, ein Phänomen,
auf das noch ausführlicher eingegangen wird. In Dichtung und Wahrheit heißt es
hierzu:

Diese Geschmack- und Urteilsungewissheit beunruhigte mich täglich mehr, so daß
ich zuletzt in Verzweiflung geriet. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten, was ich für
das beste hielt, mitgenommen […]; aber ich befand mich in dem schlimmen Falle,
in den man gesetzt ist, wenn eine vollkommene Sinnesänderung verlangt wird, eine
Entsagung alles dessen, was man bisher geliebt und für gut befunden hat. […] Nach
manchem Kampfe warf ich jedoch eine so große Verachtung auf meine begonnenen
und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tages Poesie und Prose, Pläne, Skizzen und
Entwürfe sämtlich zugleich auf dem Küchenherd verbrannte […].189

Von Robert Walser, dessen Leben sich zwischen Schreibzwang und Schreibhem-
mung bewegte, wird berichtet, dass er „stets ein Bleistiftende und eigens zuge-
schnittene Zettel in der Westentasche bei sich“ führte.190 In seiner Miniatur Asche,
Nadel, Bleistift und Zündhölzchen (1915) scheint er die Wertigkeit von Schriften
von dem, was nach dem Brand von ihnen übrig bleibt, her zu entwickeln, wenn
er sagt: „Wird Asche angeblasen, so ist nicht das geringste an ihr, das sich weigert,
augenblicklich auseinanderzufliegen. Asche ist die Demut, die Belanglosigkeit
und die Wertlosigkeit selber, und das schönste ist: sie ist selbst durchdrungen von
dem Glauben, dass sie zu nichts taugt. Kann man haltloser, schwächer und arm-
seliger sein als Asche?“191

                  

188 Lutz: Autodafé, S. 34.
189 Johann Wolfgang von Goethe: Werke, Weimarer Ausgabe, Bd. 27, Abt. 1, Goethes Werke,

München 1987, S. 68. Zum weiteren Kontext siehe Atze: „… und kaum etwas blieb ver-
schont“, S. 83 ff.

190 W. G. Sebald: Vorbemerkung, in: ders.: Logis in einem Landhaus. Über Gottfried Keller, Jo-
hann Peter Hebel, Robert Walser und andere, München, Salzburg 1998, S. 5-7, hier S. 6 f.

191 Robert Walser: Asche, Nadel, Bleistift und Zündhölzchen, in: ders.: Phantasieren. Prosa aus
der Berliner und Bieler Zeit, Hamburg 1966, S. 321-323, hier S. 321.
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Sebald, der in seiner eigenen Prosa kreative Prozesse, darunter die Bilderradie-
rung oder die Kompostierung von Schriften, als ein Zurücknehmen, Löschen,
Ausstreichen, um wieder aufzutragen, beschreibt,192 befindet in seiner philologi-
schen Studie zu Robert Walser, dass hier der Schriftsteller in Wahrheit über sein
eigenes Martyrium schreibe und interpretiert die vier im Titel aufgerufenen Din-
ge als „die Peinigungsinstrumente des Autors beziehungsweise das, was er braucht
zur Veranstaltung einer Selbstverbrennung und was übrig bleibt, wenn das Feuer
niedergegangen ist.“193 Walsers Aufzählung gewärtigt das Papier nur mehr im
Stadium der Asche, erstes und letztes Glied – Asche und Zündhölzchen – verwei-
sen aufeinander und bilden einen Rahmen um das Näh- und Schreibzeug als den
beiden möglicherweise ‚heilenden‘ Werkzeugen. Als Mittel des Einstichs, der Ein-
ritzung erinnert die Nadel jedoch womöglich auch daran, dass Schrift roh begon-
nen hat, sie wurde nämlich „in ein Material eingeritzt oder eingedrückt – mit
spitzem, scharfem Gegenstand“.194 Der Bleistift hingegen ermöglicht die präzise
Verkleinerung der Buchstaben hin zu ihrer Unlesbarkeit und bedeutet zugleich
ein weniger definitives Verfahren der Aufzeichnung, ein Verfahren, das Walsers
Schreibhemmung manifestiert und überwindet.

Nicholson Baker, der durch sein akribisch recherchiertes Werk Double Fold.
Libraries and the Assault on Paper (2001) über die US-bibliothekarische Ausmu-
sterung und Vernichtung von Büchern für Aufsehen sorgte, nutzt in seinem Ro-
man A Box of Matches (2004), darin ähnlich Walser, das Streichholz als ‚anteil-
weckenden Gegenstand‘.195 Genauer sind es die 33 Streichhölzer eines Streich-
holzbriefchens, die den Erzählstrom rhythmisieren, indem der Protagonist, ein
Lektor namens Emmett,196 an 33 Tagen bzw. Wintermorgen ein Feuer im Kamin
entzündet. Im Aufspannen seiner Erzählungen zwischen zwei Feuern heftet sich
bei Baker das Thema der Endlichkeit und der unverfügbaren Zeit an das Zünd-
holz als der Bedingung eines Feuers en miniature. Im Kamin brennen jedoch kei-
ne eigenen Schriften, sondern Hinterlassenschaften anderer Art: Papierröhren,
Werbung, Pizzaschachteln, Apfelbutzen und schließlich das Streichholzbriefchen
selbst. Vorgeführt wird eine Szene am Kamin, in der gezielt gegen das Drama zer-
störerischer Produktivität angeschrieben wird. Emmett konsumiert die in Wärme
transformierten wertlos gewordenen Materialisierungen seines Lebens und setzt
erzählerische Bruchstücke frei. Er simuliert Mündlichkeit, fingiert ein Erzählen

                  

192 Zum Kompostieren von Schriften in seinem Roman Austerlitz und zu den Reflexionen über
das Aufzeichnen in den vier langen Erzählungen vgl. Mona Körte: Un petit sac. W. G. Sebalds
Figuren zwischen Sammeln und Vernichten, in: Marcel Atze, Franz Loquai (Hg.): Sebald.
Lektüren, Eggingen 2005, S. 176-194.

193 W. G. Sebald: Le promeneur solitaire. Zur Erinnerung an Robert Walser, in: ders.: Logis in
einem Landhaus. Über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser und andere,
München, Salzburg 1998, S. 129-168, hier S. 150.

194 Türcke: Vom Kainszeichen zum genetischen Code, S. 13 f. Türcke benennt den ursprüngli-
chen Bedeutungsradius des lateinischen scribere wie des griechischen graphein oder des hebräi-
schen katab: einritzen, einkerben, einstechen.

195 Walser: Asche, Nadel, Bleistift und Zündhölzchen, S. 322.
196 Emmett erinnert an das hebräische Wort Emeth (= Wahrheit).
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aus dem Stegreif, in dem der Beginn und der plötzliche Abbruch eine, hier frei-
lich in behagliche Bürgerlichkeit umgebogene, literarische Tradition des tagewei-
sen Erzählens als eines Erzählens gegen den Tod zitiert: „That is part of why I like
looking at these burning logs: they seem like years of life to me. All the particulars
are consumed and left as ash, but warm and life-giving as they burn.“197 Durch
die in eine tägliche Abfolge strukturierte Erzählweise ruft Baker die großen Er-
zählzyklen, Boccaccios Decamerone und Jan Potockis Manuscrit trouvé a Saragosse,
auf, ironisiert sein eigenes Projekt jedoch, indem er von einer erfrierenden Ente
und dem Tod der Ameise Fide erzählt. Waren Potockis Erzähltage eigentlich
Nächte, so reduzieren sich Emmetts Tage auf bitterkalte Januarmorgen zwischen
3.57 und 6.00 Uhr. In Bakers kleinem Roman geht es um ein Erzählen, das nicht
aus sich heraus eine Grenze findet, sondern durch einen äußeren Anlass unterbro-
chen und wieder aufgenommen wird. Das Verbrennende ist Stimulans, Beschleu-
niger oder Beender. Dieses morgendliche Ritual vollzieht sich täglich in einer leicht
abweichenden Anordnung; kleinere Irritationen verzögern das Feuermachen und
die mit ihm verbundenen Erinnerungsleistungen. Baker erzählt auf der Subebene
eine eigenwillige Geschichte des Feuermachens, indem er den Aufwand und die
Schwierigkeit seiner Erzeugung als Bedingung des Erzählens markiert. Was war zu-
erst, das Feuermachen oder die Geschichte über das Feuermachen? „You have to
make the fire in the dark: it must become its own source of light.“198

Kehren wir vom Lektor mit dem vielversprechenden Namen Emmett zurück zu
einem in Elias Canettis Professor Kien bereits gewürdigten Spezialisten der Text-
und Sinnpflege, dem Philologen, und der Tradition der eingangs erwähnten end-
determined fictions, in welchen das Buchende mit dem materiellen Ende der das
Buch beherrschenden Schrift(en) zusammenfällt. In Henry James’ Roman The As-
pern Papers (1888) versucht ein Philologe, der sich als Historiker, Kommentator,
Herausgeber und Kritiker einführt, die von ihm begehrten Schriften des verstorbe-
nen Dichters Jeffrey Aspern zu retten, führt diese Schriften jedoch unwillkürlich ih-
rer Bestimmung zu: Ungelesen verbrennen sie im Feuer. In The Aspern Papers er-
scheint die Regelung von geistigem Eigentum und literarischer Erbschaft als Miss-
trauensvotum an die Nachwelt respektive an die klassischen Agenten der Überliefe-
rung und Kanonisierung. Dies Misstrauen artikuliert sich auch in Henry James’ ei-
gener Praxis im Umgang mit dem literarischem Nachlass. Prophylaktisch hatte der
sich räumlich und geistig zwischen Amerika und Europa hin- und herbewegende
Autor kurz vor seinem Tod zahlreiche Schriften und Briefe verbrannt und seine
Briefpartner aufgefordert, auch die an sie adressierte Korrespondenz zu vernichten,
um sie vor falschem Zugriff zu bewahren. Das Thema von Henry James’ Roman ist
eine gut vorbereitete, im Ergebnis allerdings misslingende Ermittlung der bisher

                  

197 Nicholson Baker: A Box of Matches, London 2003, S. 104. Die deutsche Ausgabe nimmt das
Streichholz auch typographisch auf: Das Cover zeigt die 33 Streichhölzer und mithin die Zahl
der Kapitel an, während im Buch die Nummern der Kapitel jeweils in ein Streichholz eingelas-
sen sind. Siehe Nicholson Baker: Eine Schachtel Streichhölzer, Reinbek bei Hamburg 2005.

198 Ebd., S. 7.
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unauffindbaren Restschriften des fiktiven Dichters Jeffrey Aspern. Das detek-
tivische Unternehmen der Schriftbergung wird durch zahlreiche Unwägbarkeiten
erschwert. Die Frage der Generation und des Geschlechts, aber auch verschiedene
Modi der Kommunikation, wie Reden und Schweigen sowie das Verhältnis von
Mündlichkeit und Schriftlichkeit, erweisen sich als komplexe Determinanten im
Spiel um die Fortdauer der Schriftstücke. In einer paradoxen Bewegung gibt der
Philologe den Hüterinnen des Aspern’schen Nachlasses die überpersönliche Wer-
tigkeit der Schriften erst ein und wirkt dadurch mit an der Vernichtung der er-
sehnten Papiere. Dies irritiert, sind doch Philologen auf besondere Weise mit der
Materialität von Texten befasst, versteht man unter Philologie eine Summe wissen-
schaftlicher Fertigkeiten im Dienste der historischen Textpflege, bei der es um die
Ermittlung und Wiederherstellung von Texten jeder in Frage kommenden kultu-
rellen Vergangenheit geht. Anders als der Bibliomane, dessen kriminelle Energie,
wie das Beispiel des Buchhändlers Giacomo aus Gustav Flauberts Erzählung Bi-
bliomanie (1837) zeigt, sich der Gier nach dem Papier, der Vergoldung, dem Ein-
band, der äußeren Gestalt des Buches verdankt, richtet sich das philologische Be-
gehren aus der Immanenz der Tätigkeit heraus auf den Text, seine Ursprünglich-
keit und seine Lesbarkeit. Begriffe wie „Präsenz“ und der Wunsch nach Berührbar-
keit charakterisieren und steuern die philologische Praxis.199 Verschiedentlich wurde
auf die epistemologische Verwandtschaft von Philologie und Kriminalistik hinge-
wiesen, die beide über Spuren den Tatort, die Tatzeit und die Tatumstände zu er-
mitteln versuchen.200 Es sind weniger die vielfältigen editorischen Praktiken wie das
Anstreichen, Annotieren, Kommentieren bis hin zum Durchstreichen und Revidie-
ren, in denen sich Elemente des Lesens und Schreibens gegenseitig durchdringen,
als vielmehr die ihnen vorausgehenden Verfahren der Auffindung und Aneignung
eines Textes, die die philologische Neugierde und den kriminalistischen, den de-
tektivischen gleichsam überbietenden Spürsinn in ein Nahverhältnis rücken. Das
19. Jahrhundert gilt als die große Ära der Philologie, in der sich deren Institutiona-
lisierung vollendet, ein Großteil der Basisarbeit bereits vollbracht ist201 und sich die
in der Wissenschaftspraxis gebotene Gründlichkeit des Philologen durch das Gesetz
rücksichtsloser Wahrheit legitimiert.202

Der Philologe bei James positioniert sich entsprechend „in the service of
art“.203 Im Gestus einer nachgetragenen Erzählung folgt die Leserschaft diesem
nicht näher benannten, leidenschaftlichen Dichter-Verehrer von London nach

                  

199 Vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: Die Macht der Philologie, Frankfurt/Main 2003.
200 Hans-Christian von Hermann: Der Philologe als Detektiv, in: Christoph Hoffmann, Caroline

Welsh (Hg.): Umwege des Lesens. Aus dem Labor philologischer Neugierde, Berlin 2006,
S. 35-47, hier S. 35.

201 Heinz Schlaffer: Poesie und Wissen. Die Entstehung des ästhetischen Bewußtseins und der
philologischen Erkenntnis, Frankfurt/Main 1990, S. 225.

202 Henry James: The Aspern Papers, in: ders.: The Turn of the Screw, The Aspern Papers and
Two Stories, with an introduction and notes by David L. Sweet, New York 2003, S. 19-112,
hier S. 47.

203 Ebd.
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Venedig, der sich in den Besitz bisher unbeachteter Papiere des dem Ruhm eines
Shakespeare vergleichbaren Dichters bringen möchte. Gehütet werden diese Pa-
piere von einer 150-jährigen Dame, Miss Juliana Bordereau, die der spärlichen
Quellenlage nach einstmals die jugendliche Geliebte des Dichters war und nun in
Gesellschaft ihrer Nichte Miss Tina einen großen, baufälligen Palazzo in einem
quartier perdu bewohnt. Der Ich-Erzähler erwirkt Einlass mithilfe einer seit vielen
Jahren in Venedig lebenden Freundin namens Mrs. Prest, die bald darauf aus
Venedig verschwindet und deren mehrdeutige Rolle und eigenartiges Interesse an
der Begebenheit im weiteren Verlauf unerklärt bleibt. Recht wird sie jedoch be-
halten mit der Einschätzung, dass die beiden Damen ihm sein ganzes Geld ab-
nehmen werden, ohne ihm auch nur einen Fetzen Papier zu zeigen.204

Im Palazzo trifft er zunächst auf ein häusliches Leben im Stillstand, auf zwei
Frauen, die aus dem Munde des Erzählers einer „generation as extinct“ angehö-
ren,205 sich all die Jahre bis zur Selbstauslöschung still verhalten haben, die in Ve-
nedig gleichsam „all national quality“ eingebüßt, nun ,gar nichts mehr zu sein‘
scheinen und gleich anderen Untoten schon lange „no life“ mehr haben.206 Von
den Damen erfährt man nur, was der Ich-Erzähler mitzuteilen und zu sehen be-
reit ist, und das ist im Blick auf Miss Bordereau die radikale Reduktion auf eine
‚Zeugin der Vergangenheit‘. In Wahrheit bleibt die Geschichte, da sie sich als
nachgetragene Erzählung von ihrem Ende her sortiert und sich in ihrer Auswahl
an Erzählenswertem allein auf dieses zubewegt, unerzählt. Nach dem Einzug des
Erzählers, der sich als Untermieter tarnt, leben Tante und Nichte noch unsicht-
barer als zuvor und setzen auf vollkommene Absenz: „It was like hunted creatures
feigning death,“207 heißt es im Buch, wobei der Begriff der Beute mehr als einmal
fällt. Die alte Dame kann sich offenbar nicht entschließen zu sterben, solange
keine Vorsorge über den Verbleib der Nichte wie der Schriften getroffen wird.
Demnach scheint es konsequent, dass ihr Sterben beginnt, sobald der Erzähler ihr
seine Anwesenheit aufzwingt und scheinbar absichtslos ihr Haus bewohnt. Mit
seiner Ankunft rückt sie dem Tod plötzlich näher, seit etlichen Tagen gehe es ihr
schlechter und in gewisser Weise sei diese Entwicklung unerwartet, wird alsbald
über ihren Zustand verlautet. Es ist eine Bewegung hin zum Sterben, die sich also
nicht allein aus ihrem körperlichen Befinden, sondern aus der Anwesenheit des
Erzählers heraus erklärt. Obwohl es der Erzähler ist, der sich fortwährend mit
dem Thema Geld beschäftigt zeigt, unterstellt er Miss Bordereau eine Obsessivi-
tät in Gelddingen und äußert der Nichte gegenüber voreilig die Vermutung, dass
Miss Bordereau ‚an dem Tag, da sie ihr Ende nahen fühlte, die in ihrem Besitz
befindlichen Dokumente zerstören‘ könnte. Bald darauf heißt es tatsächlich, dass
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die alte Dame „looked terribly like an old woman who at a pinch would, even
like Sardanapalus, burn her treasure“.208

Von Anbeginn macht der leidenschaftliche Dichter-Verehrer keinen Hehl dar-
aus, dass er Kunstgriffe wie „hypocrisy“ and „duplicity“ anwenden würde, um an
„the one living source of information“,209 an Miss Bordereau, heranzukommen: „I
am sorry for it, but there’s no baseness I wouldn’t commit for Jeffrey Aspern’s
sake.“210 Und der Ich-Erzähler beeilt sich, eine dieser Niederträchtigkeiten zu
konkretisieren: Um der literarischen Hinterlassenschaften habhaft zu werden,
schreckt er nicht davor zurück, der alternden Nichte, Miss Tina, den Hof zu ma-
chen. Die alte Dame ist nicht nur ein Objekt unsterblicher Verse, sie vertritt die
verlorene Einheit von Autor und Werk und konkurriert in ihrer papierenen,
überlebten Erscheinung mit den anderen metonymischen Spuren des Dichters.
Der Aspern-Verehrer und Ich-Erzähler empfindet Freude, mit diesen „relics“211

unter einem Dach zu leben, sie sind in seiner Reichweite, sind ihm – noch –
nicht entgangen und machen sein Leben „continuous, in a fashion, with the
illustrious life they had touched at the other end“.212 In ihrer bezeugenden Funk-
tion scheint Miss Bordereau das Geschäft des Dichters zu verwalten: „Do you
write about him – do you pry into his life?“,213 fragt ihn die Nichte, stellvertre-
tend für ihre Tante, mit dem klaren Ziel, mögliche Deutungshoheiten und Inter-
pretationsmonopole von dritter Seite zu verhindern.

In der Folge wird des „esoteric knowledge“214 der alten Dame wegen eine lite-
rarische und philologische Komplizenschaft dreier männlicher Figuren errichtet,
die den in London verbliebenen, befreundeten Philologen und Mitherausgeber
namens Cumnor, den Ich-Erzähler und schließlich den toten Dichter selbst um-
fasst. Diese Komplizenschaft gleicht einem misogynen Pakt „of conspiracy“,215

den der Aspern-Herausgeber mit dem toten Dichter schließt. Die Damen näm-
lich fungieren in diesem Pakt lediglich als Asperns Medien, als Repräsentanten
eines geheimen Wissens, verdanken ihr Existenzrecht allein der Tatsache, dass sie
Asperns Geschöpfe sind. Vor allem Miss Bordereau – darauf verweist ihre Lang-
lebigkeit – bezieht ihre Legitimität in den Augen des Erzählers aus ihrem Dasein
als sujet, sie „had inspired a great poet with immortal lines“.216 Die Nichte hinge-
gen verdankt ihre Existenz der unausgesprochenen Möglichkeit, eine Frucht der
kurzen Liebe zwischen Aspern und Bordereau zu sein. Die vom Erzähler bei aller
sonst herrschenden Detaillosigkeit in Wahrnehmung und Beschreibung der
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Hauptfiguren für nennenswert befundenen, unsauberen Hände von Miss Tina
markieren deren womöglich ‚ungehörige‘ Herkunft oder nehmen die letztendlich
erfolgende Verbrennung der Schriften durch ihre Hand vorweg.

Die sich von Anbeginn entwickelnde Atmosphäre narrativer Instabilität ist
Teil einer Strategie, die James der Unklarheit über Existenz und Beschaffenheit
des literarischen Erbes wegen initiiert und die seine Erzählerfigur fortführt, etwa
in dem nicht konsequent eingehaltenen Gestus einer nachgetragenen Erzählung
und der irreführenden Aufwertung der Nebenfiguren durch deren ausführliche
Beschreibung, während die Hauptfiguren ohne Konturen bleiben. Diese vom Er-
zähler geschürte und weitergetriebene Instabilität ist nicht dem professionellen
Misstrauen des Philologen (und Kriminalisten) geschuldet, sondern verdankt sich
der Tatsache, dass „sexual conquest and editorial conquest are here conjoined“.217

Kein anderer Text von James inszeniert das Thema verschobener Begierden und
idiosynkratischer Dispositionen derart komplex und zugleich konsequent, ob-
wohl seine Texte doch oft davon handeln: „Gerade bei dieser Erzählung drängt
sich die Empfindung auf, dass die Lust am Text Ersatz für die im Text selbst
nicht gebotene, ja verweigerte Lust ist.“218 Die Begierde wird hier von Anbeginn
auf die Texte verschoben. Texte sind Offenbarungen, quasi lebendige Wesen und
Quellen des Glücks, Körper hingegen recht lästige, da verschwiegene „living
source[s] of information“.219 Hier drängen sich die Körper, die jeden Rückschluss
und jede Interpretation behindern, vor die Botschaft. Anders als die Schriften, auf
deren Lesart sich der Erzähler schon vorab mit seinem Partner in London ver-
ständigt, verweigern die Körper in diesem Roman jede Eindeutigkeit über ihren
Status als alte oder junge, kranke oder gesunde, lebende oder tote. Bei den selte-
nen Zusammentreffen zwischen dem Erzähler und der alten Dame wirkt Miss
Bordereau mitunter so bewegungslos, als sei sie tot, tatsächlich agiert sie, wie ihr
Name schon sagt, an der Grenze, krisenhaft und totgeglaubt. Sie ‚ersteht immer
wieder auf‘, um sich schließlich, vom Erzähler unbemerkt, aus dem Leben zu ver-
abschieden. Im Versuch, deren Körper weiträumig zu umgehen, lässt er lediglich
Auge und Hand gelten, sind diese doch als spiegelnde und berührende Medien
über die Dichtung legitimiert:

Everyone of Aspern’s contemporaries had, according to our belief, passed away; we
had not been able to look into a single pair of eyes into which his had looked or to
feel a transmitted contact in any aged hand that his had touched. Most dead of all
did poor Miss Bordereau appear, and yet she alone had survived.220
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Auge und Hand (genauer Händedruck) sind tatsächlich Transmitter; wie die im
Hause vermuteten Reliquien Asperns ermöglichen Miss Bordereaus Blick und ih-
re Hände, die einstmals Aspern und nun ihn berührt hatten, sich sein Leben als
eine Fortsetzung des berühmten Lebens zu denken.221 Der Umweg über die
Dichtung verleiht der alten Dame eine „presence somehow to contain and express
his own, and I felt nearer to him at that first moment of seeing her than I ever
had been before or have been since“.222

Die seltenen Gespräche zwischen dem Verehrer und den Damen erfüllen die
Funktion, den Wert der Schriften, wo nicht zu steigern, so doch immer wieder
neu zu bestätigen. Der Status der verborgenen Schriften als begehrenswerte bleibt
solange stabil, wie mit dem Begehren der anderen Figuren gespielt wird, ohne
dass dieses Begehren explizit würde. In dem Moment, indem Miss Tina dem Er-
zähler unter Qualen den von ihm ursprünglich avisierten Antrag macht, um ihm
als einem potentiellen „relative“ im Gegenzug Einsicht in die Papiere zu gewäh-
ren, sinken diese überwertigen, reliquiengleichen Schriften zu einem „bundle of
tattered papers“, zu „crumpled scraps“ herab.223 Kostbar sind sie allein, solange er
die Frauen ihretwegen hintergehen muss. Dem korrespondiert die Tatsache, dass
sich Miss Bordereau und der namenlose Aspern-Herausgeber und Ich-Erzähler
maskiert begegnen: Miss Bordereaus Gesicht bleibt hinter einem grünen Schirm
verborgen, der Ich-Erzähler versteckt seine Identität hinter einem nom de guerre,
den er aus strategischen Gründen nur vor der Nichte und erst im Verlauf des Ge-
schehens zu lüften bereit ist.

Ohne sich dessen bewusst zu sein, entfaltet der Erzähler ein Spiel inkompatibler
Wertigkeiten, in dem Körper gegen Geld, Geld gegen Schriften und Schriften ge-
gen Körper gewogen werden. Der intentionale Charakter aller Handlungen offen-
bart, dass Einigung nur über die Schriften als der eigentlichen Währung zu erlan-
gen ist. Dass sich in der Art der Zudringlichkeiten ‚sexual und editorial desire‘ ver-
mengen, wird auch vom letzten Versteck der Papiere her plausibel: Es ist das Bett
und nicht, wie angenommen, der Sekretär. Je schwächer Miss Bordereau wird, de-
sto offensiver dringt er in ihre Räume ein, bis ihn, wie er glaubt, nur mehr ein Se-
kretär, „a plain panel“, vom Ziel seiner Hoffnung trennt.224

Die Figuren agieren um ein Zentrum, das nur in der Möglichkeitsform be-
steht; dafür bürgen die Szenen zwischen dem Ich-Erzähler und Miss Tina im
Garten, in denen die beiden in der Laube keinen Liebesdialog anstimmen, da ih-
nen – anders als in der Tradition, die die Szene aufruft – die teilbare Lektüre
fehlt. Sie sitzen dort mit leeren Händen. Der Ich-Erzähler und die Nichte sind
kein Echo des berühmten Paares (Aspern und Madame Bordereau), obschon
auch er ein Schreiber und ein Leser, darin jedoch als ein „publishing scoundrel“225
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immer mit sekundären Aufgaben beschäftigt ist. Der Ich-Erzähler kreist um den
„conditional“,226 der nicht nur einen Verbmodus in der Funktion des Konjunk-
tivs meint, sondern hier mit seinem Gegenteil, mit der Verunmöglichung und
der Verhinderung zusammenfällt. Über den Charakter der Schriften können die
Aspern-Herausgeber nur spekulieren, weshalb von unterschiedlichen Gattungen,
von Briefen, Schriftstücken, von „Aspern documents“227 oder schlicht von „mate-
rial“228 die Rede ist. Sobald Schriften – wie wir im Abschnitt über das Feuer als
Mittel der Distinktion gesehen haben – ihren spezifischen Charakter als Textsorte
verlieren und in der Abstraktion zu ‚Material‘ werden, befinden sie sich bereits
auf dem Weg der Vernichtung, hat der Signifikant das Urteil schon gesprochen.
Nicht nur der Charakter der Schriften ist an den „conditional“ geknüpft,229 son-
dern mehr noch die Möglichkeit zu deren Einsicht, wenn Miss Tina in einem ir-
realis conditional formuliert: „You could see the things – you could use them.“230

Das Erzählen organisiert sich um einen Möglichkeitsraum, den der Erzähler mit
zahllosen Spekulationen auffüllt, um diese zu verwerfen bzw. diese angesichts der
nahen Vernichtung als obsolet zu erachten. Die Spekulationen über den Zustand,
die Beschaffenheit und mögliche Handhabe generieren den Text, kalkulieren die
Dialoge und organisieren das Schweigen der Geschlechter. Hierbei wird klar,
welchen Stellenwert und welche texterzeugende Bedeutung die vorweggenomme-
nen Vernichtungsdrohungen einnehmen, denn solange gesprochen wird, wird
nicht verbrannt, zerrissen, vernichtet: „Zeichen und Sprache schaffen Abstand
und lebensrettende Distanz zum allzu Realen, Evidenten: [...] solange Zeichen die
Präsenz der von ihnen referierten Gegenstände ersetzen, ist noch nichts Endgülti-
ges geschehen, der Augenblick der Wahrheit nicht eingetreten. Solange Sherezade
ein Märchen nach dem anderen erzählt, schiebt sie ihre eigene Hinrichtung hin-
aus. Solange Apokalypse geredet wird, muß Apokalypse nicht eintreten.“231 Über
die Spekulationen des Erzählers setzt James eine Verzögerungsmechanik in Gang,
die in unterschiedlicher Weise auch andere end-determined fictions bestimmt: Es
ist der Aufschub der Vernichtung durch das Reden über die Vernichtung, der
Literatur erst hervortreibt.

Der sterbende Körper Miss Bordereaus hat sich aufgespart, doch schon vor
Jahren seine Funktionen und Gewohnheiten eingestellt. Ein unheimlich anmu-
tendes Bedürfnis hält die, die vor zwanzig Jahren schon aufgehört hat, Aspern zu
lesen und über ihn zu sprechen, am Leben: Als seine Sachverwalterin verbürgt ihr
unwahrscheinliches Dasein den Hiatus der Überlieferung. Doch während sie dem
Tod entgegen geht, wird das untote, genauer das unbesehene und unausgewertete
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Material in gegenläufiger Richtung ausprozessiert, ohne dass diese gegenstrebige
Bewegung gelingt: Mit seinem Vordringen in ihren Wohnraum befördert der
Ich-Erzähler ihren Körper zwar vom Leben zum Tod, die Schriften jedoch nicht
vom Tod ins Leben. Denn wie sehr diese ganze Episode der ersehnten editori-
schen Schreibszene entbehren wird, obschon der Erzähler in seiner Eigenschaft als
Herausgeber des Aspern’schen Werkes einige kleine Zwischenerfolge zu verbu-
chen glaubt, wie sehr diese Episode keinen Ort in der Literaturgeschichtsschrei-
bung beanspruchen können wird, beweist der namenlos bleibende Ich-Erzähler.
Weder wird sein nom de guerre preisgegeben, an den sich die Geschichte der er-
beuteten Papiere hätte heften können, noch der wahre Name, der für seine wie
auch immer definierte Qualität und Autorität als Herausgeber und Biograph
Jeffrey Asperns hätte bürgen können. Darüber hinaus scheint auch Miss Borde-
reau von Anbeginn verhindern zu wollen, dass er die Begegnung zu einem ka-
nonfähigen Baustein auf der Basis materieller Errungenschaften formen will,
denn sie bleibt ihm jede Quittung über die von ihm bezahlte Miete schuldig, wie
sie ihm überhaupt jeden schriftlichen Beweis eines Kont(r)aktes verweigert. Spät
erst erkennt er den „sense of her conditional“,232 dessen Logik er selbst miterzeugt
hat, ohne dabei dessen Tragweite überblickt zu haben.

James fokussiert die fragile Stelle innerhalb der Überlieferung, in der vermit-
telnde Instanzen wie Erben verblassen, der Umschlag von Privatem in Öffentli-
ches droht und Intimität überhistorischer Verbindlichkeit Platz machen muss.
Hinter dieser gescheiterten Auffindung und Bearbeitung von Schriften steht die
Frage danach, was mit Geschriebenem passiert, sofern es nicht mehr mit der auf-
zeichnenden oder erbenden Hand verbunden ist, welche Formen der Textsiche-
rung und Mittel der Entstellung und Veräußerung als Teil philologischer Arbeit
gebräuchlich sind. Das Schicksal der Aspern Papers ist eine Allegorie auf sich ra-
dikalisierende Formen philologischer Textarbeit, die in der unabsichtlichen, mit-
unter gar unbewusst gewollten Vernichtung enden kann. Die auf Wiederherstel-
lung eines vermeintlichen Originals zielende Philologie macht die Sondierung bis
hin zur Löschung alternativer Textteile zu einer legitimen Operation. Die plötzli-
che Verfügbarkeit des vermeintlich Verlorenen oder Vergessenen kann Praktiken
der Vernichtung nach sich ziehen, wodurch sich philologische Textarbeit auch
mit dem Vergehen statt dem Bewahren beschäftigt zeigt. Die über den Text ge-
spannte, zeit- und raumgreifende misogyne Komplizenschaft jedenfalls führt
nicht zum Ziel. Der Ich-Erzähler erlangt eben keine Deutungshoheit über denje-
nigen, der ‚lange tot ist und nicht mehr für sich sprechen‘233 kann. Das Geschäft,
das darin besteht, Texte über Texte zu produzieren, kann er nicht fortsetzen.
Denn die hinterlassenen Papiere gehen nur mehr durch der letzten Erbin Hand,
die zu ergreifen der Ich-Erzähler nicht bereit war, und wandern nun „one by one“
in den Küchenherd: „It took a long time – there were so many,“234 heißt es in ei-
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ner ersten und zugleich bleibenden Einschätzung der Größe des Verlusts. Übrig
bleibt kein Buchstabe, jedoch ein kleines Bildnis des verehrten Dichters, das
mahnend über dem Schreibtisch des Erzählers hängt und für immer an die selbst-
verschuldete Vernichtung der „precious papers“ erinnert.235

2.6 Apologeten des Brandes: Selbstkanonisierung
Francesco Petrarca, Heinrich Heine

Christine Brooke-Rose Textermination

Anstelle der Agenten der Kanonisierung rücken nun diejenigen ‚Bestandsmini-
mierer‘ in den Blick, die ihre Werke nach antikem Vorbild zum Zwecke der
Selbstkanonisierung vernichten. Das Feuer in seiner ursprünglich gerichtlichen
Funktion als Wahrheitsfinder hilft Auslese und Werkminimierung irreversibel zu
vollenden, eine Auslese, die Wertvolles von Wertlosem scheidet und in einer pa-
radoxen Bewegung dem Self-fashioning dienen kann. Schließlich gibt es eine
zahllose Reihe überlieferter Vernichtungen (von Vergil über Francesco Petrarca,
Heinrich Heine, Franz Kafka und Vladimir Nabokov), die in der Dialektik von
Bewahren und Vernichten einem Werk eine größere Eigenwertigkeit verleihen, es
auratisieren.

Für diese Vernichtungsdrohungen oder überlieferten Vernichtungsszenarien ist
auch ein Platz in Paratexten reserviert. Die dort aufgerufene Vernichtung von
Texten ‚durch den Verfasser‘ zitiert einen antiken Topos mit dem Ziel, die Wer-
tigkeit der verbleibenden Texte zu unterstreichen, ist mithin auf ein Nachleben
des Autors konzentriert. Bestandsminimierung kann also – wie bei dem humani-
stischen Vielschreiber Francesco Petrarca vorgebildet – auf das Engste mit Ka-
nonbildung verschränkt sein: Die Vernichtung eigener Werke steht bei Petrarca
im Zusammenhang eines umfassenden Self-fashioning im Anschluss an antike
Modellautoren und kommt einer Kanonisierung durch Verknappung gleich.236 In
dem Einleitungsbrief seiner Familiaria, der Bücher der Vertraulichkeiten, be-
richtet Petrarca von tausend und mehr Gedichten und privaten Briefen, die er ih-
rer Künstlichkeit wegen dem „Gott Vulkan zur Verbesserung anvertraut“ habe.237

Petrarca bezieht sich auf die unsichere Überlieferung der cumäischen Sibylle na-
mens Amalthea, die eben jene Praxis der (Teil-)Vernichtung als Wertsteigerung
einführte: Sie sollte dem letzten König Roms, König Tarquinius, einst neun Rol-
len mit ihren Orakeln für 300 Goldstücke überlassen, die zu bezahlen er sich
weigerte. Daraufhin verbrannte sie drei ihrer Rollen und bot ihm die verbliebe-
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nen sechs zu dem gleichen Preis an. Als dieser jedoch wiederum ablehnte, warf sie
drei weitere ins Feuer, wodurch sich der König beeindruckt zeigte: Die restlichen
drei Rollen erwarb er für die ursprünglich für alle neun geforderten Goldstücke.238

Nach dem Vorbild Petrarcas wird auch Heinrich Heine verfahren, aus dessen
Briefen und Paratexten eine Literaturgeschichte der zufälligen und absichtsvollen
Vernichtung eigener Schriften zu entwickeln wäre. Im Nachwort zu seinem Ro-
manzero bewirbt er seinen Gedichtband als ein Resultat gezielter Bereinigung und
praktiziert somit eine eingeführte Form der durchaus ironischen Selbstauratisierung:

Manch schöne Gedichte, die gegen sehr hohe und sehr niedrige Personen gerichtet
waren, wurden deshalb in vorliegender Sammlung nicht aufgenommen. Gedichte,
die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen den lieben Gott selbst enthielten, habe ich
mit ängstlichstem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, daß die Verse bren-
nen als der Versifex […]. Doch beruhige Dich Leser, wir werden uns wiedersehen
in einer besseren Welt, wo ich Dir auch bessere Bücher zu schreiben gedenke.239

In der Beschwörung des baldigen Todes im Gestus von Beichte und Buße knüpft
Heine ironisch an das Verbrennen eigener Werke als einem Topos der Bekeh-
rungsgeschichte an. Seine brieflichen Ausführungen zu Autobiographie, Frag-
ment und Autodafé sind nicht nur ins Private gewendete Reflexe auf Zensur,
sondern verleihen seinen drei historisch überlieferten Autodafés, davon zwei im
Hause seiner Mutter, einen großen Stellenwert, setzt man sie in ein diskursives
Verhältnis zu seiner poetischen Arbeit. Denn wo der Brand nicht wie im Ro-
manzero als Topos aufgerufen wird, findet in der Verdammung und Verteidigung
der großen Brände ein ständiges Befragen der Qualität und Legitimität seiner lite-
rarischen Arbeit statt.

Dem Verleger Campe gegenüber erläutert Heine 1840 sein Fragment Der
Rabbi von Bacherach – das zugleich als Gründungsdokument der sogenannten
Ghettogeschichte gilt – mit folgenden Worten:

Ich habe dieses mittelalterliche Sittengemälde vor etwa fünfzehn Jahren geschrieben,
und was ich hier gebe, ist nur die Exposition eines Buches, das bei meiner Mutter
verbrannt ist – vielleicht zu meinem Besten. Denn im Verfolg traten die ketzerisch-
sten Ansichten hervor, die sowohl bei Juden wie Christen viel Zetergeschrei hervor-
gerufen hätten.240

Hier wird insinuiert, dass ein gleichsam natürliches Feuer über sein Werk ge-
kommen sei, das nur die Exposition verschonte, so, als hätten die Seiten mit den
auf ihnen niedergelegten Ketzereien die Vernichtung beschlossen, bevor ein
fremdes Auge sie erblickt. Oder ist es das im veröffentlichten Fragment statt-
findende Pogrom gegen „die Juden, [die] hinlänglich verhasst [waren] wegen ih-
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res Glaubens, ihres Reichtums und ihrer Schuldbücher“,241 das auf den Bericht
selbst übergreift? Heine jedenfalls vermittelt subtil zwischen dem immanenten
Machtbereich und der Eigengesetzlichkeit eines Textes und seinem materiellen
Schicksal oder Verbleib, ein Zusammenhang, der in postmodernen Texten wie
Textermination (1991) der englisch-französischen Autorin Christine Brooke-
Rose, jedoch auch in dem auflagenstarken Roman The Eyre Affair (2001) des
Engländers Jasper Fforde das Zentrum bildet.242

Textermination ist ein Portmanteau-Wort, das einerseits die für diese Studie im
Ganzen relevante, auf ganz unterschiedlichen Ebenen angesiedelte Konfiguration
des Endes anzeigt, indem es einen Bedeutungsraum zwischen dem notwendigen
Ende einer Schrift und der aktiven, intentionalen Zerstörung des Textes eröffnet
und andererseits in seiner Verschmelzung von Text und Vernichtung eine Kette
text- und rezeptionsästhetischer Vorgaben zeitgenössischer Literaturtheorie freisetzt.
Der Roman entlässt einen ganzen Schwarm berühmter Romanfiguren, darunter
Jane Austens und Flauberts Emma, aber auch Lotte aus Goethes Werther, und
schickt sie auf Reisen. Sie sind ihren Buchkörpern entlaufen, um demjenigen Gott
einen letzten, vergeblichen Dienst zu erweisen, der sie bisher immer neu erschaffen
und mithin am Leben gehalten hat: dem (identifikatorischen) Leser und der Lese-
rin. Die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Brooke-Rose, die sich in
Romanen wie Out (1964), Thru (1975) und Verbivore (1990) mit Literatur als Sy-
stem und mit den Techniken des Aufbaus, vor allem aber der Irritation und Stö-
rung fiktionaler Welten befasst, konzentriert ihr Interesse hier auf die Bedeutung
der Rezipienten und sucht nach einer poetischen Entsprechung für Vorgaben der
Rezeptionsästhetik, der zufolge erst der kommunikative Akt zwischen Text und
implizitem Leser/impliziter Leserin den ästhetischen Gegenstand kennzeichnet, um
nicht zu sagen hervorbringt: „For if it is a truism that no character can exist without
his author, it would be more philosophically interesting today, with the loss of no-
vel-reading, to explore the notion that, even more clearly, no character can exist
(whatever his relationship to his author) unless he is read“, heißt es an einer Stelle
ihrer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Titel Stories, Theories and Things.243

Mit einer an Parodie grenzenden Emphase akzentuiert sie die dialogische Struktur
zwischen den Instanzen Text und Rezipient/in, den die Sinnkonsitutierung struk-
turierenden Erwartungshorizont durch letztere und situiert ihre Figuren in eben je-
ner „Spannung zwischen Geschaffenwerden und drohender Vernichtung“ durch
fehlende Rezipienten, mithin durch das Vergessen.244

                  

241 Heinrich Heine: Der Rabbi von Bacherach. Ein Fragment, in: ders.: Sämtliche Schriften in
zwölf Bänden, hg. von Klaus Briegleb, Bd. 1, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 1968, S. 459-501,
hier S. 462.

242 Christine Brooke-Rose: Textermination, New York 1991 und Jasper Fforde: The Eyre Affair,
London 2001.

243 Christine Brooke-Rose: Stories, Theories and Things, Cambridge 1991, S. 215.
244 Kerstin Frank: Die Erneuerung des Romans im Zeichen postmoderner Realitätsauffassung.

Sinnstiftung und Sinnzerstörung in Christine Brooke-Roses Werk, Trier 2008, S. 100. Zur
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Auf dem Weg zu einer Tagung, die deren „desperate struggle for survival“245

zum Thema haben wird, sitzen einige Romanfiguren kurzzeitig auf dem Flugha-
fen von Atlanta fest, wo sie Zeugen einer Reihe von bedeutenden Bränden wer-
den, die in fiktionalen Texten zu Ehren gelangt sind. Sie erblicken das Feuer, das
Millionen von Büchern in Alexandria verbrennt, und sehen Peter Kien inmitten
seiner Bücher brennen. Diese Szenen erinnern an das fortwährende Überleben ih-
res Todes, an die eigene, bislang unhinterfragte Unsterblichkeit, die seit geraumer
Zeit zu bröckeln beginnt und manche Figur in einem ebenso endlosen wie lar-
moyanten Lamento gefangen setzt. Die fiktiven Gestalten haben in den Worten
von Austens Emma keine Gewissheit mehr über sich selbst:

For roughly two centuries she has been totally sure of her personality, flaws and all.
The Reader (she nods) has been constructing her, moulding her, enjoying her, hol-
ding her in the mind and her only. But now everything has become confused, she
lacks reality, as if the Reader her Creator has somehow absconded, like God, behind
a Cloud of Unknowing.246

Angelangt auf der großen Tagung im Hilton Hotel in San Francisco, die sich in
verschiedene Sektionen teilt, wird laute Klage angestimmt:

We are not read, and when read, we are read badly, we are not lived as we used to
be, we are not identified with and fantasized, we are rapidly forgotten. Those of us
who have the good fortune to be read by teachers, scholars and students are not read
as we used to be read, but analysed as schemata, structures, functions within struc-
tures, logical and mathematical formulae, aporia, psychic movements, social signifi-
cances and so forth.247

Die literaturwissenschaftliche Tagung ist als ein in Teilen ge- und misslingender,
religiöse Rituale subvertierender Wiederbelebungsversuch der zu Beginn äußerst
geschwächten Romanfiguren zu verstehen,248 subvertierend auch deshalb, da in
dem Roman fortwährend nach Beschreibungskategorien ihrer spezifischen Da-
seinsform und Materialität gesucht wird. Ungeachtet der Tatsache, dass bekannte
Figuren aus Film und Fernsehen die Tagung stören und gegen jede Form der
Wiederbelebung (schein-)toter Figuren opponieren, ist der Hintergrund des Le-
serschwunds nicht konservative Kulturkritik angesichts der digitalen Revolution,
sondern vielmehr die Erosion klassischer Kanonkonzepte sowie die Ablösung
identifikatorischer und hermeneutischer durch dekonstruktive Lesarten, die die
fiktiven Figuren nicht als adäquaten, dauernden und Dauer verleihenden Um-
gang mit ihnen anzuerkennen bereit sind. Wo die Referenz auf die Leserin und

                  

‚Karnevalisierung‘ der Fundamente einer Rezeptionsästhetik vgl. Judy Little: The Experimental
Self: Dialogic Subjectivity in Woolf, Pym and Brooke-Rose, Edwardsville 1996, S. 155 f.

245 Brooke-Rose: Textermination, S. 25.
246 Ebd., S. 14.
247 Ebd., S. 25 f.
248 Vor allem Austens Emma ist zu Beginn kaum mehr als ein Schatten, erholt sich jedoch, sobald

„they are discussing her. Someone even reads a passage and she revives, begins to feel the blood
circulate in her veins again. If she has blood, if she has veins.“ Ebd., S. 15.
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den Leser versagt, suchen die Figuren der Weltliteratur nun untereinander Ver-
ständigung: Ausgestattet mit „talkmans“ versuchen sie, ihrer Vielstimmigkeit und
Mehr- und Mischsprachigkeit zu begegnen.249 In einem kleinen Café abseits des
Tagungsrummels trifft sich eine Gruppe von „I-narrators“, die auch eine kleine
Anzahl namenloser Ich-Erzähler enthält. In verteilten Rollen diskutiert diese
Gruppe den Stand der Ich-Erzähler-Forschung, wobei die erzählerischen Aus-
nahmen die Regel bestätigen. An den namenlosen Ich-Erzählern wird deren Grad
an Präsenz und Gewissenhaftigkeit studiert: „Some of us are more present than
others. It’s all a matter of degree. Absence is absolute […] but there are degrees of
presence“, worauf Lambert Strether, der Erzähler in Henry James’ Roman The
Ambassadors (1903), in einen Streit mit dem anonymen Ich-Erzähler der Aspern
Papers gerät. Letzterem wird vorgeworfen, „an unmitigated scoundrel“ zu sein:
„Out and out flawed as a consciousness.“250 Das Treffen ist „a flop“, auch weil das
Verhältnis von Namenlosigkeit und absolutem Vergessen keiner Logik unterliegt.
Ganz unabhängig von ihrem Grad an Präsenz erweisen sich die Figuren als Auti-
sten, die sich nicht aus sich selbst heraus, also ohne interpretatorische Hilfe von
ihrem erzählerischen Rahmen emanzipieren können.251 Gegen Ende des Romans
sind sie so fragil und gefährdet wie am Anfang: Das Konferenzhotel, das sie be-
herbergt, geht in Flammen auf, worin die Bibliotheksbrandszene zu Beginn ihre
Spiegelung erhält.

2.7 Dekanonisierung – Feuer als Form der Endredaktion

In der europäischen Aufklärung sorgt die Herausbildung verschiedener kultureller
Gesten rund um das Buch für dessen fortwährende Auf- und Abwertung. Das
Buch wird als Statussymbol einer Gelehrten- und Sammlerelite profaniert, die
Erfindungen von Büchertapete und Buchattrappe stellen dessen Inflationierung
und Objekthaftigkeit aus. Zugleich sakralisieren der Transport wie die Distribu-
tion klandestiner Literatur innerhalb Europas ebenso wie selbstreferentielle Stra-
                  

249 Brooke-Rose: Textermination, S. 15 f.
250 Ebd., S. 96 und S. 97.
251 Jasper Ffordes Roman The Eyre Affair schließt thematisch an Christine Brooke-Roses Texter-

mination an: In seiner Textwelt, die sich an das Genre des Agentenkrimis anlehnt und mit der
Literatur als selbstbezüglichem System spielt, entlaufen die Romanfiguren ihren Werken nicht
eigenmächtig, sondern können mittels einer erfundenen Maschine aus ihnen entführt werden.
Diese entführten Figuren fehlen dann in jeder verfügbaren Ausgabe, mit dem Ziel, die Autoren
durch nachträgliche Eingriffe in das Original zu überbieten. Fforde rührt den Kanon durchein-
ander und spielt mit der Unzuverlässigkeit des Buches. Durch die Offenheit der Texte kommt
auch die Instanz des Autors bzw. die nachträgliche Korruption von Texten mit ins Spiel. Aller-
dings können auch umgekehrt die Bewunderer der Literatur in das Reich der Dichtung gelan-
gen und in den beschworenen Landschaften herumstreifen. So gelangt die Tante der Protagoni-
stin in William Wordsworths Gedicht Daffodils hinein, kann jedoch nicht mehr aus ihm hin-
aus. Denn die Maschine wurde gestohlen und der Dieb hält ein Feuerzeug unter das Gedicht.
Damit riskiert er das Ende des Gedichtes und den Tod der Literaturverehrerin, die getrieben
von der Unersättlichkeit identifikatorischer Lektüre die Welten wechselte.
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tegien, darunter das Verbergen des Buches im Buch durch uneinsehbare Hohl-
räume und die Entwicklung neuer Standards wie Steganographie, das Buch als
Druckwerk. Die quasi-religiöse Funktion des Buches, die in der Lektüre als heili-
gendem Zweck liegt, wird nicht allein durch Lichtenbergs launige Anleitung zur
Büchernutzung im Haushalt widerlegt. Bücher hatten immer auch Objektcha-
rakter, der Vorbehalt gegen ihre Inhalte kann sich im Übergriff auf ihre Buch-
körper manifestieren, ein Phänomen, das nicht erst die Moderne hervorgehoben
hat.

Im 18. Jahrhundert bilden ‚Buchhinrichtungen‘ eine eigenwillige Variante der
Literaturkritik, indem sie der Visibilisierung von Dekanonisierungsprozessen die-
nen. Als eine der kulturellen Gesten im Umgang mit dem Buch können Hin-
richtungen in einer Phase der Wirkkräfte des Buchdrucks auch als Reaktion auf
die Intimisierung der Lektüre gelten sowie auf die Frage, wie der zunehmend aus-
gegrenzte Körper wieder mit ins Spiel kommt. Das ‚wilde‘, gesellige, kommuni-
kative Lesen, das den Körper zum Medium der Texterfahrung machte, war be-
reits zugunsten stiller und leiser Rezeption, der Immobilisierung des Körpers also,
die den Kontakt mit dem Buch nur noch über das Auge herstellt, diszipliniert.252

Als Teil einer „Eventisierung der Literatur“253 erinnern Buchhinrichtungen, de-
ren Werkzeuge und die Art der Demonstration daran, dass sie auch über die An-
nullierung von Distanz säkulare Glaubensbekenntnisse in Gestalt ästhetisch-
poetologischer Positionierungen oder von Schul- oder Epochenkonflikten dar-
stellen. Das Genre der Book-Battles steht nicht in einer Logik der Eskalation, die
Büchern den Status von Ersatzopfern zuspricht, sondern arbeitet im Kampf der
großen Geister buchstäblich an der Oberfläche von Epochen- bzw. Generatio-
nenkonflikten.

Buchhinrichtungen werden lesbar als asymmetrische Freundschaftsbezeugun-
gen im Zusammenhang von Strategien der Überbietung, die sich der Genieäs-
thetik ebenso wie dem rapiden Alterungsprozess von Werken verdanken. Die Be-
deutungsfunktion dieser symbolischen Handlungen führt also weit über die be-
troffenen Buchexemplare hinaus. Der Angriff kann sich ganz allgemein gegen die
durch den Buchdruck bedingten Veränderungen und die damit verbundene mas-
senhafte Zirkulation von Büchern (Book-Battles) richten, aber auch die Gattung
(Goethes Verwerfung des in der Nachfolge seines Werthers stehenden Romans
Ardinghello von Wilhelm Heyse), den Text (Jacobis Woldemar) oder die spezifi-
sche Rezeption (Wielands Idris) im Visier haben. Mitunter hat der Angreifer sein
Ziel nicht klar vor Augen und profitiert gerade von den vielen möglichen Inten-
tionen eines Angriffs. Die Vernichtung des Textes kann sogar eine Form der An-
eignung sein; einer Gewaltdefinition Canettis zufolge kann die Inbesitznahme des
Anderen durch Hand, Mund oder entsprechende andere Waffen erfolgen: Das
angegriffene Objekt soll den Anderen nicht mehr zugänglich und damit allein

                  

252 Vgl. Chartier, Cavallo (Hg.): Die Welt des Lesens, S. 438 sowie Schön: Der Verlust der Sinn-
lichkeit, S. 69.

253 Braungart: Ungesellige Geselligkeit, S. 52.
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dem Initiator oder der Initiatorin jenes Aktes verfügbar gemacht werden.254 Die
Vernichtung des Textes – sei es auf dem Wege des Vergessens oder der materiel-
len Zerstörung – kann den nötigen Raum für einen neuen Text schaffen, also
Voraussetzung für Produktivität sein. Auch deshalb wird der mythische Groß-
brand der Bibliothek von Alexandria in den Rezeptionen der ‚Aufklärer‘ nicht
mehr als Katastrophe beschworen, sondern als willkommene Bestandsminimie-
rung und wesentliche Voraussetzung zur Erschließung neuer Wissensfelder be-
grüßt.

Anders als im nicht einsehbaren, diffusen Prozess der Kanonisierung geht es
hier um eine performative Visibilisierung und Validierung der Dekanonisierung,
auch um den Preis einer neuerlichen Sakralisierung. Die Besonderheit liegt nicht
nur im Akt des Wegwerfens oder der Hinrichtung eines Buches, sondern in der
Tatsache, dass er kolportiert und aufgeschrieben, also inszeniert wird. Erst be-
zeugte Inszenierungen wie Goethes ,Buchkreuzigung‘ sind ein Signal aktiver De-
kanonisierung. Auch darin bilden Shakespeares The Tempest und Miguel Cer-
vantes’ Don Quijote Anfangserzählungen vom Ende des Buches, denn beide Auto-
ren partizipieren auf unterschiedliche Weise an Dekanonisierungsbestrebungen
und dem Mythos der Kanongenese: Shakespeare, indem er über die Reduktion
der Bücher die Auslöschung des verbliebenen, gleichsam bösen Buches herbei-
führt, und Cervantes, indem in seinem Roman in der vergeblichen Hoffnung auf
die endgültige Verabschiedung einer ganzen Gattung, verschiedene, aber keines-
wegs alle Exemplare einer Bibliothek den Flammen übergeben werden.

Im Angriff auf den Buchkörper wird das kontingente und historisch nicht re-
konstruierbare Moment des Verschwindens als intentionales imaginiert.255 Es ent-
spricht einer immanenten Logik des Systems Kanon, wenn ein Buch sensationell
aus dem Kanon verabschiedet wird. Dekanonisierung wird begreiflich als initialer
Moment vor der Inthronisierung neuer Texte oder Verbindlichkeiten und expo-
niert das zu verwerfende Werk in seiner Materialität. Dekanonisierung hält den
das 18. Jahrhundert charakterisierenden Prozess der Proliferation für einen Mo-
ment an, indem sie – vor dem Hintergrund der Reproduzierbarkeit des Buches
scheinbar paradox – den Buchkörper als den verletzlichen Körper einer (rituellen)
Demonstration ausweist. Das Feuer zeigte sich dabei fest eingebunden in den
ewigen Kreislauf von Kanonisierung und Dekanonisierung. Eingebunden in die-
sen Zusammenhang offenbart es sein Potential als „perpetual motion“.256 Als ein

                  

254 Elias Canetti: Masse und Macht, Frankfurt/Main 1996, S. 297.
255 Hermann Korte: K wie Kanon und Kultur. Kleines Kanonglossar in 25 Stichwörtern, in: Text

+ Kritik IX (2002), Sonderband Literarische Kanonbildung, S. 25-38, hier S. 25: „Prozesse der
Dekanonisierung verlaufen mitunter sehr schnell und derart gründlich, dass Werke und Auto-
ren, zuweilen auch literarische Gattungen und Stile bereits nach kurzer Zeit nicht mehr als ka-
nonrelevant gelten. Die Geschichte literarischer Dekanonisierung gleicht daher historisch-
musealen Nachforschungen in den Archiven des Vergessens.“

256 Bradbury: Fahrenheit 451, S. 115.
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selbsttransformatorisches Prinzip erhält es die Funktion, ein fortwährendes Mittel
sichtbaren Übergangs zu sein: Im Feuer löst sich Materie auf und wird ‚Geist‘.257

Weniger die transformatorische als vielmehr die definitive Wirkung des Feuers
findet sich in den end-determined fictions, deren Erzählaufbau sich von ihrem En-
de her legitimiert. Mit der definitiven Wirkung des Feuers treten die Agenten des
Kanons in den Vordergrund. Das sind all jene fiktiven Figuren, die, beginnend
mit Henry James’ namenlosem Erzähler bis hin zu Canettis Peter Kien, Literatur-
geschichte schreiben wollen, sich jedoch in dem Wunsch nach einer totalen Ver-
fügbarkeit und Präsenz von Artefakten immer weiter von ihrem Gegenstand ent-
fernen. Angesichts versagender Philologen bleibt nur ein Ausweg: In Brooke-
Roses Roman Textermination übernehmen zahlreiche fiktionale Gestalten ehe-
mals kanonischer Werke die Aufgabe ihrer eigenen Textpflege. Brooke-Rose ent-
lässt die Gestalten ausdrücklich aus ihren Werken, um auf einer Konferenz über
Strategien einer Rekanonisierung nachzudenken und neue Lektürevorschläge zu
entwickeln.

Neben den Philologinnen und Philologen stehen jene, die Produktivität und
Prozesshaftigkeit als ein Spiel mit dem Feuer begreifen oder aber den Bergen von
Asche, die totalitäre Systeme produzieren, zuvorkommen wollen, indem sie die
eigenen Schriften vernichten. Bei Autoren wie Michail Bulgakow stehen ‚Feuer,
Schreiben und Papier‘ in einem beinahe unauflöslichen Zusammenhang, auch
weil sich Zensur und Selbstzensur durchdringen. Feuer wird – so verstanden – zu
einem editorischen Mittel der Endredaktion im Sinne Lichtenbergs: „Die letzte
Hand an sein Werk legen, das heißt verbrennen.“258 Von den Ökonomien der Be-
schränkung im Sinne des Konzentrats (Mercier) oder einer Wertsteigerung durch
Verknappung und Reduktion eigener Schriften (Selbstkanonisierung), durch die
der sich eigentlich undurchschaubar gerierende Kanon sichtbar bearbeitet wird,
führt ein Weg zu den Hütern des Kanons, den Philologinnen und Philologen,
deren Wunsch nach Text-Präsenz die Urszene einer Schriftbergung zugrunde
liegt.

                  

257 Bachelard: Psychoanalyse des Feuers, S. 137.
258 Lichtenberg: Sudelbücher I, F 173, S. 486.
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3. RESTITUTION VON MÜNDLICHKEIT

RESTITUTION VON MÜNDLICHKEIT
Ink runs from the corners of my mouth.
There is no happiness like mine.
I have been eating poetry.
(Mark Strand: Eating Poetry)1

Unter den gelöschten, verbrannten und zerrissenen Schriften sind es vor allem die
verzehrten, die nicht in den Kategorien von Beschädigung und Zerstörung aufge-
hen. Die Verschlingung von Texten muss vielmehr alternativ zur Kulturtechnik
des Lesens als Aneignungs- und Transformationsprozess verstanden werden.
Nicht mehr dem Verlöschen des Textes im Feuer als ikonischem Zeichen der
Dekanonisierung und den philologischen Szenen der Schriftbergung gilt dieses
Kapitel, wohl aber den Formen der (einverleibenden) Einbehaltung von Schrift
vor dem Hintergrund von Schriftkritik und ihrem Verhältnis zur Mündlichkeit.
Wie das Bearbeiten, Löschen, Annotieren und Ausschneiden von Schrift, das die
schiere Materialität des Schriftzeichens voraussetzt, lässt sich deren Einverleibung
ebenfalls als ein typisches Schriftphänomen bezeichnen, ohne dass diese ‚Aneig-
nungsverfahren‘, diese techné, bisher einen eingrenzbaren Raum in der Diskussion
um Literalität und Oralität einnehmen würden. Dabei ist es gerade sein epistemi-
scher Ort zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit, der dieses Schriftphäno-
men über das Moment der Einverleibung hinaus so produktiv macht: Denn die
Urszene der Einverleibung im Buch Ezechiel handelt davon, dass sich einbehalte-
ne Schrift im Körper transformiert und als Rede, als gesprochenes Wort den
Körper verlässt:

Aber du Menschenkind, höre, was ich dir sage, und widersprich nicht wie das Haus
des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iß, was ich dir geben werde. Und ich
sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle.
Die breitete sie aus vor mir, und sie war außen und innen beschrieben, und darin
stand geschrieben: Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind,
iß, was du vor dir hast. Iß diese Schriftrolle und gehe hin und rede zum Hause Isra-
el! Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu
mir: Du Menschenkind, du mußt diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hinein
essen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so
süß wie Honig. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, geh hin zum Hause Isra-
el und verkünde ihnen meine Worte.2

                  

01 Mark Strand: Eating Poetry, in: ders.: Reasons for Moving, New York 1968, S. 3-4, hier S. 3.
02 Ezechiel, 2.8-3.4, zit. nach: Das alte Testament. Biblia Hebraica. Revidierte Fassung der Überset-

zung Martin Luthers (1964), Stuttgart 1974, S. 813.
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Der verschlingende Körper ist der Ort, der die schriftlich festgehaltene Verlautba-
rung in eine mündliche Botschaft verwandelt, das zeigt die alttestamentliche Sze-
ne der Einverleibung einer Gerichtsankündigung durch Ezechiel ebenso wie die
Verschlingung eines Büchleins in der Offenbarung des Johannes.3 Die Wiederauf-
nahme dieses Motivs in der Offenbarung erzählt bereits von einem wie zur Lektü-
re geöffneten Büchlein, das ihm im Mund süß wie Honig, jedoch im Magen bit-
ter ist. Auch wird an ihn folgender für die Einverleibung und Wiedergabe geistli-
cher Worte gewichtige Auftrag erteilt: „Du mußt abermals weissagen, von Völ-
kern und Nationen und Sprachen und vielen Königen.“4 Die Einverleibung des
Büchleins hat wie bei Ezechiel die Inthronisierung zum Propheten zur Folge,
imaginiert wird hier ein Rückwirken der Schrift auf die Rede.

Im Essen werden – über die biologische Befriedigung hinaus – kulturelle Sym-
bole, Rituale und Praktiken (re-)produziert, das zeigt auch die komplizierte Reihe
an Ersatzhandlungen rund um die Einverleibung.5 Das Ergebnis der leiblichen
Aufnahme von Schrift liegt – pointiert formuliert – in der konkreten Bearbeitung
der Praktiken des Lesens und des Schreibens. Darüber hinaus kann die Einverlei-
bung von Schrift, wo ihr (süßer) Geschmack angesprochen wird, mit der Ge-
schichte ästhetischer Theoriebildung und Urteilskraft verbunden sein, wie am
Beispiel Kleists zu zeigen sein wird.

Das Essen von Schrift widerruft die fundamentale „Entsinnlichung, die sich
im Akt der Verschriftlichung und beim Lesen vollzieht“,6 indem nicht nur ein
anderer als der Sehsinn mit dem Medium in Berührung kommt, sondern die
Transformation in den Körper (oder zumindest in den Mund) des Aufnehmen-
den verlegt wird. Mithin optiert die Einverleibung von Schrift für ein Wissen des
Körpers, das als ein zeichenhaft codiertes für andere Rezeptions- und Aneig-
nungsformen entworfen wurde. Entsprechend kann die Lektüreweise des Leibes
keine rein sinnhafte, hermeneutische, sondern soll diese überbietend eine absolu-
te, allumfassende sein, die die Schrift transformierend in Oralität (zurück-)
verwandelt. Der Vorstellung der Einverleibung zum Zwecke der Restitution von
Mündlichkeit liegt also ein Schriftbegriff zugrunde, der sich mit Ludwig Jäger als
„Fortsetzung der Rede mit anderen Mitteln“ beschreiben ließe.7 Der spezifische
Umgang mit Schrift bleibt hier also nicht bei dem bloßen Gedanken der Ver-
nichtung stehen, sondern will hinter die Entstehung von Schrift zurück. Edgardo

                  

03 Offenbarung des Johannes, 10.2-11, zit. nach: Das neue Testament. Nach der Übersetzung
Martin Luthers. Revidierter Text, Stuttgart 1984, S. 584 f.

04 Ebd., 10.11, S. 549.
05 Neumann: „Jede Nahrung ist ein Symbol“, S. 392 ff.
06 Gert Mattenklott: Der übersinnliche Leib. Beiträge zur Metaphysik des Körpers, Reinbek bei

Hamburg 1983, S. 144.
07 Ludwig Jäger: Versuch über den Ort der Schrift. Die Geburt der Schrift aus dem Geist der Rede,

in: Gernot Grube, Werner Kogge, Sybille Krämer (Hg.): Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge,
Hand und Maschine, München 2005, S. 187-209, hier S. 190.
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Franzosini nennt seinen „mangiatore di carta“ nicht zufällig einen rückwärtsge-
wandten ‚Sucher nach dem Unendlichen‘.8

Eingebunden in das komplexe Beziehungsgeflecht von Kulturtechniken und
dem auch ideologischen Spiel mit der Hierarchie zwischen Schriftlichkeit und
Mündlichkeit, laufen in den Szenarien der Einverleibung von Schrift die ver-
schiedenen Positionen aus der Geschichte der Schrift mit ihren vielen Urszenen
der Vernichtung als historische Folie mit. Als Derivat der Rede habe der Buch-
stabe – so lautet der stereotype Angriff auf die Schrift seit Platon – die lebendige
Kraft des Geistes getötet und das Gedächtnis auf fatale Art entlastet. Der ge-
schriebene Buchstabe hat also demnach immer von Neuem Teil an der Vernich-
tung der Lebendigkeit, der Mündlichkeit, der Unmittelbarkeit und zerstört den
Kontakt zwischen den Redenden und den Hörenden. Seit Vilém Flusser ist denn
auch die Auffassung von Schrift als Instrument eines kulturellen Ikonoklasmus
unwiderrufener Bestandteil der Schriftkritik.9 Flusser zufolge ist die Alphabet-
schrift erfunden worden, „um Bilder zu stürmen“, sie habe als Code das bildliche,
imaginative, magische Denken durch ein begriffliches, lineares, diskursives er-
setzt.10 Im Anschluss daran folgert Aleida Assmann, dass in der hebräischen
Schrift jedes einzelne Zeichen als ikonoklastisch gelten kann, da es das ihm zu-
grunde liegende Bild durchstreicht, indem aus der ikonischen Hieroglyphe ein
abstrakter Buchstabe entsteht.11 Die Erfindung der Schrift gründet auf dem ur-
sprünglichen Diebstahl eines vor ihr bestehenden und durch sie entstellten Auf-
schreibesystems.12 So kann die Vernichtung von Schrift zum Zwecke der Wieder-
einsetzung der Mündlichkeit als Versuch gelten, sich und die Welt in einen ver-
meintlichen Urzustand vor jeder Schrift samt ihrer Verdrängungs- und Kompen-
sationsleistungen rückzuversetzen. Zu den zahlreichen Topoi der Schriftkritik ge-
hört die Klage über den Verlust an Konkretion, die die mündliche Rede so vor-
bildlich einzulösen scheint, sowie die fehlende personale Präsenz und die damit
verbundene Tonlosigkeit der Schrift als einer Verfallsform der poetischen Rede.
Dieser Logik zufolge wäre das Aufessen von Schrift nicht nur sichtbares Zeichen

                  

08 So die Spekulation im letzten Satz des kleinen Romans von Edgardo Franzosini: Il mangiatore di
carta. Alcuni anni della vita di Johann Ernst Biren, Mailand 1989, S. 114: „Il piccolo mangiatore
di carta […]. A suo modo un cercatore d’infinito.“

09 Klaus Laermann: Schrift als Gegenstand der Kritik, in: Merkur 492 (1990) 2, S. 120-134.
10 Vilém Flusser: Zum Abschied von der Literatur, in: Merkur 451/452 (1986) 9/10, S. 897-899,

hier S. 897. Vgl. auch ders.: Die Schrift, Frankfurt/Main 1992, S. 17 f.: „Das grabende Schreiben
(das Schreiben überhaupt) ist ikonoklastisch […]. Rufen wir uns erneut die Etymologie zum
Zeugen. Das englische ‚to write‘ (das zwar, wie das lateinische ‚scribere‘ auch ‚ritzen‘ bedeutet)
erinnert daran, daß ‚ritzen‘ und ‚reißen‘ dem gleichen Stamm entspringen. Der ritzende Stilus ist
ein Reißzahn, und wer Inschriften schreibt, ist ein reißender Tiger: Er zerfetzt Bilder, die dem
mörderischen Reißzahn des Schreibens zum Opfer wurden […]. Das Schreiben ist eine Methode
zum Zerreißen und zum Durchsichtigmachen von Vorstellungen.“

11 Dies geht mit einer Re-Ikonisierung einher. Zum Ikonoklasmus-Komplex siehe Aleida Assmann:
Die Ent-Ikonisierung und Re-Ikonisierung der Schrift, in: Kunstforum International 127 (1994),
S. 135-139, hier S. 136.

12 Michael Wetzel: Die Enden des Buches oder die Wiederkehr der Schrift. Von den literarischen
zu den technischen Medien, Weinheim 1991, S. 12.
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einer Schriftkritik oder Schriftskepsis, sondern wird lesbar als eine Phono-Poetik,
als ästhetische Stilisierung des gesprochenen Wortes.13

Im Folgenden geht es jedoch nicht um puren Phonozentrismus, der die Stim-
me gegen die Schrift ausspielt, auch wenn die Kapitelüberschrift dies nahelegt.
Auch soll der argumentative Grundbestand der Schriftkritik, die späte Nobilitie-
rung von Schrift sowie die sich daran knüpfende, reichhaltige Diskussion um den
Vorrang von Mündlichkeit oder Schriftlichkeit hier nicht in seinen Ausdifferen-
zierungen von Platon bis Derrida rekapituliert werden. Unter den hermeneuti-
schen Problemen, die einer Archäologie mündlicher und schriftlicher Kommuni-
kationsmodi zugrunde liegen, interessiert vor allem ein für unseren Zusammen-
hang unabweisbares Problem: Der Aufweis und das spezifische Vermögen von
Mündlichkeit lassen sich allein über die schriftliche Kommunikation gewinnen.14

Das Essen von Schrift ist also ein Indikator von Mündlichkeit, beurteilt aus der
Perspektive der Schrift. Mündlichkeit meint für unseren Zusammenhang ent-
sprechend Sprache als Sprechgestaltung bzw. Sprachhandlung in (literarischen)
Texten.

Zahlreich sind die Ansätze, die die Logik der Schrift „auf Nachforschungen in
der Tiefe der Oralität“ gründen,15 womit sie einen Schriftbegriff profilieren, der
besagt, dass die Schrift in ihren das Denken organisierenden Leistungen auf ope-
rationale Ausstattungen der Rede zurückgreift16 und mithin Rede wie Schrift glei-
chermaßen Mittel der Exteriorisierung und Konservierung bereithalten. Von
großer Durchsetzungskraft in der philosophischen Reflexion auf Schrift sind hin-
gegen vergleichsweise neuere Thesen von der Vorgängigkeit von Schrift. Hier
werden die jahrhundertelang vertretenen Auffassungen von der Schrift als ein
Abgeleitetes, Sekundäres und Totes revidiert; Schrift wird denkbar gerade in ihrer
Differenz zur Mündlichkeit. In seiner Grammatologie hat Derrida bekannterma-
ßen Schrift zu einer „inauguralen“, nicht weiter ableitbaren Spur erhoben.17 Die
Annahme von der Vorgängigkeit der Schrift wird jedoch derart verabsolutiert,
dass sie das Abhängigkeitsverhältnis der Schrift von der gesprochenen Sprache in
sein Gegenteil verkehrt.18

Diese klassischen Positionen in Bezug auf das Verhältnis von Schrift und Rede
als zwei Formen sprachlichen Handelns bilden hier lediglich den Rahmen, um
die Zwischenstellung der kulturellen Praxis der Einverleibung zu markieren und

                  

13 Strätling: Das tote Buch, S. 106.
14 Hier seien zwei von vielen Ansätzen genannt: Hans Ulrich Gumbrecht: Schriftlichkeit in münd-

licher Kultur, in: Aleida und Jan Assmann, Christof Hardmeier (Hg.): Schrift und Gedächtnis.
Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation, München 1983, S. 158-174, hier
S. 159; Schmitz-Emans: Schrift und Abwesenheit, S. 115.

15 Walter Ong: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen 1987, S. 80.
16 Jäger: Versuch über den Ort der Schrift, S. 190.
17 Vgl. Derrida: Grammatologie, S. 19: „Es scheint so, als ob das, was man Sprache nennt, in sei-

nem Ursprung und an seinem Ende nur ein Moment, ein wesentlicher, aber determinierter Mo-
dus, ein Phänomen, ein Aspekt oder eine Art der Schrift sein könnte […].“

18 Gernot Grube, Werner Kogge: Zur Einleitung: Was ist Schrift?, in: dies., Sybille Krämer (Hg.):
Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine, München 2005, S. 9-21, hier S. 11.
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um schließlich den subtilen Implikationen der Einbehaltung in der Literatur der
Moderne nachzugehen. In den literarischen Szenarien der Einverleibung von
Schrift, wie sie das 19. und 20. Jahrhundert entwirft, haben wir es mit Situatio-
nen zu tun, in denen Schrift im Zeichen der Gewalt steht, einer Gewalt, die je-
nen einverleibungstypischen Vorgang der Verwandlung von Schriftlichkeit in
Mündlichkeit verhindert oder hintergeht. Kommt die Schrift in den Mund oder
auch nur in dessen Nähe, so ist sie, anders als bei den Priestern des Alten Testa-
ments, keine Wahrheit stiftende Arznei,19 sondern Mord- oder Selbsttötungsin-
strument; nicht nur die phantastische Literatur ist voller böser, beißender und
giftiger Bücher (worauf nicht zuletzt der „Giftschrank“ metaphorisch verweist).
In Joachim Kalkas Anthologie von Geschichten über „arge Bücher“ sterben die
Leserinnen und Leser am Lesen oder verlassen zumindest traumatisiert den Ort
der Lektüre. „Wenn Texte töten“, lautet der Titel eines Buches, in dem Martin
Andree dem identifikatorischen Lesen oder, wie er es nennt, den „Imitatio-
Lektüren“ am Beispiel von Goethes Werther nachgeht und durch den Bedeu-
tungsraum des Verschlingens hindurch aufzeigt, wie einem Text existentielle Be-
deutung zuwächst, indem er seinen Status als Text zu negieren versucht.20 In Er-
weiterung des Paulus-Wortes vom ‚tötenden Buchstaben‘ ist die literarisch insze-
nierte Angst vor der Macht der Buchstaben offenbar eine Replik auf einen Heil-
zauber, der über die Einverleibung von Buchstaben erfolgt. In Umberto Ecos Il
nome della rosa wird der plötzliche Tod ein Indikator für verbotene Lektüre, in
ironischer Verschiebung sind es hier allerdings nicht mehr die Buchstaben, son-
dern es ist der Schriftträger Papier, der sich als giftig erweist. Das pharmakologi-
sche Gift der Seiten – es handelt sich um Aristoteles’ Buch über die Komödie –
wirkt, lange bevor die subversive Kraft der Lektüre über das Lachen ihr Gift zu
entfalten vermag. Buchstäblich wird die Metapher des Buches als eines geistigen
Giftes unterwandert, indem der Beschreibestoff das pharmakologische Gift ent-
hält.

Der Einverleibung im Zeichen von mitunter subtiler Gewalt, wie sie hier ex-
emplarisch an Texten von Heinrich von Kleist, Herman Melville, Honoré de
Balzac, Edgardo Franzosini und Valère Novarina demonstriert werden soll, liegt
ein Schriftbegriff zugrunde, der in erster Linie das Produkt der Verwendung von
Schriftzeichen, also das Schriftstück meint.21 Gegessen werden neben erzählenden
Kurzformen auch Poesie, wie das oben stehende Motto aufzeigt, ein Dekret, ein
„Wunderblatt“22 sowie Verträge, Urkunden, Quittungen, Briefe und Fragmente,

                  

19 Z. B. Numeri, 5,23 ff., in: Das alte Testament, S. 199.
20 Martin Andree: Wenn Texte töten. Über Werther, Medienwirkung und Mediengewalt, Mün-

chen 2006.
21 Die oben aufgeführten, vielfältigen – das Vermögen wie das Unvermögen – der Schrift betreffen-

den Implikationen laufen jedoch mit.
22 Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas, Michael Kohlhaas (Aus einer alten Chronik), in: Hein-

rich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, hg. von Helmut Sembdner, München 1987,
S. 9-103, hier S. 98.
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vor allem „vollgültige“23 Manifestationen des Rechts also, die sich nicht unbe-
dingt damit begnügen, Recht aufzuzeichnen oder lediglich zu bewahren. Es han-
delt sich in Teilen um Schriftstücke, deren Rechtshandlung in dem Akt der Auf-
zeichnung begründet liegt. Nicht nur steht der Schriftträger und die auf ihm be-
findliche Menge an Schriftzeichen in einer reellen Relation zur Möglichkeit ihrer
restlosen Einverleibung, die Kurzformen erinnern daran, dass am Anfang aller
Aufzeichnung das sakrale oder profane, rechtsgültige Dokument, eine Art Ur-
kunde stand, die die Rechtslage klarstellte.24 Recht und Gericht behaupten damit
ihre Vormachtstellung als der Schrift gegenüber ältere Kulturtechniken.

Einverleibung ist nicht immer Schriftkritik und ihre metamorphotische Wir-
kung offenbart sich keinesfalls ausschließlich als Medienwechsel im Sinne einer
Wiedereinsetzung von Mündlichkeit. Als kulturelle Praxis emanzipiert sie sich
vielmehr, indem sie auf die fortlaufende Geschichte der stereotypen Entgegenset-
zung von Oralität (Präsenz, Vitalität, Ausdruck der Subjektivität) und Literalität
(toter Buchstabe, Dauerhaftigkeit, Linearität) reflektiert oder mit der Prozesshaf-
tigkeit von Aufnahme und Ausfuhr experimentiert. Das Phänomen der Einverlei-
bung von Schrift erweist sich also nicht einfach als Replik auf die Trennung der
Sprache vom menschlichen Leib im Sinne einer restaurativen Wiedereinsetzung
von Schrift als einem Supplement und Nachfolger der Rede. Die Betonung liegt
vielmehr auf der leiblichen Einbehaltung und der damit verbundenen „Gewinn-
phantasie“, dem Zuwachs, der Peripetie, die sich durch die Einverleibung voll-
zieht. Schrift ist Folter- oder Tötungsinstrument, kann aber auch apotropäische
Wirkung haben und evoziert öfter noch als eine Wiedereinholung von Münd-
lichkeit ein – auch im Blick auf die Poetik des Erzählten – absolutes Schweigen.

Das Schrift- und Buchstabenessen differenziert sich in zwei Richtungen aus:
Die eine Richtung kehrt der Schrift gleichsam mittels der (Einbehaltung von)
Schrift den Rücken mit dem Ziel einer Wiedereinsetzung von Mündlichkeit. Die
andere Richtung bleibt dem mit dem Lesen konkurrierenden Aneignungsgedan-
ken im engeren Sinne treu, indem die Einverleibung eine restlose Aufnahme oh-
ne jeden Deutungsverlust intendiert. Die eine zielt auf Restitution der Münd-
lichkeit, einer Form von Mitteilung und Überlieferung also, die der phonozentri-
schen Lesart entsprechend der Schrift als eines Sekundären, Abgeleiteten voraus-
geht; die andere Richtung interpretiert Einverleibung als totale Absorption von
Signifikat und Signifikant, mithin als vollständige und absolute Inbesitznahme
des geschriebenen Wortes bzw. Sinns. Beiden eignet die (stigmatisierende) Skep-
sis im Blick auf das System Schrift, nur zielt die eine Figur auf einen „Medien-
wechsel“ durch die Aufnahme der Buchstaben und der Verwandlung in Stimme,

                  

23 Heinrich von Kleist: Der Findling, in: Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2,
hg. von Helmut Sembdner, München 1987, S. 199-215, hier S. 213.

24 Hans-Georg Gadamer: Unterwegs zur Schrift?, in: Aleida und Jan Assmann, Christof Hardmeier
(Hg.): Schrift und Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation, Mün-
chen 1983, S. 10-19, hier S. 12.



RESTITUTION VON MÜNDLICHKEIT 239

die andere möchte im Verschlingen der Buchstaben ein hermeneutisches Lesen
geradezu überbieten.

Die Oralitäts-Literalitäts-Diskussion funktioniert hier als Öffnung hin zu einer
kulturanthropologischen Perspektive: In der Entgegensetzung von oral und literal
werden Gedächtnispraktiken sowie Fragen nach der Erzeugung des Geheimnisses
und der Zirkulation von Wissen, vor allem aber der Aspekt der Konstitution von
Macht und Gegenmacht aktiviert.25

3.1 Der Text als Nahrung: Fresskünstler und Glottophage

Das Buch- und Buchstabenessen ist – darin ähnlich dem Löschen und dem Deka-
nonisierungsprozesse begleitenden Brand – nur bedingt ein Verfahren der De-
struktion oder der Tilgung. Einverleibung schließt an transformatorische Vor-
gänge wie den des (de-)kanonisierenden Feuers an, das allerdings lesbare Spuren
wie Asche und Rauch hinterlässt. Alle drei Vorgänge haben transzendente Anteile
und zehren von einer paradoxen Intimität mit ihrem Gegenstand. Die Einverlei-
bung bedeutet zwar einen Übergriff auf den Textkörper und mithin Gewalt, eine
Gewalt jedoch, die auf den Körper des Essers zurückwirkt, ihn verändert oder neu
konstituiert.26 Der Körper des Essers verdaut die Schrift und ermächtigt ihn, wie
das Beispiel Ezechiels zeigt, zu einer bestimmten Form des Sprechens. Der Vorgang
insinuiert, darin konservativ, dass es sich bei Schrift, genauer bei performativen
Schriftstücken wie Gerichtsankündigungen, um aufgeschriebene Rede handelt. Al-
lerdings stellt die Restitution von Mündlichkeit hierbei eine zwar primäre, jedoch
nicht die einzige Veränderung dar, denn häufig erschöpft sich der Gedanke einer
Restitution in der Einbehaltung der Schrift. Der Körper wird Textgrab und bezeugt
somit die Rücknahme, die totale Abwesenheit der Schrift. Durch den Vorgang des
zunächst spurlosen Verschwindens geschluckter Schrift wird das Ertappen auf fri-
scher Tat, die juristische Formel des in flagranti so wichtig. Sowohl in Kleists Der
Findling als auch in Edgardo Franzosinis Il mangiatore di carta werden die Protago-
nisten noch mit dem ‚Schriftbissen‘ im Mund aufgefunden, die Szenen allerdings
haben vollkommen gegenläufige Implikationen: Im Findling ist das Essen ein un-
freiwilliges und der Esser mithin ein Opfer der Gewalt, bei Franzosini hingegen ist
der süchtige Esser von Staatspapieren der Täter.

Die Aufnahme von Buchstaben, das Zerkleinern der Texte mit den Zähnen
unter Zuhilfenahme der Zunge und des Speichels, das Schlucken samt der Ge-
fährdung des Verschluckens bzw. Erstickens, der aufnahmebereite Magen und
schließlich die Verdauung und Ausscheidung machen nicht nur die Einverlei-
bung zu einem komplexen, mit Widerständen verbundenen Prozess, sondern

                  

25 Sybille Krämer: ‚Operationsraum Schrift‘, in: Gernot Grube, Werner Kogge, Sybille Krämer
(Hg.): Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine, München 2005, S. 23-57, hier S. 25.

26 Der Buchstabenesser ist übrigens männlich, sieht man von magischen Praktiken wie Schadens-
und Heilszauber ab, die neben Männern, Frauen und Kindern auch Tieren zuteil werden.
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stellen die Frage danach, was an „Essbarem“ dem Körper assimiliert werden kann.
Gefräßigkeit konkretisiert sich darüber, dass die Unterscheidung von Substanzen
in bekömmliche und unbekömmliche und damit dem Körper förderliche oder
für ihn tödliche nicht getroffen werden kann. Über zahlreiche Bilder und Texte
ist die Faszination gegenüber „Fresskünstlern“ zu Beginn des 18. Jahrhunderts
und bis in das 19. Jahrhundert hinein belegt; sie eröffnen ein Jenseits aller lust-
vollen Sättigung, indem sie den Akt oraler Aufnahme emphatisieren und die be-
schränkten Leistungen des Magens hintertreiben. Fresskünstler „are the opposite
of the slightly better-known ‚hunger artists‘, as in Kafka’s 1922 story Ein Hunger-
künstler“.27 Fresskünstler demonstrieren ihren unstillbaren Hunger, indem sie un-
gezählte Portionen verschlingen, also durch schiere Quantität; sie muten dem
Körper überdies qualitativ Unterschiedliches und schwer zu Assimilierendes zu,
indem sie sich beispielsweise auch das Ess- und Trinkbesteck sowie Schreibuten-
silien mitsamt der Tinte einverleiben. Dies wirkt nur auf den ersten Blick kurios,
denn der Akt der Einverleibung von Schreibinstrumenten ist selbstbezüglich in-
sofern, als er daran erinnert, dass Schreibutensilien und -material einmal aus
Körperresten, aus Pergament und Galle bestanden. Das Aufessen der Utensilien
ist mithin eine Rücküberführung der Materialien, eine Rekursion von Kultur-
techniken, freilich unter Missachtung der Weiterentwicklung von Beschreibe-
stoffen und -utensilien. Der menschliche Omnivore ist eine Figur der Schwelle,
denn nur derjenige, der, anders als Tier und Maschine, Distinktionsmerkmale
beim Essen geltend macht, ist ein Kulturmensch. Das Sondieren, Auswählen,
Unterscheiden liegt der Kategorie des Geschmacks, auch in ihrer Ausdehnung auf
den Bereich ästhetischer Theoriebildung, zugrunde. Es ist die sinnliche Erfahrung
des Mundes, die als Ausgangspunkt und „Modell für andere geschmackliche Er-
fahrungen“ fungiert.28 Kant hat den Begriff des Geschmacks bekanntlich aus sei-
nem sinnlichen Zusammenhang in den Bereich des ästhetisch Schönen überführt
und ihn als „Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart
durch ein Wohlgefallen oder Mißfallen ‚ohne alles Interesse‘“ gefasst.29 In der
Forschung wird der Allesfresser als mehrdeutiger Kommentar einer kulturhistori-
schen Transformation von der karnevalesken zur bürgerlichen Kultur diskutiert.
Bürgerliche Kultur gründet auf der Drohung des grotesken Körpers und ist zu-
gleich fasziniert von ihm.30

Rabelais’ Epos Gargantua et Pantagruel ist nicht nur Frankreichs entschieden-
ster Beitrag zur Entdeckung der Neuen Welt, in ihm wird dem Komplex der Ess-
barkeit, dem Genieß- wie dem Ungenießbaren und den Formen seiner Ausschei-

                  

27 Tom Cheesman: Gluttony Artists. Carnival, Enlightenment and Consumerism in Germany on
the Threshold of Modernity, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Gei-
stesgeschichte 66 (1992), S. 641-666, hier S. 641.

28 Thomas Kleinspehn: Warum sind wir so unersättlich?, S. 164.
29 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, in: Immanuel Kant: Werkausgabe, Bd. 10, hg. von Wil-

helm Weischedel, Frankfurt/Main 1974, S. 116.
30 Cheesman zufolge sind die Gründung der Gefängnisse und das Auftreten der Fresskünstler Sym-

ptome der gleichen Diskursmächtigkeit. Vgl. Cheesman: Gluttony Artists, S. 659.
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dung in zahlreichen Filiationen nachgegangen. Die Einverleibung von Schrift
rührt über die spezifische Aufladung des Körpers, seiner sinnlichen Qualitäten
und Vorgänge wie Verdauung und Stoffwechsel an die Groteske oder allgemeiner
an die Gattungen des Komischen. In seinem Konzept der Karnevalisierung gilt
Michail Bachtin der Mund als wichtigstes Gesichtsteil in der Groteske, der direkt
nach dem Bauch und dem Geschlechtsorgan kommt. Die dem Mund nachrangi-
ge Körperregion ist der After; diese offen stehenden Körperteile haben ihre
Funktion darin, die Schwellen zwischen „Leib und Leib und Leib und Welt im
Zuge eines Austausches und einer gegenseitigen Orientierung“ zu überwinden.31

Bevor der Text also seine Transformation im Körper erfährt, muss er durch
den Mund, der nicht nur über seine Stellung zwischen Innen und Außen, son-
dern als körperliche Sinnesöffnung mit Geschmacksnerven zumindest bis in das
18. Jahrhundert hinein für die Urteilskraft über das ästhetisch Schöne und für das
Sprechen zuständig ist.32 Neben der bidirektionalen Stellung des Mundes ist es
vor allem die Zunge, die Essen und Sprechen ermöglicht, ein Zusammenhang,
der sich etymologisch in dem griechischen Wort glossa und dem lateinischen lin-
gua niederschlägt, Begriffe, die beide gleichermaßen „Sprache“ und „Zunge“ be-
deuten.33 Gegen den in diesen Begriffen mitschwingenden Reduktionismus der
Zunge auf ihre sprachbildende Verständigungsfunktion wertet vor allem Rabelais
das Erkenntnisvermögen der auch für den Geschmackssinn verantwortlichen
Zunge gegen den Logozentrismus der philosophischen Anthropologie auf.34 In
unverkennbar knapper Form und ohne jeden Hinweis auf eine Theorie der Sinne
fasst der Erzähler in Jean Pauls Komet-Fragment die Rolle der Zunge zusammen:
Sie betreibt die „Ausfuhr der Worte und Einfuhr der Bissen“.35 Der Mund als
Schaltstelle von Essen und Sprechen grundiert die erwähnte Urszene der Schrift-
verschlingung, Ezechiels Berufung zum Propheten durch die Einverleibung einer
beidseitig beschriebenen Schriftrolle.

In den Operationen rund um das Essen, in den buchstäblichen wie metaphori-
schen Szenen der Einverleibung von Schrift bemisst die Zunge als Werkzeug von
Sprechen und Essen bzw. Trinken den Bedeutungsraum der Inkorporierung und
grenzt an Phänomene wie Misch- und Mehrsprachigkeit. In der sogenannten

                  

31 Bachtin: Literatur und Karneval, S. 16. Zahlreiche Parallelstellen dazu in: ders.: Rabelais und sei-
ne Welt, z. B. S. 358: „[…] im Grunde reduziert sich das groteske Gesicht auf den Mund, den
aufgerissenen Mund [... ]“ (Hervorhebung im Original).

32 Pasi Falk: Essen und Sprechen. Über die Geschichte der Mahlzeit, in: Alexander Schuller, Jutta
Anna Kleber (Hg.): Verschlemmte Welt. Essen und Trinken historisch-anthropologisch, Göttin-
gen 1994, S. 103-131, hier S. 106 f.

33 Julia Genz: Sprache im Bauch – im Bauch der Sprache. Sprachenfresserei bei Yoko Tawada und
Stefanie Menzinger, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. Thema Emotionen
(Juni 2005) 138, S. 153-166, hier S. 155.

34 Harald Lemke: Phänomenologie des Geschmacksinns, in: Dietrich von Engelhardt, Rainer Wild
(Hg.): Geschmackskulturen. Vom Dialog der Sinne beim Essen und Trinken, Frankfurt/Main
2005, S. 144-164, hier S. 157 f.

35 Jean Paul: Der Komet oder Nikolaus Marggraf. Eine komische Geschichte, in: ders.: Sämtliche
Werke, Bd. I/6, München 1987, S. 563-1036, S. 740.
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makkaronischen Dichtung eines Rabelais oder Teofilo Folengo bildet die Meta-
pher vom Text als Speise einen poetologisch wirksamen Zusammenhang aus.
Makkaronische Dichtung, nach Johann Fischart auch „nuttelverse“ (Nudelverse)
genannt, hat ihre Hochzeit im 15. und 16. Jahrhundert. Teofilo Folengo und
Tifi Odasi, die dieser satirischen Gattung ihren Namen gaben, durchsetzten in
ihren Dichtungen das gebildete Latein mit italienischen Wörtern, die lateinisch
flektiert wurden. Das Komische bzw. Satirische liegt in der Spannung, die da-
durch entsteht, dass die kunstvolle Form eines Vergil’schen Epos in Versmaß und
Struktur beibehalten, jedoch mit trivialen Inhalten und vulgärer bis obszöner ita-
lienischer Lexik versehen wird.36 Auch hierin hat François Rabelais’ Epos Gar-
gantua et Pantagruel insofern Vorbildcharakter, als mit ihm das gastronomische
Paradigma der sprachmischenden Dichtung geschaffen wird: Die makkaroni-
schen Verse Panurgs werden durch einen bibliophagen Akt, durch das Zu-sich-
Nehmen eines silbernen Buches, ermöglicht.37

Der Text als Nahrung stellt in seiner Verkoppelung oraler Aufnahme- und
Ausscheidungsprozesse mit Wissen, Wissenserwerb und -memorierung den für
das Abendland zentralen Bildspender dar: Neben der Analogisierung von Lektü-
reprozessen ist es die Gedächtnisfeier der Eucharistie, in der sich die Gläubigen
mit liturgischen Texten auch das Zentralsymbol der christlichen Religion, den
Leib Christi, einverleiben. Wein, Brot und Hostie sind eucharistische Speisen;
der die Hostie zu sich nehmende Körper setzt Körper und Geist in Beziehung,
transsubstantialisiert die materielle Substanz in eine sakrale und lässt den Leib des
Menschen am Göttlichen teilhaben. Dieses Konzept bedient sich des Aktes des
Essens als einer zentralen „Schaltstelle, über die das Irdische und das Göttliche
parallel gesetzt oder miteinander identifiziert werden können“38 und grenzt sich
strikt von anderen, profanen und kannibalistischen ‚Mahlzeiten‘ ab.39 Analog der
Wandlung des Menschen in der Eucharistie wird auch im Akt der Bibliophagie
eine Wandlung vollzogen: „Bibliophagie lässt den toten Text zu lebendiger Spra-
che werden und verleiht ihm eine Stimme; der Text wird wieder verkörpert.“40

Auch buchstabenmagische Praktiken, genauer das Aufessen beschriebener
Zettel sowie das Ablecken von Buchstaben und das Trinken von Tinte, gehören

                  

36 Vgl. zur Gattung Friedrich Wilhelm Genthe: Geschichte der macaronischen Poesie, und Samm-
lung ihrer vorzüglichsten Denkmale, Halle, Leipzig 1829, S. 71. Vgl. zur Bedeutung des Wortes
Satire als „gemischte Schüssel“ Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter, Tübingen, Basel, 11. Auflage 1993, S. 144.

37 Vgl. hierzu das Kapitel I.3: Einverleiben.
38 Eva Kimminich: Bemerkungen zu den kultürlichen Paradiesen des homo ‚gastro-logicus‘, in: Eva

Kimminich (Hg.): GastroLogie (Welt – Körper – Sprache. Perspektiven kultureller Wahrneh-
mungs- und Darstellungsformen, Bd. 5), Frankfurt/Main 2005, S. VII-LXXIII, hier S. XVII. Jo-
chen Hörisch: Brot und Wein. Die Poesie des Abendmahls, Frankfurt/Main 1992, S. 17 f.

39 Im Alten Testament ist Kannibalismus eine Strafe für gottlose Lebenspraxis: vgl. 3. Leviticus,
26.27-29, zit. nach: Das alte Testament, S. 186.

40 Nadine Christina Böhm: Im Bann der Texte: Darstellung und Funktion von Text und Tradition
in drei postmodernen Romanen (unveröffentlichte Magisterarbeit, eingereicht an der Philosophi-
schen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), 2006, S. 23.
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in diesen Zusammenhang. In der Antike verbindet sich mit dieser Praxis die Vor-
stellung der Übertragung magischer Kräfte und mithin der Glaube an eine mate-
rielle Inspiration.41 Das Ablecken von Buchstaben, Gebeten und Zaubervokalen
ist auch in ägyptischen Zauberritualen verankert: Dort gibt es den Brauch, ge-
schriebene Worte in einer Flüssigkeit aufzulösen, um sich beim Trinken deren
Kraft anzueignen. „In buddhistischen Religionsgemeinschaften werden noch
heute Gebetsformeln und Rezepte auf schmale Papierstreifen geschrieben und
verschluckt, damit diese dann im Inneren des Körpers ihre Wirkung entfalten.
Ähnlich wird die Schrift von den Gesetzgebern und Priestern des Alten Testa-
ments als Pharmakon verwendet.“42 An die altjüdischen Vorschriften über die
Reinigungsprobe und das Fluchwasser erinnert der mittelalterliche Brauch, durch
das Trinken von Reliquienwasser die Aura des Heiligen dem Körper selbst einzu-
verleiben und darin wirksam werden zu lassen. Noch im Spätmittelalter und dar-
über hinaus waren handschriftlich beschriebene ‚Esszettel‘ und ‚Schluckbildchen‘,
die genaue Reproduktionen von Wallfahrtsbildern zeigten, bekannt als Träger ei-
nes Segens, den man sich durch Essen ‚einverleibte‘: „Durch Berühren am Gna-
denbild mit Heilkraft aufgeladen, hielt man diese ‚papierenen Pillen‘ in der
Hausapotheke griffbereit, um sie im Krankheitsfall Mensch und Vieh (möglichst
mit einem geweihten Palmkätzchen zusammen) einzugeben oder ins Brot einzu-
backen.“43

Anders als die durch Vernichtungswillen geleiteten Formen des Angriffs auf
Buchstabe und Schrift ist der Zweck der magischen Einverleibung von Buchsta-
ben ein verborgener: Er zielt nicht in erster Linie auf die Unlesbarmachung oder
Tilgung als spezifischen Phänomenen der Schrift, sondern darauf, das Buch, die
Schrift, den Buchstaben mithilfe des Körpers auf andere Weise ‚brauchbar‘ oder
gefügig zu machen. Gegessene Buchstaben befinden sich auf dem Weg zu etwas
Anderem, sie können „fremdgehen“ bzw. in nicht sprachliche Bedeutungssysteme
desertieren.44 Dies zeigt der apotropäische Einsatz von Lettern, die keine sprachli-
che Zeichenfunktion ausüben und nicht dem Ausdruck oder der medialen Ver-
mittlung von Sprache dienen. Es geht also nicht darum, ihre kommunikative
Funktion zu suspendieren, sondern Kommunikation auf andere Weise, über den
Schreiber oder den beschworenen Adressaten, wirksam zu machen. Lachmann
spricht konsequent von einer anderen Geschichte der Signifikation in der Buch-
stabenrepräsentation.45 Die Alphabetmagie ist meist apotropäischer Schriftzauber
zur Abwehr von Gefahren; Pflanzenblätter, Brot oder Kuchen dienen als (gut
verdauliche) Schriftträger heilender Buchstaben(-kombinationen). „Für das magi-

                  

41 Speyer: Büchervernichtung und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen, S. 41.
42 Wenzel: Die ‚fließende Rede‘ und der ‚gefrorene Text‘, S. 486.
43 Ebd., S. 487.
44 Glück: Sekundäre Funktionen der Schrift, S. 102.
45 Renate Lachmann: Kalligraphie, Arabeske, Phantasma. Zur Semantik der Schrift in Prosatexten

des 19. Jahrhunderts, in: Poetica 29 (1997) 3/4, S. 455-498, S. 467.
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sche Denken sind also Bedeutungen durchaus essbar“, konstatiert Schmidt-
Hannisa.46

Nicht unähnlich der magischen Vorstellung, im Verzehr der Wörter und Na-
men Macht über diese zu gewinnen, entwickelt die Metapher vom Text als Nah-
rung eine politische Dimension im Rückbezug auf koloniale Situationen. Durch
den Absolutheitsanspruch, der im restlosen Verschlingen liegt und in dem An-
eignungsvorgänge wie Lesen und Essen miteinander um die totale Erfassung von
Sinn konkurrieren,47 erweist das Phänomen seine vielfältige Anschlussfähigkeit an
kolonialismuskritische Konzepte totaler Usurpation. Eine sich etablierende, kuli-
narisch orientierte Ästhetik des Fremden geht mittlerweile über Fragen nach den
Funktionen der Mahlzeit, den Inszenierungen von Gastlichkeit und dem Stel-
lenwert von Essen und Trinken hinaus, indem in ihr Begriffe wie Inkorporie-
rung,48 aber auch Intersubjektivität als Begleiterscheinung des Kannibalismus neu
ausgelotet werden.

Im Zusammenhang mit Kolonialismus und dem hier virulenten Kannibalis-
musverdacht, dem die Bewohner der Neuen Welt ausgesetzt sind und dem seit
Montaigne, ähnlich anderen Zuschreibungen, eine Spiegelfunktion zukommt,
wird das Feld des ‚Textes‘ auf die gesprochene Sprache und auf Sprechakte verla-
gert. Hier verläuft die Bewegung vom Schriftesser zum Sprachenfresser als einem
‚Glottophagen‘, dem es um die aggressive Transformation des ihm Äußerlichen
in Eigenes geht. Als „Glottophagie“, Sprachenfresserei oder sprachlichen Kanni-
balismus bezeichnet der Sprachwissenschaftler Jean-Louis Calvet den usurpatori-
schen Prozess politischer und sprachlich-kultureller Expansion, der auch weniger
spezifisch in Begriffen wie ‚linguistic imperialism‘ gefasst wird. In The Tempest
hat Shakespeare den Entzug, die Löschung eines Buches am Ende eines kolonia-
len Projektes situiert, auch Figurationen der Einverleibung werden rückwirkend
an der Schnittstelle von Alter und Neuer Welt verortet, wodurch Calvets Glotto-
phagie-Begriff in die Nähe von tabula-rasa-Konzepten rückt.49

Glottophagie, in ihrer Bedeutung von Verdrängung und Ausrottung von Spra-
che und Sprachgemeinschaften durch Kolonisation und/oder von ideologischer
Zerstörung durch die systematische Aberkennung nativer Sprachen als „Sprache“,
erinnert in seiner Begriffsbildung an Greenblatts handliche Schöpfung des „lin-
guistic colonialism“, wobei dem Begriff Glottophagie allerdings eine vergleichba-
re Karriere fehlt. Glottophagie ist an den Begriff der Anthropophagie angelehnt,
der die Geschichte und die eurozentrischen Implikationen des Wortes in sein Be-
deutungsfeld aufnimmt. Kannibalismus dient hier als heuristische Metapher einer
restlosen Eingemeindung des Anderen, der Neutralisierung des Fremden, des
Verschlingens autochthoner Sprachen. Calvet analysiert glottophage Übergriffe

                  

46 Glück: Sekundäre Funktionen der Schrift, S. 107.
47 Vgl. das Kapitel II.3.2: Speisemetaphorik und Lesediätetik dieser Studie.
48 Vgl. Claudia Lillge, Anne-Rose Meyer (Hg.): Interkulturelle Mahlzeiten. Kulinarische Begeg-

nungen und Kommunikation in der Literatur, Bielefeld 2008.
49 Einverleiben und Auslöschen sind hierbei von ihrem Resultat her gesehen beides Konzepte des

Verschwindens.
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inner- und außerhalb Frankreichs und Europas und endet mit einer Darstellung
von ‚Sprachkontakten‘ im französischen Teil Schwarzafrikas.50 Diese Wort-
schöpfung aus der französischen Linguistik variiert den kanonischen Disput um
den Vorrang der Schriftlichkeit vor der Mündlichkeit, indem er den Begriff gera-
de nicht auf die Schriftsprache bezieht, sondern auf Sprachen, die zumeist keine
Schrifttradition ausgebildet haben. „Die Träger dieser Sprachen sind also nicht
Papierblätter, sondern die Körper ihrer Sprecher.“51 Mithilfe der Assoziation von
Menschenfresserei und Sprachenfresserei rückt Calvet den Begriff in die Nähe der
Anthropophagie, um sich gezielt von derjenigen Tradition der Buchstabenein-
verleibung abzusetzen, die nicht negativ besetzt ist.

Diese kulturhistorische Dimension der Einverleibung, in der Sprachkontakte
ihren dämonischen Charakter als kannibalistische Aneignung und Neutralisie-
rung des Fremden offenbaren, ist eine Projektion des 20. Jahrhunderts auf die
Entdeckung der Neuen Welt vor dem manifesten Hintergrund aktueller kolonia-
ler Situationen, um die herum sich gleichsam in Ablösung des rein diagnostischen
Glottophagie-Konzepts Strategien wie die des „Othering“ und des „Writing-
back“52 formieren.

Halten wir fest: In der Metapher vom Text als Speise kehrt mit Macht der
Körper wieder. Die Aggression des Kauens und Zerkleinerns beschwört einerseits
die Umkehrbarkeit von Kultur in Natur, der Begriff des Geschmacks kann je-
doch, sobald er sich von seinem ursprünglichen Gebiet als Zungen- und Gau-
menphänomen entfernt, auch in Konzepte ästhetischer Theoriebildung hinein-
wandern. Über ihre Beweglichkeit und Anschlussfähigkeit hat die Metapher ei-
nen kommunikativen, transsubstantialisierenden, magischen und usurpatorischen
Wert. Der Bedeutungsraum des Textes als Speise entfaltet sich in einem literari-
schen Feld, in dem Einverleibung als Metapher im Rahmen von Einflusstheorien,
als poetologische Metapher für die Arbeit des Autors bzw. der Autorin und in ih-

                  

50 Zur Rezeption und Anwendung des Calvet’schen Begriffs siehe Hans Goebl: Über Glottophagie
in der Alten Romania, in: Wolfgang Dahmen, Günter Holtus u. a. (Hg.): Die Bedeutung der
romanischen Sprachen im Europa der Zukunft. Romanistisches Kolloquium IX, Tübingen 1996,
S. 149-170, hier S. 150 und Christine Bierbach: Zwischen Humanismus und Glottophagie. Die
Sprachenfrage in der Kolonisierung der Neuen Welt (am Beispiel Mexico), in: Gabriele Berken-
busch, Christine Bierbach (Hg.): Soziolinguistik und Sprachgeschichte: Querverbindungen, Tü-
bingen 1994, S. 111-130.

51 Vgl. hier und im folgenden Genz: Sprache im Bauch – im Bauch der Sprache, S. 156.
52 Spivaks Term des Othering ist ein Schlüsselbegriff der Postcolonial Studies und ist als „the busi-

ness of creating the enemy […] in order that the empire might define itself by its geographical
and racial others“ zu definieren. Vgl. dazu Ashcroft, Griffiths, Tiffin: Postcolonial Studies, S. 171 f.
Writing-back ist eine literarische Strategie, in der der koloniale europäische Kanon gegen den
Strich gebürstet und neu interpretiert wird. Hierbei geht es um eine Korrektur alter Mythen; im
Überschreiben des alten Textes wird nicht nur eine neue Lesart marginalisierter Figuren geboten,
sondern die Performativität des Othering zum Teil des literarischen Verfahrens. Prominente Bei-
spiele sind die im Kapitel I.1: Bücherstürme ausführlich behandelten Tempest-Lektüren, insbe-
sondere Une tempête. Adaptation pour un théâtre nègre (1969) von Aimé Césaire.
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rer kannibalistischen Ausprägung als ,Möglichkeit von Untersubjektivität‘ geltend
gemacht werden kann.53

Bevor in den folgenden Kapiteln literarische Inszenierungen des Essens von
Schrift und die sie tangierende Sphäre des Rechts zur Sprache kommen, wird das
Lesen bzw. der Lektürevorgang als der wirkmächtigste Bildempfänger der Speise
behandelt: Wo eine mechanische Reproduktion von Wissen fehlt, müssen bild-
kräftige Metaphern den Prozess der Wissensspeicherung und -überlieferung
übernehmen, die Aneignung des geschriebenen Wortes wird als Einspeisung in
den Körper versinn(bild)licht.

Die Tradition, Reden, Schreiben und Lesen als Vorgänge des Essens und
(Ein-)Speisens zu denken,54 räumt dem Konnex von Lesen und Einspeisung einen
besonderen Platz bei der Frage nach der Entstehung von Wissen ein und entwik-
kelt eine Prägekraft unabhängig von historischem Wandel. Der Körper hat als
Schriftmetapher über mediale Zäsuren und historische Epochen hinaus Bestand,
da ihr, insbesondere in ihrer Funktion der Überbrückung kategorialer Gegensätze
in medialen Systemen, eine ungeheure Elastizität und Modifikationsfähigkeit
auch im Kontext elektronischer Medien eigen ist.55

3.2 Speisemetaphorik und Lesediätetik

Die Speisemetaphorik hat sich für den Lektürevorgang etabliert, wo Essen zu-
nächst mit dem Prozess der Erkenntnis enggeführt wird. Schon die alttestament-
liche Sündenfallerzählung setzt Essen mit Erkenntnis gleich, wenn es in der Ge-
nesis heißt: „Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum
der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da
du von ihm issest, mußt du des Todes sterben.“56 Das ausgesprochene Essensver-
bot antizipiert die Übertretung, indem es in das Wissen von Gut und Böse zu in-
itiieren verspricht.57 Essen und Erkennen sind also in ihrem Ursprung miteinan-
der verknüpft und machen die Metaphorik der Nahrung so produktiv für den
Vorgang des Lesens.

„Eating the book is the starting-point of reading and of basic history. When,
by diligent meditation, we store away the book of the Lord in our memorial trea-
sury, our belly is filled spiritually and our guts are satisfied,“ heißt es bereits in

                  

53 Vgl. hierzu etwa Lutz: „Aufeß-System“ – Jean Pauls kannibalistische Poetik im ,Komet‘, S. 59-106.
54 Werner Reinhart: Vorwort, in: Christa Grewe-Volpp, Werner Reinhart (Hg.): Erlesenes Essen.

Literatur- und kulturwissenschaftliche Beiträge zu Hunger, Sattheit und Genuss, Tübingen 2003,
S. 1-8, hier S. 7.

55 Wenzel versammelt Beispiele bildlichen Sprachgebrauchs, darunter das Menü, aber auch Einspei-
sen, Auswerfen, Ausstoßen in den neuen Medien. Wenzel: Die ‚fließende Rede‘ und der ‚gefrore-
ne Text‘, S. 494 f. Zur Fähigkeit der Überbrückung siehe ebd.: S. 502 f.

56 Genesis, 2.16-37, zit. nach: Das alte Testament, S. 3.
57 Vgl. dazu Gerhard Neumann: Das Essen und die Literatur, in: Literaturwissenschaftliches Jahr-

buch 23 (1992), S. 173-190, hier S. 178: „Die Essensordnung erst entbindet aus sich die drei
weiteren Ordnungen des Wissens, des Geschlechts und des Lebens vom Tode her.“
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Hieronymus’ Kommentar zu Ezechiel.58 Nicht nur die Aneignung von heiligem
Wissen und seine Wiedergabe nach dem Vorbild des verschlungenen Büchleins
des Johannes’ wird konsequent mit Körper- und Speisemetaphern belegt, die
Speisung mit göttlicher Schrift wird als Allegorie auf das Lesen der christlichen
Bibel im Mittelalter verwendet. Anders als die Indienstnahme der Metapher für
kannibalistische Akte, wo sie die Dimension des Verspeisens annimmt, meint die
Metapher hier zunächst respektvolle, maßvolle Aufnahme und nicht Einverlei-
bung. Die Speisemetaphorik bezieht in den Akt der Einverleibung auch andere
‚Körperfunktionen‘ mit ein, das Wiederkäuen und Ausspeien etwa als Versinnli-
chungsmomente der Prozesse von Wissensaneignung und Erkenntnis, die wie-
derum an den Komplex von Rhetorik und Erinnerung gebunden sind. Augusti-
nus etwa dachte den Magen als dem Gedächtnis analog, verglich das Heraufholen
von Erinnerung mit dem Vorgang des Wiederkäuens, bei dem die Speise wieder
aus dem Magen kommt.59 Bereits Quintilian beschreibt den Vorgang der Aneig-
nung von Lektüre nicht nur als Vorzug gegenüber der Aneignung vorgetragener
Rede, sondern als einen körperlichen Prozess des Memorierens durch Rückgriff
und Wiederholung, wodurch die Lektüre analog der Einnahme von Speise zer-
kaut, zerkleinert und leicht verdaulich dem Gedächtnis zugeführt wird.60 Das
Gedächtnis wird als Magen metaphorisiert, Merken und Erinnern als Einverlei-
bung und Verdauung.61

Das Essen des Buches bedeutet also zunächst das Erinnern und Übermitteln
des Aufgenommenen und ist über das Bild des Thesaurus’ antiken und mittelal-
terlichen Memoriamodellen verpflichtet. Memorierendes Lesen sowie die münd-
liche Weitergabe heißt demnach, den Propheten Ezechiel zu imitieren,62 ein Ver-
fahren, das nicht durch das unzuverlässige Medium der durch Kopisten manipu-
lierten Schrift hindurch muss.63 Produktives Lesen, das dem eigenen Schreiben
vorangeht, wird in der Renaissance als Aufnehmen, Verdauen und intertextuelles
Umformen von Text in Nahrung und Nahrung in Text verstanden. Der Prozess-
charakter der Aufnahme und Aneignung von Lektüre ermöglicht die Hervorbrin-
gung, die ‚Speisung‘ neuer Texte.64

In der monastischen Tradition wird die Konsumtion von Buch und Nahrung
über das Lesen bei Tisch parallelisiert, ein Modell, das Peter Greenaway in The

                  

58 Zit. nach Carruthers: The Book of Memory, S. 44.
59 Aurelius Augustinus: Bekenntnisse, X. Buch, München 1986, S. 262 f.
60 Marcus F. Quintilianus: Ausbildung des Redners, Zwölf Bücher, hg. von Helmut Rahn, Teil I

(Buch I-IV), Teil II (Buch VII-XII), Darmstadt 1975, X. Buch, 1, 19.
61 Günter Butzer: Pac-man und seine Freunde. Szenen aus der Geschichte der Grammatophagie, in:

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Sonderheft: Medien
des Gedächtnisses, hg. von Aleida Assmann, Manfred Weinberg und Martin Windisch, Stuttgart,
Weimar 1998, S. 228-244, hier S. 233.

62 „Books can stay physically on their shelves in Paris, and yet move to the centers of England and
Rome, if they had been transmitted by one who imitates the prophet“, Carruthers: The Book of
Memory, S. 161 f.

63 Richard de Bury: Philobiblon oder die Liebe zu den Büchern (1345), Leipzig 1989, S. 67.
64 Jeanneret: Des mets et des mots, S. 108.
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Cook, the Thief, his Wife & her Lover (1989) oder auch Vladimir Nabokov im
Roman Die Gabe aufgreifen. Essen und Lesen konkurrieren miteinander um den
Entscheid, welcher der beiden Vorgänge elementarer ist und besser zu befriedigen
vermag. Für die Geschichte der Lektüreinszenierung im Roman, wo mit den
Helden und Heldinnen in ihrer Eigenschaft als (identifikatorisch) Lesenden eine
Potenzierung des allgemeinen Sinngebungsprozesses erreicht wird,65 erscheint die
transzendentale Ungesättigtheit als Desinteresse an den Speisen bei Tisch. Bei der
wohl prominentesten Leserin, Gustave Flauberts Emma aus Madame Bovary, ist
die Assimilierung von Lektüre mit dem Akt der Nahrungsaufnahme ein Ergebnis
ihrer Lektürepraxis. Emma erscheint meist in Begleitung eines Buches am Ess-
tisch, bis es die Nahrungsaufnahme vollkommen ersetzt.

Die Speisemetapher bzw. die dem Wortfeld zugehörigen Modi der Einverlei-
bung vermögen die jeweiligen Formen des Lesens zu strukturieren, indem sie sich
als dehnbar erweisen für erbauliche wie für konsumierende Lektüre und Rezep-
tion. Ausgehend von Walter Benjamins Charakterisierung, Romane seien dazu
da, „verschlungen zu werden. Sie lesen ist eine Wollust der Einverleibung,“66

schlägt Franz Eybl folgende Unterteilung von Bildspendern der Nahrung vor:
„Im Gegensatz zum langsamen Kauen und Käuen benennt das Bildfeld des Ver-
schlingens die rasche, konsumierende Lektüre […]. Während die Romanlektüre
den Akt des Einverleibens als solchen vergessen macht, besteht meditative Lektü-
re gerade auf seinem langsamen, bewussten Vollzug.“67

Die Speisemetaphorik wird deshalb über die Zeiten hinweg konsequent zur
Charakterisierung und Bewertung des Lesens herangezogen, weil mit ihrer Hilfe
das Lesen daraufhin befragt werden kann, inwieweit es elementare Bedürfnisse zu
befriedigen vermag. Die Lesediätetiken stellen die Frage nach dem richtigen Le-
sen, nach seinem Ausmaß und seiner Begrenzung. Durch die in der Speisemeta-
phorik enthaltene Ambivalenz des Bitter-Süßen kann das Buch in seiner Fülle
Heilmittel oder Gift werden. Aus dieser Metaphorisierung des Leseprozesses ent-
wickelt sich eine Diätetik im Sinne eines Maßhaltens der Lektüre: In Petrarcas
Heilmittel gegen Glück und Unglück (1432), genauer im Kapitel Von der Bücher-
fülle heißt es konsequent:

Soll ich dirs auf den Kopf zu sagen? Bücher haben manche ins Wissen, manche in
den Wahnsinn geführt. Schluckt man mehr, als man verdauen kann, dann geht es
dem Geist wie dem Magen: Überfülle schadet mehr als Hunger, und wie der Genuß

                  

65 Heinen: Der Roman als ,perpetuum mobile‘, S. 79.
66 Walter Benjamin: Kleine Kunst-Stücke (1929-1933), in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. IV.1,

Frankfurt/Main 1991, S. 435-470, hier S. 436.
67 Franz M. Eybl: Vom Verzehr des Textes. Thesen zur Performanz des Erbaulichen, in: Andreas

Solbach (Hg.): Aedificatio. Erbauung im interkulturellen Kontext in der Frühen Neuzeit, Tübin-
gen 2005, S. 95-112, hier S. 96.
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von Speisen so ist der von Büchern je nach Beschaffenheit des Genießenden einzu-
schränken.68

Diätetische Schriften werden zum Teil einer Gattung von Schriften, die der Frage
nach dem richtigen Lesen, seinem Umfang und der Beschränkung, seinem Nut-
zen und seinem Nachteil einen großen Stellenwert einräumen. Die Begriffe ‚Le-
sehunger‘, ‚Lesewut‘ und ‚Lesesucht‘ werden im ausgehenden 18. Jahrhundert
pathologisiert; sie haften als Modewörter den Vielleserinnen und -lesern an, die
sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, mit Lektüre ihre intellektuelle Faulheit zu
kompensieren.69 Die Verurteilung der Vielleserei durch verschiedene Kritiker der
Aufklärung stigmatisiert auf zwei Ebenen: Sie trifft die Frauen als einen neuen
Leserkreis sowie die Gattung Roman, die ihre Entstehung nicht zuletzt der Aus-
breitung der Lesekultur in bürgerliche Schichten hinein verdankt. Gefährlich ist
der Roman, weil er zerstreut, individualisiert und eben nach wollüstiger Einver-
leibung verlangt.70 Zum Topos der verbotenen Bücher gehört das heimliche Her-
stellen einer größtmöglichen Nähe durch Schmecken, Kosten und Riechen. Die
sinnliche Aneignung verwandelt den fremden Text in den eigenen.71

Beide Prozesse, das Schriftzeichen Lesen und das Schriftzeichen Essen, können
als Aneignungsvorgänge beschrieben werden, die in ihrem Modus der Aneignung
jedoch stark divergieren: „Lesen“, so Schmidt-Hannisa, „lässt als psychischer Akt
des Zeichenverstehens die Materialität der Schrift unangetastet, die nur Träger
des Anzueignenden ist, Träger einer immateriellen Bedeutung. Unversehrt und
wieder verwendbar bleibt sie deshalb, weil der Akt der Aneignung durch das Auge
vermittelt ist, das wie kein anderes Organ Erkenntnis auf Distanz erlaubt. Essen
hingegen ist Einverleibung der Materie selbst, ein Aneignungsmodus, der Distanz
aufhebt und das Anzueignende im Vorgang des Kauens und dann des Verdauens
vernichtet.“72

Wenn das Lesen dem Vorgang des Essens, Verdauens und Ausscheidens ana-
log gesetzt wird, so funktioniert diese Metapher in der Regel nicht in umgekehr-
ter Richtung: Brot kann man in der Regel nicht lesen, es sei denn, man betrachtet
das Ausstreuen und Auflesen von Brot bei Hänsel und Gretel als hermeneutische
Weglese. Was jedoch passiert, wenn die Wortfelder als in beide Richtungen aus-
tauschbar gedacht werden, demonstriert ein kleiner Ausschnitt aus Karl Valentins
Film Der Nervenarzt von 1936. Hierbei handelt es sich um „Schriftverzehr in mi-

                  

68 Francesco Petrarca: De Librorum Copia, Von der Bücherfülle, in: ders.: De remediis utrius-que
fortunae/Heilmittel gegen Glück und Unglück, lateinisch-deutsche Ausgabe, hg. Von Eckhard
Keßler, München 1988, S. 103.

69 Thomas Anz: Über die Lust an Literatur und die Lustlosigkeit der Literaturwissenschaft, in:
Neue Rundschau 106 (1995) 2, S. 133-148. Vgl. zum Komplex Vielleserei und Faulheit Paul
Goetsch: Von Bücherwürmern und Leseratten. Der Motivkomplex Lesen und Essen, in: Litera-
turwissenschaftliches Jahrbuch 37 (1996), S. 381-406, hier S. 392.

70 Benjamin: Kleine Kunst-Stücke, S. 436.
71 Vgl. dazu Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. Ein psychologischer Roman, München 1987,

S. 223. Konterkarierend zur Emphase der sinnlichen Aneignung von Lektüre enthält das Buch
auch Szenen der Buch-Zerstörung durch Anton Reiser.

72 Schmidt-Hannisa: „Jetzt eß ich das Buch“, S. 226.
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nimalistischer Form: gegessen wird ein einziger Buchstabe“.73 Karl Valentin geht
in eine Bäckerei und möchte den Buchstaben „B“ gebacken bekommen, was ihm
der Bäcker für den nächsten Tag zusagt. Als Valentin am nächsten Tag sein „B“
abholen will, weist er es zurück mit dem Argument: „Naa, a großes B hob i be-
stellt, des da kon i net braucha!“. Erneut verspricht ihm der Bäcker eine Lieferung
für den nächsten Tag, die von Valentin ebenso wenig akzeptiert wird: Er gibt
dem Bäcker das „B“ mit der folgenden Bemerkung zurück: „Naa, a deutsches B
muaß i ham, des da kon i net braucha!“ Beim dritten Versuch ist das „B“ drei
Zentimeter zu klein. Valentin möchte einen optisch schönen Buchstaben, verhält
sich also ästhetisch zum „B“, das er doch eigentlich ‚nur‘ verschlingen will. Beim
vierten Versuch ist Valentin schließlich zufrieden. Als der Bäcker ihm den Buch-
staben sorgfältig einpacken will, sagt er: „Naa, naa, is net nötig“, steckt das „B“ in
den Mund und verlässt den Laden.74  Das gebackene B steht für Bäcker und Brot,
Backen und Buchstaben. Was Valentin hier problematisiert, ist die Doppel-
struktur des Zeichens als Einheit von materiell Bezeichnendem und immateriell
Bezeichnetem, inszeniert als Konflikt zwischen Bedeutung und Substanz, zwi-
schen Essbarkeit und Lesbarkeit.

Wie das Lesen ist das Essen von Buchstaben ein referentielles Verfahren, das
auf Verstehen zielt, indem es vom materiellen Signifikanten zum immateriellen
Signifikat voranschreitet. Im gedankenschnellen Prozess des Verstehens fällt hier-
bei das Erstere dem Letzteren zum Opfer,75 ein metaphorischer Leseprozess, den
das Essen visualisiert.

Ganz im Zeichen der Logik von Essen und Aufnahme von Wissen und Er-
kenntnis steht der pädagogische Einsatz essbarer Buchstaben als Teil einer kultu-
rellen Praxis, die seit der Antike belegt ist. Auf der Suche nach didaktischen und
propädeutischen Zugängen soll die buchstäbliche Einverleibung von Buchstaben
Kindern Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben erleichtern, ihnen die Mühen
der Alphabetisierung versüßen. Entsprechend heißt es beim Philologen Franz
Dornseiff: „Im Altertum übte man das Alphabet vor- und rückwärts ein, gab den
Kindern Kuchen, worauf das Alphabet stand: Wir kennen Russische Buchstaben
und Suppennudeln in Buchstabenform. Essbare Buchstaben zur Erleichterung für
die Kinder schlug Erasmus von Rotterdam vor. Ähnliche Verfahren des Elemen-
tarunterrichts beschreibt noch Rabelais in Gargantua und Pantagruel.“76 In der
jüdischen Tradition werden Jungen bei der Einführung in das Studium der Tora
mit Honig überzogene Buchstaben bereitet, an denen sie lecken sollen: „Diese
Methode kindlichen Lernens leitet sich aus der grundsätzlichen Überzeugung her,

                  

73 Schmidt-Hannisa: „Jetzt eß ich das Buch“, S. 230.
74 Zit. nach Erich Engels: Philosophie am Mistbeet. Ein Karl-Valentin-Buch, München 1969, S. 82 f.
75 Aleida Assmann: Die Sprache der Dinge. Der lange Blick und die wilde Semiose, in: Hans Ulrich

Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation, Frankfurt/Main 1988,
S. 237-251, hier S. 241.

76 Franz Dornseiff: Das Alphabet in Mystik und Magie, Berlin 1925, S. 17. Vgl. auch kuriosere
Erwähnungen bei Eugene H. Peterson: Eat this Book. A Conversation in the Art of Spiritual
Reading, o. O. 2006.



RESTITUTION VON MÜNDLICHKEIT 251

dass sich eine innigere und dauerhaftere Verbindung mit der Tradition bildet,
wenn man die physische Wahrnehmung, das Gefühl und die Fähigkeiten, die
dem logischen Denken vorausgehen, mit einbezieht.“77 Bei der Idee, sich die
Schrift schmecken zu lassen, wirkt als entscheidende „Quelle die Vorstellung,
durch den Verzehr Macht über all die Wörter und Namen zu gewinnen, die sich
aus den Buchstabensuppen und Russisch-Brot-Tüten kombinieren lassen“.78 Dass
der instrumentelle Gebrauch von Essbuchstaben mit magischen Resten spielt,
zeigt der Appell „Komm, lass uns Buchstaben essen ...!“ einer diplomierten Leg-
asthenie-Trainerin, die den Kindern als Alternative zum Buchstabentraining auf
dem Papier das Formen von Teigbuchstaben für den Backofen anempfiehlt.
Während des Arbeitens soll der oder die Erwachsene immer wieder mit dem
Kind sprechen und sagen: „Machst Du das A? A wie Ameise, Affe, Apfel, und wer
die meisten Wörter mit A findet, darf das A verspeisen.“79 Die sinnliche Aufnah-
me und spielerische Aneignung der Buchstaben dient der Einübung in die Welt
sinnvoller Buchstabenordnungen durch das gezielte Speichern von Wortbildern.
Hier und da dient der Einsatz von Essbuchstaben bis heute zur Leseförderung an
den Schulen.

Eine noch engere Verknüpfung des Zusammenhangs von Alphabetisierung,
Erstleseerfahrungen und Einverleibung findet sich in dem Standardwerk The
Anatomy of Bibliomania (1932) des Bibliophilen Holbrook Jackson, der eine
unernste Typologie der Bücheresser entwickelt. Hier stehen neben bücheressen-
den Händlern und Antiquaren, deren geheime Leidenschaft man daran erkennt,
dass die Farben der Bücher durch sie hindurch scheinen, wiederum Kinder beim
Buchstabenessen an vorderster Stelle: Kleine Kinder essen regelmäßig ihre (er-
sten) Bücher, um deren Inhalte ‚buchstäblich‘ zu genießen. Sie vollenden die
Lektüre durch Einverleibung, könnte man sagen, und in diesem Vorgang liegt
Jackson zufolge der Grund für die Seltenheit von Erstausgaben wie Alice in Won-
derland und anderen Lieblingskinderbüchern.80 Es sind vor allem die Ausgaben
der Erstlektüren, deren unverwechselbarer Textkörper sich einprägt und die mit
starken sinnlich-affektiven Aufnahmeprozessen verkoppelt sind: Lesen wäre dem-
nach kein Entziffern von Zeichen, sondern eine Begegnung und ein Austausch
„zwischen zwei Körpern“.81 In einer Kolumne des deutsch-russischen Autors
Wladimir Kaminer ist es die kleine Tochter, die unter vielen russischen Büchern
im Regal ausgerechnet ein russisch-deutsches Wörterbuch herauszieht und dessen

                  

77 Giulio Busi: Buchstaben mit Honig. Die jüdische Semantik des Göttlichen, in: Daniel Tyradellis,
Michal S. Friedlander (Hg.): Die Macht der Zeichen, Köln 2004, S. 73-76, hier S. 73.
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Zunge und Zeichen (Welt – Körper – Sprache. Perspektiven kultureller Wahrnehmungs- und
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Seiten verspeist, zielsicher verleibt sie sich ein Wörterbuch ein, um die Aneignung
von Sprache und sprachliche Assimilation in einen Vorgang zu überführen. Na-
türlich liest sich dies als Karikatur auf nicht früh genug zu veranschlagende Inte-
grationsbemühungen: Das Kind ist zehn Monate alt.82

Die Speisung wird über die Vorstellung einer restlosen Absorption von Zei-
chen und Schriftträger hinaus mit der Auflösung traditioneller, heute jedoch im-
mer weniger geltender Oppositionspaare wie Geist und Materie profiliert. In ihr
wird der mühsame Erwerb von Kulturtechniken nahezu restlos umgangen, ob-
schon die Einverleibung deutlicher und in Konkurrenz zum Lesen gerade auf ei-
nen Aneignungsvorgang hinzielt, der in seinem Resultat vollkommene Texterfas-
sung anstelle selektiver und pluraler Lektürevorgänge anstrebt.

Die verschiedenen zum Essen gehörenden Operationen – das Zerkleinern
durch Beigabe von Speichel, das endlose (Durch-)Kauen bis hin zum Schlucken –
arbeiten mit an der Auflösung der Schrift und der Verwandlung eines dem Kör-
per Fremden in Eigenes, das sich als ein mitunter beunruhigendes ‚Fremd-
Eigenes‘ meldet.83 In der Literatur der Moderne rekurriert Schriftverzehr in sei-
nen verschiedenen Formen und Logiken auf den Akt als physische Bemächtigung
mit der Möglichkeit, den Verstand zu umgehen. Die zeitraubende Lektüre und
wichtiger: Der „hermeneutische Unsicherheitsfaktor ist beim Verzehr ausge-
schlossen“.84 Essen bedeutet demnach Kritik an herkömmlichen Aneignungsvor-
gängen, verkürzt die unbefriedigenden Wege der Aufnahme eines Textes. Das Es-
sen von Schrift macht die Skepsis gegenüber einem hermeneutischen Verfahren
geltend, das die Verstehbarkeit des Textes einzig durch die Lektüre garantieren
möchte.

Der Konnex von Essen und Lesen ist im Übrigen ein Beispiel für die gegensei-
tige Beeinflussung der Bildbereiche. Denn das Essen von Schrift wird häufig
nicht zu Ende gedacht, vielmehr erschöpft sich die Szene meist in der Vorstellung
einer Aneignung, die den Fortgang nicht weiter verfolgt. Sein Merkmal liegt je-
doch gerade in der transformatorischen Kraft, im Sinne eines Austauschs mit hö-
heren Mächten, der Verwandlung von Schriftlichkeit in Mündlichkeit oder gar
des Menschen zum Tier: Das lyrische Ich, das in dem diesem Kapitel vorange-
stellten Gedichtsversen aus Eating Poetry aufgerufen wird, verwandelt sich nach
dem Verzehr von Gedichten in einen streunenden Hund85 und schließt damit an
ein Bild der Aneignung an, das Rabelais in seinem Prolog zu Gargantua mit Blick
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auf eine lange Tradition entwirft: Der Knochen zermalmende und Mark saugen-
de Hund als dem philosophischsten aller Tiere ist eine Metapher für die die
Hermeneutik charakterisierende philologische und theologische Exegese im Sinne
einer (nicht gewaltfreien) Zurichtung des Textes mittels der eigenen Begriffe, die
man an die Lektüre heranträgt.

Anders als Buchvernichtungsvisionen, die im 18. Jahrhundert beispielsweise in
der Feier des großen Brandes der Alexandrinischen Bibliothek, bei dem große
Mengen an Lesestoffen – mitunter, bevor sie populär werden – der Vernichtung
anheim fallen, ihren Ausdruck finden,86 zielen literarische Einverleibungsszenen im
19. Jahrhundert auf kleinere und kleinste Mengen. Während also in der Aufklärung
die Ökonomien der Minimierung von Gedrucktem erprobt werden, zeigen sich li-
terarische Texte des 19. und 20. Jahrhunderts auf eine andere Weise schrift- und
lektürekritisch, indem sie die Textmenge auf die Form ihrer vernichtenden Ver-
wandlung abzustimmen scheinen. Die gewaltvolle Einverleibung von Schrift deutet
es schon an: Neben den im 19. und 20. Jahrhundert entworfenen Szenarien in
Heinrich von Kleists Der Findling und im Michael Kohlhaas sind es neuere Roma-
ne, darunter Forestiers La Manducation (1981) und Klaas Huizings Der Buchtrinker
(1994), die die Urszene der Schriftverschlingung, Ezechiels Einverleibung der
Buchrolle, gegen ihre ursprüngliche Funktion wenden. Tatsächlich wird in der Li-
teratur nicht einfach erzählend ausgewertet, was an Wissen über religiösen und ma-
gischen Schriftgebrauch seit der Antike zirkuliert. Nicht mehr der große Wurf (ins
Feuer) ist die legitime Geste der Tilgung, sondern das Bearbeiten, Kauen, Schluk-
ken und womöglich Verdauen kleiner Buchstabenmengen. In der Literatur kommt
es zu „Schrifterfahrungen“, welche die Protagonistinnen und Protagonisten durch
bloßes Lesen nicht erreichen würden. Vielmehr ignorieren oder modifizieren die
meisten fiktionalen Leser die zielführenden Methoden, welche die Hermeneutiken
entwickelt haben.87 Die Fiktion besetzt die Buchaufgaben neu, sie „täuscht eine an-
dere Handhabung des Zeichenmaterials vor“.88 In der Literatur über Bücher wird
das Vergnügen am Buch durch die Verschiebung der Buchfunktion erreicht bzw.
ihm zurückgegeben: „Das Lecken, Kauen und Genießen, Einatmen der Bücher
stellen einen überaus sinnlichen Verkehr mit Büchern dar und grenzen zugleich das
traditionelle Lesen und damit den Wissenstransfer aus.“89

Erinnern wir uns: Einverleibung widerruft die fundamentale Entsinnlichung,
die der Akt der Verschriftlichung und das Lesen mit sich bringen, indem nicht
nur ein anderer als der Sehsinn mit dem Medium in Berührung kommt, sondern
die Transformation der Schrift in den Körper oder zumindest in deren Öffnun-
gen verlegt wird. Anders als bei Ezechiel, der das Gebot zur Einverleibung der
von Gott gegebenen Schriftrolle bereitwillig befolgt, wird diese Folgsamkeit der
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Aufnahme im 19. Jahrhundert unterhöhlt: Das Aufessen von Schrift wird, wie im
nächsten Abschnitt formuliert, gewaltvoll überformt und zeigt sich insbesondere
bei Heinrich von Kleist als Teil einer die Bruchstelle von Natur und Kultur mar-
kierenden, negativen Anthropologie.

In Kleists Erzählungen sind Aufnahme und Einverleibung von Schrift politisch
konnotiert: Einerseits prozessieren sie auf der Ebene des individuellen Körpers
familiäre oder staatliche, immer aber autoritäre Übergriffe, andererseits können
sie auch als autonome Akte eines Sich-zu-eigen-Machens und mithin als Manifes-
tationen von Gegengewalt begriffen werden.

3.3 Tödliche Schriftstücke
Heinrich von Kleist Der Findling, Michael Kohlhaas

Herman Melville Bartleby

Dass sich konsumierbare Schrift (aus diätetischen Gründen) auf geringe Mengen,
auf die ‚Kurzformen des Erzählens‘ konzentriert, ist für die Logik des Schriftes-
sens gewissermaßen konstitutiv. Deutlichstes Zeichen einer Verbuchstäblichung
der Einverleibung ist nicht nur die pragmatische Zuspitzung auf die Mach- bzw.
Erfüllbarkeit des Aufessens von Schrift, sondern auch auf die der Einverleibung
folgende, potentielle Restitution von Mündlichkeit, deren Gewährleistung in ei-
nem Verhältnis zur Schriftmenge stehen muss. Darin konsequent wird der Ro-
man im übertragenen Sinne der Lesediätetiken verschlungen, juristische Verlaut-
barungen hingegen buchstäblich verzehrt.

Zu dem bei Ezechiel bereits angesprochenen Kriterium der Folgsamkeit gesellt
sich also das Erfüllbarkeitskriterium der Machbarkeit: Kleist setzt in den Novellen
Michael Kohlhaas (1810) und Der Findling (1811) Rechtshandlungen und -rege-
lungen, genauer veräußerbare, bereits ‚ratifizierte‘ oder zumindest autorisierte Ver-
fügungen (dieser Regelungen) in Gestalt von Prophezeiung oder Dekret, in ein
Verhältnis zu ihrer oralen Einbehaltung. Diesem Zusammenhang nähert sich Kleist
unter jeweils anderen Vorzeichen: Das eine Mal zeigt er sich als das absichtsvolle
Verschlingen einer Weissagung, das andere Mal als symptomatisches Finale eines
Gewaltaktes. Kleist geht über die Bedeutung der Einverleibung als eine dem Lesen
alternative Form der Aneignung von Schrift hinaus und öffnet den Vorgang hin zu
einem Unbehagen an der Kultur, das seinen deutlichsten Ausdruck in einer Kritik
an der Gewalt findet. Die orale Einbehaltung von Besitzstand, Recht und mithin
auch Unrecht regelnden Schriftstücken erweist sich als eine (letzte) Bastion der
Selbstbehauptung und entwickelt ihr Potential als Gegenwehr oder Revolte im
Blick auf die schriftliche Verfügungen ausstellenden kirchlich-religiösen oder staat-
lich-säkularen Autoritäten. Deutlicher noch wird dies in Herman Melvilles Kanzlei-
Erzählung Bartleby the Scrivener. A Story of Wall-Street (1853), in der der Konnex
von Essen und Abschreiben beglaubigter Abschriften in eine rätselhafte, mit dem
Hungertod enggeführte Verweigerung der Arbeit mündet.
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In der Novelle Der Findling, aber auch in Michael Kohlhaas sind Gewalt und
Geheimnis, orale Einverleibung von Schrift und Tod eng aufeinander bezogen.
Die Disposition zum Geheimnis, zum Verschwiegenen, hat ihre Entsprechung in
den unzuverlässigen Erzählern, in den Mechanismen der Verstellung, in den
symptomatisierenden und Informationen verweigernden Frauenfiguren und nicht
zuletzt in den Öffnungen der Kleist’schen Körper. Diese mit Gewalt konnotier-
ten, Hirn und Mund betreffenden Öffnungen rütteln an der „Symmetrie des
homogenen Heldenkörpers“,90 der hier als ein wenig intakter, versehrter Leib er-
scheint. Kleists „Todesarten“ sind im Grenzgebiet des Ästhetischen vollzogene
Experimente am Körper,91 die mit dem Ideal des Schönen brechen, da zu dessen
Ikonologie gerade die Unsichtbarkeit der Eingänge in das Körperinnere gehört.92

Der Kopfraum der Helden Kleists wird durch die mitunter auch erst allmählich
zum Tod führenden Wunden als ein offener vorstellbar, während sich der Mund-
raum zu einem ambivalenten Ort der Einbehaltung entwickelt und mithin –
darin ähnlich Ezechiel, der zu einem Hohlraum der Rede wird – das Modell des
Körpers als eines Gefäßes evoziert. Beide Gesten, die der Öffnung und die der
Einbehaltung, optieren mit der Möglichkeit des Todes und der des Lebens. Die
Einverleibung von Schrift hat ihr Korrelat hier weniger in der Restitution von
Mündlichkeit, als vielmehr in der nahezu sprichwörtlichen „Sprachnot“ der Figu-
ren.93

Von Anbeginn wird im Findling, in der so wenig wie in kaum einer anderen
Erzählung gesprochen wird, eine Fixierung auf Schrift offenbar. Im Zentrum
steht eine an Sprachlosigkeit erkrankte Kleinfamilie, in der sich Verträge und
Dekrete ausbreiten, die deren Verhältnisse untereinander regeln und sanktionie-
ren sollen. Ebenso wie man den Kleist’schen Erzählern nicht folgenlos trauen
kann, so misstrauen auch die Figuren ihrem Sprechen; unausgesprochene
Schweigegebote und gezielt eingesetztes, strafendes Schweigen machen den Raum
dieser ,unordentlichen‘ Familie aus.94 Die Erzählung schildert eine Reise des rö-
mischen Kaufmanns Antonio Piachi und seines leiblichen Sohnes nach Ragusa,
wo er den von einer pestartigen Krankheit befallenen Nicolo von der Straße auf-
sammelt und noch vor der Rückkehr zu seiner Frau Elvire den eigenen Sohn an
eben diese Krankheit verliert. Diese agonale Geste gleich zu Beginn der Erzäh-
lung leistet der Auslöschung Vorschub. Piachi nimmt Nicolo an Sohnes statt an

                  

90 Adam Soboczynski: Die Impotenz des Händlers und das Geheimnis einer trefflichen Frau. Öko-
nomie und Verstellung in Kleists Novelle „Der Findling“, in: Kleist-Jahrbuch (2000), S. 118-
135, hier S. 120.

91 Ders.: Versuche über Kleist, S. 97. Der Begriff „Versuchsanordnung“ durchzieht die Forschung
zu Kleists Erzählungen, insbesondere die zum Findling (1811) als der dunkelsten Erzählung.

92 Winfried Menninghaus: Ekel, in: Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 2., hg. von Karlheiz Barck u. a.,
Stuttgart, Weimar 2001, S. 142-177, hier S. 149 f.

93 Gerhard Neumann: Das Stocken der Sprache und das Straucheln des Körpers. Umrisse von
Kleists kultureller Anthropologie, in: ders. (Hg.): Heinrich von Kleist. Kriegsfall – Rechtsfall –
Streitfall, Freiburg/Breisgau 1994, S. 13-30, hier S. 16.

94 Z. B. Kleist: Der Findling, S. 206: „Mehrere Tage sprach Piachi kein Wort mit ihm.“
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und setzt ihn alsbald als Erben ein, indem er ihm bereits zu Lebzeiten sein Ver-
mögen überschreibt.

Für das Schweigen ist der Mund ebenso zentral wie für das Sprechen. Das
Schweigen konzentriert die Aufmerksamkeit der Figuren auf Verordnungen und
Dekrete, die Besitzstand und Verfügungsgewalt vorab regeln sollen. Die geringen,
dafür aber umso deutlicher Wirklichkeit stiftenden Buchstabenmengen werten
alles Schriftliche auf. Neben einer Schachtel mit einem Buchstabenspiel, das le-
diglich aus fünf Buchstaben besteht, sind es Verfügungen mit Gesetzeskraft, also
„vollgültige Dokumente“,95 die sich die Akteure als die Verhältnisse beglaubigen-
de und die Figuren auf ihre Rollen hin domestizierende aushändigen. Eine Ver-
ordnung ist wie andere Rechtsmittel von der Logik affiziert, überschritten zu
werden, lädt ein zur Überdehnung von Befugnissen, das Dekret erhält hier eine
doppelte Funktion. Offiziell regelt es Erbschafts- und Besitzstandverhältnisse, re-
duziert Nicolo jedoch zugleich auf seinen Status als Sohn. Doch will die Dome-
stizierung, die Einschwörung auf seine Rolle als Adoptivsohn bei Nicolo nicht
gelingen; er steuert vielmehr andere Leerstellen innerhalb des familiären Gefüges
an, wie etwa die Stelle des potenten Partners von Elvire, die er mit seiner Präsenz
auszufüllen versucht. Die von Piachi selbst bemühten Rechtsmittel zur Legitimie-
rung und Beglaubigung der supplementären Ökonomie haben Nicolo nicht in
seine Rolle hinein domestiziert, sondern ihn in die Welt der zwischenmenschliche
Verhältnisse regulierenden Verfügungen initiiert, ihn mithin ermuntert, seine so-
ziale Rolle zu überschreiten.

Alle Figuren werden durch heterogene Sprachen der Verstellung markiert, und
erst das logogriphische Buchstabenspiel bzw. die anagrammatische Beziehung
zwischen Colino, dem Retter der Stiefmutter Elvire, und dem Adoptivsohn Ni-
colo, werden zum Schlüssel der Lektüre. Dasjenige, was bis dahin lediglich als ei-
ne Abfolge von Vorfällen berichtet wurde, erhält von dieser Szene aus rückwir-
kend seine Logik. Als Adoptierter wähnt sich Nicolo auch im buchstäblichen
Sinne als Erwählter (Colino) und erweist sich im falsch verstandenen Modus der
Erwählung (Adoption) als krasse Fehlbesetzung: Nachdem er seine Stiefmutter zu
verführen versucht hat, stirbt diese am Fieber; bald weist er den Vater, indem er
die ihm im Voraus überschriebene Verfügungsgewalt über den gesamten Besitz
gegen ihn wendet, aus dem Haus. Kleist beerbt den Schauerroman, wenn er die
Streuwirkung des Geheimnisses mit dem Modell der (bürgerlichen) Familie ver-
schränkt, die als unordentliche und fragile Elternschaft mystifiziert und Ver-
wandtschaft nur mehr über Substitute aufrechterhält. Während in der Kleist-
Rezeption häufig auf das Gesetz einer unendlichen Reihe von aufgehobenen und
nachträglich ersetzten menschlichen Beziehungen hingewiesen wurde, unter-
scheidet Sigrid Weigel die differenten Modi der Substitution: „die Familie als
quasi natürliche Genealogie, die Familie als Vertrag und die Familie als Feld ima-

                  

95 Kleist: Der Findling, S. 213.
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ginärer Besetzungen der einzelnen Positionen“.96 Das Pendant zu diesen imaginä-
ren Besetzungen der Positionen ist der Beziehungswahn: Der brüchige Hand-
lungsverlauf wird gleichsam vorangetrieben durch die unheimliche Kraft des
Ähnlichen, die in Form der fortwährenden Beglaubigung der Verhältnisse, der
Zuordnung von Erbe und der Substitution von Leerstellen innerhalb der Genea-
logie aufzuhalten versucht wird. Die tödliche Dynamik entwickelt sich, weil im
Anagramm nur „das Gesetz der Ähnlichkeit, nicht aber das der différance erkannt
wird“.97

Piachis versuchter Einspruch gegen die früher getätigte Überschreibung seines
Vermögens wird nicht nur nicht erhört, sie wird vielmehr durch moralisch frag-
würdige, aber einflussreiche Institutionen ein zweites Mal rechtskräftig. Im Sinne
einer langsamen Entdeckung der Grausamkeit schlägt die ursprünglich positive
Konnotation des Erbvertrags um in eine Hyperbolik der Rache. Am Ende der No-
velle wird Piachi in flagranti dabei beobachtet, wie er „Nicolo zwischen den Knien
hielt, und ihm das [Nicolos Besitzstand regelnde] Dekret in den Mund stopfte“.98

Die Szene markiert zunächst das endgültige Scheitern der Bemühungen, aus dem
Findling einen adäquaten Nachfolger zu machen. Anders als bei Kohlhaas, für den
der Akt des Verschluckens einer Weissagung, wie noch ausgeführt werden wird, ei-
nen letzten Sieg darstellt, verweist die gewaltsame ‚Fütterung‘ gerade auf die Un-
freiwilligkeit des Erwählten und auf die gescheiterte Supplementierung und Fort-
führung der Genealogie. Obwohl das Schriftstück hier – wie die Schriftrolle des
Ezechiel – als ambivalentes Objekt erscheint, „da die Nachfolgeregelung, die es ra-
tifiziert, von Piachi zunächst ersehnt, anschließend jedoch bitter bereut wird“,99

dient die Einverleibung nicht einem umfassenderen Verständnis der Schrift. Das
Hineinstopfen des Dekrets in den Mund des Bewusstlosen oder gar schon Toten
entmetaphorisiert vielmehr eine vorangegangene, vom Erzähler eigentümlich dras-
tisch formulierte Stelle, in der Kleist Nicolos Bekenntnis zu Elviras Nichte und der
damit verbundenen Hoffnung auf besseren menschlichen Umgang im Bild der
Verstopfung einer Quelle des Übels fasst: Piachi zeigt sich von seinem neuen Sohn,
der in Geschäftsdingen ganz wunderbar funktioniert, nur durch dessen Kontakt
mit den Mönchen des Karmeliterklosters sowie seiner Anfälligkeit für die Beischlä-
ferin des Bischofs irritiert, eine Einschränkung, die alsbald behoben scheint:

Doch da Nicolo sich, in seinem zwanzigsten Jahre, mit Constanza Parquet, einer
jungen liebenswürdigen Genueserin, Elvirens Nichte, die unter ihrer Aufsicht in
Rom erzogen wurde, vermählte, so schien wenigstens das letzte Übel damit an der
Quelle verstopft.100

                  

  96 Sigrid Weigel: Der „Findling“ als „gefährliches Supplement“. Der Schrecken der Bilder und die
physikalische Affekttheorie in Kleists Inszenierung diskursiver Übergänge um 1800, in: Kleist-
Jahrbuch (2001), S. 120-134, hier S. 126.

  97 Ebd.
  98 Kleist: Findling, S. 214.
  99 Schmidt-Hannisa, „Jetzt eß ich das Buch“, S. 239.
100 Kleist: Findling, S. 201 f. (Hervorhebung im Original).
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Die Metapher der verstopften Quelle wurde zu Recht als eine für das Vorhaben
der Dämpfung von Nicolos Triebstärke eigentümlich ungeeignete und überde-
terminierte beschrieben,101 zumal es sich bei dem Begehren um eines handelt, das
Piachi und Elvire in ihrer allzu bereiten, forcierten Einsetzung des Findlings und
ihrer Verwechslung von Fürsorge mit ökonomischer Sicherheit geweckt und dem
sie Nahrung gegeben hatten. Das Resultat dieses selbstgemachten Begehrens ist
die Schlussszene, in der alles falsch ist: Den Sterbenden zwischen den Knien, wird
die Geste des Gebärens und Nährens subvertiert.

In der Überformung der Nähr- zur Erstickungsszene durch denjenigen, der
Nicolo aufgenommen und zu dem gemacht hat, was er ist, wird die von Anbe-
ginn zweifelhafte Fürsorge überzeichnet, die die Löcher in der natürlichen Ge-
nealogie überdecken half. Eben diese Metapher der verstopften Quelle findet ihre
wörtliche Entsprechung in der Szene gewaltsamer Einverleibung, die auf die
Kopfverletzung Nicolos durch Piachi folgt.

Am Ende ist Nicolo ein hirnloses Gefäß für das von ihm erwirkte und durch
ein Sprechen zur falschen Zeit nötig gewordene Dekret. Verhindertes oder fal-
sches Sprechen treibt Schriftstücke und erst recht das tödliche hervor. Dem
Hang, unvollkommen besetzte, familiäre Rollen mit der Präsenz des Ersatzsohnes
aus- oder aufzufüllen, korrespondiert das gewaltsame Verstopfen seines Mundes,
der für das fordernde Sprechen zuständig ist.

Die enorme, auf mehrfache Weise mit dem Tod affizierte Aufwertung des
Schriftlichen hat auch gattungstheoretische Implikationen. Denn seit Giovanni
Boccaccios Decamerone wird die Gattung der Novelle als eine gegen den Tod er-
fundene verstanden, obschon insbesondere die Novelle im 19. Jahrhundert Ge-
walt nahezu obsessiv inszeniert und detailliert von vielen brutalen Toden erzählt.
In Michael Kohlhaas und Der Findling, die auch in Hannelore Schlaffers Poetik
der Novelle zusammengedacht werden, greifen die Protagonisten der Gerechtig-
keit vor und überbieten ihr Strafmaß.102 Kleist setzt einen impliziten Hinweis auf
Boccaccio, indem er den Kaufmann Piachi in eine von einer pestartigen Krank-
heit heimgesuchte Gegend geradezu entsendet. In beiden Fällen generiert die Pest
oder eine ihr verwandte kontagiöse Krankheit Erzählhandlungen, nur kehrt die
Erzählergemeinschaft Boccaccios der in Florenz wütenden Pest den Rücken, in-
dem sie aufs Land flieht, während Piachi die Krankheit, wenn nicht zu suchen, so
doch – vordergründig geschäftehalber – nicht zu meiden scheint. Eben dieses Zu-
steuern auf die tödlich verlaufende Krankheit erlaubt es, den Findling als das
Projekt einer (schriftlich vorweggenommenen) Selbstabschaffung Piachis zu lesen,
ein Projekt, das auch seine ‚treue, treffliche‘ Frau mit einbezieht, „die wenig
Wünsche in der Welt hatte“.103 Die vielen, vom Erzähler oftmals unterbetonten

                  

101 Hans Richard Brittnacher: Implosionen des Sinns und Ekstasen der Gewalt. Zur Prosa Hein-
rich von Kleists, in: Hans Richard Brittnacher und Fabian Stoermer (Hg.): Der schöne Schein
der Kunst und seine Schatten. Festschrift für Rolf-Peter Janz, Bielefeld 2000, S. 317-344, hier
S. 330.

102 Hannelore Schlaffer: Poetik der Novelle, Stuttgart 1993, S. 148.
103 Kleist: Der Findling, S. 202.
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Tode und die folgende Supplementierung kehren das Nichtersetzbare geradezu
hervor und insistieren zugleich auf einer novellenpoetologischen Tradition.

Die dem Dekret vorangegangene Verschreibung des Erbes ist also bereits ein
schriftlich vorweggenommener Tod, dem sich nur mehr der leibliche Körper fü-
gen muss. Seinen und Elvires ‚rechtlichen‘ Körper hat Piachi qua Übertragung
des Erbes zu Lebzeiten bereits annulliert, lange bevor die Abschaffung den physi-
schen Körper also erreicht. Piachis Reise nach Rom ist von ihrem Resultat her ge-
sehen der Beginn einer Selbstauslöschung, die alsbald auf eine rechtliche Grund-
lage gestellt wird. Auf dieser Reise nämlich vertauscht er den natürlichen Sohn
mit dem Substitut, da dieser qua formal-rechtlicher Inthronisierung und büro-
kratischer Domestikation der bessere, passgenauere Sohn zu sein verspricht. In
Erwartung des eigenen Todes muss Piachi zunächst den Tod der Anderen in
Kauf nehmen, die gleichsam den eigenen aufschieben: Zunächst stirbt der leibli-
che Sohn, dann die Schwiegertochter und das Enkelkind und schließlich die
Ehefrau.

Der doppelte Schmerz – über Elvires Tod und das von der Regierung erlasse-
ne, Nicolo den gesamten Besitz bestätigende Dekret – erfordert eine doppelte
Tötung. In der Art der Tötung werden noch einmal die jeweiligen Übertretungen
Nicolos vollzogen: Die Weise, in der Piachi den Kopf Nicolos an die Wand
drückt, sodass das Gehirn austritt, erinnert an die Anmaßung Nicolos, die in der
Übernahme der Rolle des am Kopf verwundeten Colino lag und in der er den
impotenten Piachi zu überbieten suchte. Die gewaltsame Einverleibung weist zu-
rück an den Beginn devianten Verhaltens, auf die Kutschfahrt, bei der Nicolo
den Platz des toten Sohnes vorab eingenommen hat und der Trauer Piachis nicht
mit der erwartbaren Empathie, sondern Nüsse essend begegnet. Nüsse zu knak-
ken ist das Geschäft des Teufels, als nahrhafte Frucht sind sie jedoch auch Zei-
chen eines existentiellen Hungers. Die positive Geschichte der Einverleibung, ei-
ner Transformation der Schrift in den Körper zum Zwecke ihrer vollständigen
Durchdringung, wird hier vollends widerrufen und erinnert nur mehr ironisch an
den erzieherischen Umgang mit kindlichen Erstlesern, denen man Nahrung in
Form von Buchstaben verabreicht, um ihnen die Mühen der Alphabetisierung zu
versüßen.104

Die oral-sadistische Einverleibungsszene legt eine bisher vernachlässigte Lesart
des Endes der Fabel nahe: Die väterliche Geste, die den missratenen Sohn zwi-
schen den Knien justiert, anstatt ihn zu halten, offenbart den Zusammenhang
von Liebe und Ekel. Der weit aufgerissene Mund, hier des Sterbenden oder be-
reits Toten, ist weniger ein Körperzeichen der Groteske, sondern Teil einer Iko-
nologie des Ekels.105 Für den Zusammenhang von Einverleibung und Ekel spricht
die Choreographie der Todesart: Erst wird der Kopf zerschmettert und dann wird

                  

104 Dass Nicolo ein selektiver und kein den ganzen Sinn erfassender Leser war, wie es Einverlei-
bungsszenen intendieren, zeigt u. a. sein Spiel mit einigen wenigen Buchstaben.

105 Winfried Menninghaus: Ekel: Theorie und Geschichte einer starken Empfindung, Frank-
furt/Main 1999, S. 77. Menninghaus weist auf das Muster des Ekels in Kleists Penthesilea hin.
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der Mundraum des Sterbenden oder bereits Toten, nicht aber der Magen trak-
tiert. Die Schrift bleibt stecken, so lässt sich die Szene ergänzen, dringt also nicht
in diejenige Region vor, die traditionell mit der verdauenden, transformierenden
und memorierenden Aneignung von Wissen belegt ist. Zum Muster des Ekels als
Gegenstück zu dem der Liebe gehört die Erfahrung einer Nähe, die nicht gewollt
wird.106 Im Bild der Speise als einer ungewollten, nicht freiwillig geschmeckten
Einverleibung wird das Ekel-Paradigma und sein Symptom der Sättigung als
Grenzwert des Ästhetischen aufgerufen.107 Dem „häßlichen Tod“ korrespondiert
der Ekel als Teil eines die Moderne charakterisierenden Gegenentwurfs zum Ideal
des Schönen.108 Der doppelte Tod Nicolos ist eine grausam-lustvolle Verabschie-
dung des Heldenkörpers samt seiner (ohnehin unausgesprochenen oder fehlge-
henden) Äußerungen. Sein Körper ist nicht erst durch seine womöglich bereits
eingetretene Unbeseeltheit ein „leerer“.

Durch Gewalt, die die Eigenschaft des Unverhandelbaren besitzt und mit der
Einverleibung von Schrift die Idee der Unmissverständlichkeit (durch totale Ab-
sorption) teilt, macht Piachi dem schrifthörigen Körper ein Ende. In der Art
der Ermordung pervertiert Piachi die Gültigkeit der Verschreibung, indem sie
die Polyvalenz des Wortes offenbart: Vom Ende her betrachtet, hat sich Piachi
tatsächlich ‚verschrieben‘, dem Sohn nämlich unverdientermaßen das Erbe zu
Lebzeiten überlassen. Kleists Findling gehört in den Bereich der end-determined
fictions insofern, als die Erzählung um der Unrecht ins Recht setzenden Schrift
willen auf eine „Nahsicht der Gewalt“,109 auf eine grelle, nahezu theatrale Vergrö-
ßerung zuläuft, die sich am Ende der Fabel realisiert, ohne mit dem Ende der Er-
zählung zusammenzufallen.

Das vom Erzähler zunächst durch verquere Analogien geleugnete Unheimli-
che110 lebt bei Kleist auf im Paradox der zugleich nackten wie codierten Gewalt.
Der doppelte Tod Nicolos ist „ein anschauliches Bild für die Radikalität eines
Sadismus, der dem Opfer seinen allzu frühen Tod verübelt – Piachi findet sich
mit dem Tod nicht ab, er schändet noch den Körper des Opfers, will dessen voll-

                  

106 Menninghaus: Ekel, S. 7. Vgl. dazu auch Michael Wirth: Heinrich von Kleist, die Abkehr vom
Ursprung. Studien zu einer verweigerten Kausalität, Frankfurt/Main 1992, S. 20: „Das Dekret,
welches im Munde Nicolos das Hirn ersetzt, wird zum textuellen Bindeglied zwischen der Er-
zählung und der über sie hinausweisenden, innerhalb der Erzählung selbst nicht realisierten,
narrativen Option der Suche nach Zuneigung.“

107 Das Charakteristikum des Ekels ist nicht das Genug, sondern der Umschlag von Befriedigung
in ein Zuviel. Vgl. Menninghaus: Ekel, S. 17.

108 Walter Müller-Seidel: Todesarten und Todesstrafen. Eine Betrachtung über Heinrich von
Kleist, in: Kleist-Jahrbuch (1985), S. 7-38, hier S. 8 f.

109 Brittnacher: Implosionen des Sinns und Ekstasen der Gewalt, S. 317.
110 Die durch den Erzähler geschilderte Gemütslage Piachis mit Blick auf Nicolo beruht auf einer

verqueren, eben nicht leicht begreiflichen Analogie: „Piachi schickte ihn [Nicolo] in die Schule,
wo er schreiben, lesen und rechnen lernte, und da er, auf eine leicht begreifliche Weise, den
Jungen in dem Maße lieb gewonnen, als er ihm teuer zu stehen gekommen war, so adoptierte er
ihn […].“ Kleist: Der Findling, S. 201. Stephens bezeichnet die durch die Erzählerinstanz ge-
fällten Urteile als borniert und ohne jede vermittelnde Funktion. Anthony Stephens: Kleist –
Sprache und Gewalt, Freiburg/Breisgau 1999, S. 47.
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ständige Annihilierung, will ihm sogar den leiblichen Sohn wieder abfordern: Auf
jeden Fall will er ihn wieder in das Nichts zurückverwandeln, das er war, bevor
er, der großherzige Kaufmann, sich seiner erbarmte.“111 Das Unheimliche dieser
‚taub-stummen‘ Figuren geht auf die Darstellung ihres Untergangs über, die Ge-
walt ist keine zweckdienliche, sondern ein in Dimension und Aufbau exzessiver
Endzweck.

Die Szene steht quer zu denjenigen Implikationen der Einverleibung von
Schrift, welche die Schrift um der besseren Verstehbarkeit willen von innen er-
fahrbar machen soll, um sie mündlich weiterzutragen. Kein Anderer nämlich hat
die Verschreibung besser verstanden und zu instrumentalisieren gewusst als Ni-
colo. Die Szene verkehrt die Reihenfolge innerhalb der Ezechiel-/Johannes-
Erzählung: Erst ‚predigt‘ Nicolo in indirekter Rede sein vereindeutigtes und
schriftlich legitimiertes Besitzrecht: „An ihm, dem Alten, sei es, das Haus zu räu-
men, denn er, durch vollgültige Dokumente eingesetzt, sei der Besitzer und wer-
de sein Recht, gegen wen immer auf der Welt es sei, zu behaupten wissen!“112

Und erst nach oder während seines Todes verleibt Piachi ihm das verifizierte Do-
kument ein. Schrift wird einbehalten und findet ihre Bestimmung im Mund oder
wie bei Kohlhaas im Magen im Sinne einer unterbrochenen Inthronisierung:
Nichts tönt mehr wohlverstanden aus ihnen heraus. Hier erfolgt keine Initiation
zum Propheten, sondern eine in die nun adäquate Sprachlosigkeit des Todes.

Das Verschlingen von Schrift ist das Bild für die Unbedingtheit der Gewalt,
dies verdeutlicht die Leselenkung durch den Erzähler. Denn dem Hauspersonal
entgeht offenbar der Anschlag auf den Kopf Nicolos, nicht aber der auf den
Mund als „Quelle der Lüge und Verstellung“: „Die Leute, die im Hause waren,
bemerkten ihn nicht eher, als bis die Tat geschehen war; sie fanden ihn noch, da
er den Nicolo zwischen den Knien hielt, und ihm das Dekret in den Mund
stopfte.“113 Wenn die Phänomenologie des Verbergens ihre Metapher in der Ver-
stellung findet, so die der Buchstäblichkeit im Verschlucken. Die Zentrierung auf
den Mund macht deutlich, dass der Körper schneller erkennt als das aus-
schnitthaft funktionierende Bewusstsein.114

In der Novelle Michael Kohlhaas steht das Verhältnis von Einverleibung und
Vernichtung des Gegners unter gänzlich anderen Vorzeichen, auch wenn dort
dem Findling verwandte Verrätselungsstrategien wie das Gesetz der Ähnlichkeit
am Werk sind. Kleist siedelt sein hybrides Gebilde aus Chronik, Drama und
Räuberroman in der Frühzeit der Moderne, im 16. Jahrhundert an, einer Zeit der
Etablierung des absolutistischen Staates. Hier überlagern frühabsolutistische die
staatsrechtlichen Auffassungen des Mittelalters auf eine Weise, dass der im mit-
telalterlichen Gesellschaftsvertrag verankerte Wert der Selbsthilfe obsolet wird.115

                  

111 Brittnacher: Implosionen des Sinns und Ekstasen der Gewalt, S. 339.
112 Kleist: Der Findling, S. 213.
113 Ebd., S. 214.
114 Brittnacher: Implosionen des Sinns und Ekstasen der Gewalt, S. 340.
115 Paul Michael Lützeler: Nachwort, in: Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, Stuttgart 2003,

S. 127-135, hier S. 129.
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Die Form des Rechtsvertrags ist das Dispositiv der ganzen Erzählung, der gebro-
chene Vertrag erinnert daran, dass naturrechtliche Vertragstheorien ihren Ur-
sprung in der Gewalt haben116 und evoziert darüber hinaus Strategien der Gegen-
gewalt, zu denen das Aufessen der Wahrsagung gehört. Im Findling bedient sich
Piachi als rechtlos gewordene Autorität der Schrift als Tötungsinstrument, im
Michael Kohlhaas ermöglicht das Schriftessen, Autorität samt ihren vielfältigen
Manifestationen in Zweifel zu ziehen.

Kohlhaas, von dem erzählenden ‚Chronisten‘ in der Rückschau hochgradig
ambivalent als einer der „rechtschaffensten und entsetzlichsten Menschen seiner
Zeit“ beschrieben,117 setzt aus verletztem Rechtsgefühl einen ganzen Staat in Be-
wegung, bis er schließlich zum Räuber und Mörder wird. Anlass für diese Ent-
wicklung des bis in sein dreißigstes Lebensjahr friedfertig und wohltätig lebenden
Pferdehändlers ist die willkürliche Einbehaltung seiner beiden wohlgenährten
Pferde durch den Junker Wenzel von Tronka, der alsbald mithilfe seiner weitver-
zweigten und paktierenden Familie erfolgreich gegen Kohlhaas intrigiert. Das
Prinzip der Ähnlichkeit regiert den letzten Teil der Novelle, das hier nicht wie im
Findling der Verunsicherung des Status innerhalb des familiären Gefüges dient,
sondern eingesetzt wird, um ein Schriftstück mit Beweiskraft, hier eine Prophe-
zeiung, aufzuwerten. Ein altes Zigeunerweib sagt den Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg in Jüteborg die Zukunft voraus: Während dem Kurfürsten von
Brandenburg eine erfolgreiche Regentschaft und Glück für seine Nachkommen
prophezeit werden, ist die Nachricht für den Kurfürsten von Sachsen verschlüs-
selt. Den Schlüssel zu dieser Nachricht übergibt die Zigeunerin, deren Hände,
Gesichtszüge und Körperbau eine verblüffende Ähnlichkeit mit Kohlhaas’ ver-
storbener Frau Lisbeth aufweisen und die sogar das gleiche Mal am Hals trägt,
dem zufällig anwesenden Kohlhaas, eine Notiz, die folgende Informationen über
den Kurfürsten von Sachsen enthält: „den Namen des letzten Regenten [seines]
Hauses, die Jahreszahl, da er sein Reich verlieren, und den Namen dessen, der es,
durch die Gewalt der Waffen, an sich reißen wird“.118 Dieses Schriftstück mit
apotropäischer Wirkung – es soll Kohlhaas der Zigeunerin zufolge vor dem Tod
bewahren – trägt er in einer Kapsel um den Hals, die ihm der stark angeschlagene
Kurfürst von Sachsen entwenden möchte. Mittels dieser schriftlich fixierten, ein-
behaltenen Wahrsagung versteht Kohlhaas es am Ende, seine Hinrichtung in ei-
nen Triumph zu verwandeln, indem er die vom Kurfürsten von Sachsen angstvoll
erwartete und heißbegehrte Wahrsagung über die Zukunft des sächsischen Staates
verschlingt und damit das Wissen um den Fortgang der Geschichte mit sich ins
Grab nimmt.

                  

116 Klaus-Michael Bogdal: Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas, München 1981, S. 41 f.
117 Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas (Aus einer alten Chronik), in: Heinrich von Kleist:

Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, hg. von Helmut Sembdner, München 1987, S. 9-103, hier
S. 9.

118 Kleist: Kohlhaas, S. 92.
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Damit durchkreuzt er den Plan des Kurfürsten von Sachsen, der in der Absicht
nach Berlin gekommen war, seiner Hinrichtung beizuwohnen, die Kapsel nach
seiner Verscharrung ausgraben „und den Zettel, der darin befindlich ist, eröff-
nen“119 zu lassen. Kurz vor seiner Hinrichtung löst Kohlhaas die bislang um den
Hals getragene Kapsel mit der Wahrsagung von der Brust,

nahm den Zettel heraus, entsiegelte ihn, und überlas ihn: und das Auge unverwandt
auf den Mann mit blauen und weißen Federbüschen gerichtet, der bereits süßen
Hoffnungen Raum zu geben anfing, steckte er ihn in den Mund und verschlang
ihn. Der Mann mit blauen und weißen Federbüschen sank, bei diesem Anblick,
ohnmächtig, in Krämpfen nieder. Kohlhaas aber, während die bestürzten Begleiter
desselben sich herabbeugten, und ihn vom Boden aufhoben, wandte sich zum
Schafott, wo sein Haupt unter dem Beil des Scharfrichters fiel. Hier endigt die Ge-
schichte vom Kohlhaas.120

Michael Kohlhaas liest sich als Komplementärgeschichte zu der Prophetenerzäh-
lung aus dem Buch Ezechiel und der Johannesoffenbarung. „Er verschlingt den
Zettel über die Zukunft des sächsischen Staates zwar wie Johannes das Buch des
Engels, ohne aber den Auftrag zu erfüllen, der an den Evangelisten ergangen ist:
‚Du mußt abermals weissagen, von Völkern und Nationen und Sprachen und
vielen Königen.‘“121 In der Literatur des 19. Jahrhunderts, die vom Schriftessen
handelt, wird die Logik der Ezechiel-Szene entweder gegen ihre herrschende
Funktion gewendet oder sie erfüllt sich nur zu einem geringen Teil. Kohlhaas’
Aufessen der Prophezeiung nach vollzogener Lektüre ist – darin der gewaltsamen
Einverleibungsszene im Findling gleich – überdeterminiert, bedenkt man, dass die
Wahrsagung ein Privileg der Rede ist. Indem die Worte aufgeschrieben werden,
verlassen sie den im Hinblick auf ihre nachhaltige Wirkung flüchtigen Raum der
Mündlichkeit und verharren im Modus der Schrift, die Überzeitlichkeit und
Überleben, hier vor allem aber Verfügungsgewalt und einbehaltenes Mehrwissen
verspricht. Die ohnehin magischen Worte einer Zauberin werden durch den ma-
gischen Akt der Einverleibung nicht neutralisiert. Einverleibung dient hier also
keinem von der Zigeunerin avisierten, apotropäischen Ritual, sondern garantiert
die Vernichtung des eigentlichen Adressaten über die radikale Einbehaltung und
mithin die totale Unlesbarkeit des Zettels. Essen bedeutet nicht nur Verfügungs-
gewalt über die Schrift, sondern impliziert ihre Auflösung. Durch das Aufessen
der Wahrsagung tritt die Zukunft wieder in den Raum der Ungewissheit. Damit
bleiben die Figuren in ihre Zeitlichkeit eingesperrt und ohne jede Möglichkeit,
ihre Zukunft durch das Wissen um sie zu manipulieren. Auch hier lenkt der Er-
zähler das Gewicht und die Aufmerksamkeit auf die Schriftverschlingungsszene
und lässt die anschließende Enthauptung in einem quasi unbemerkten Augen-
blick erfolgen, wodurch er Kohlhaas eine Intimität des Todes leiht. Doch anders
als im Findling sind – das zeigt die Schlussszene deutlich – Einverleibungs- und

                  

119 Kleist: Kohlhaas, S. 101.
120 Ebd., S. 103.
121 Schlaffer: Poetik der Novelle, S. 192.
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Schluckphantasien auch Gewinnphantasien: „Alles, was gegessen wird, ist Gegen-
stand der Macht“, heißt es in Elias Canettis Masse und Macht.122 Die Prophezei-
ung wird hier wie ein Kassiber (abgeleitet aus dem jiddischen ‚kessav‘, d. i. Schrift,
und ‚kaswenen‘, d. i. schreiben) – dem klassischen Mittel der Geheimkommuni-
kation – gehandelt und teilt auch dessen Schicksal; Prophezeiung und Kassiber
werden am Körper getragen, haben eine kommunikative Funktion und werden
notfalls aufgegessen bzw. nach deren Rezeption irreversibel vernichtet, bevor sie
in falsche Hände geraten.123 Die Einbehaltung der Prophezeiung/des Kassibers ist
eine Form der Ermächtigung, die sich zugleich als Gegenmacht geriert, denn die
Botschaft soll an der Kontrolle/der Zensur vorbei in eine andere Sphäre verbracht
werden. Dieser Form der geheimen Übermittlung liegt die Einschränkung der
Freiheit entweder des Absenders oder des Adressaten zugrunde. Der Kassiber ist
mehrfach codiert, denn sowohl sein Inhalt als auch die Form und die Wege der
Übermittlung sind geheim, mit der verschluckten Botschaft verschwindet auch
der Textträger und mithin jedes Indiz auf den Schreibakt, die Schreibsituation
und den Absender. In Gefängnissen und totalitären Gesellschaften hat der
Schreibakt selbst eine existentielle Dimension, mitunter ist bekanntlich das Vor-
handensein von Textträger und Schreibutensil ein potentielles Konspirations-
mittel und stellt auch unabhängig von der Botschaft ein corpus delicti dar. Zu den
im Kapitel 2.5 des zweiten Teils ausgeführten Szenen des ‚Schreibens am Feuer‘
und den Formen blitzschneller Vernichtung weist der verschluckte Kassiber Ent-
sprechungen auf. Das Verschlucken lässt sich jedoch den definitiveren und im
Sinne einer Gegengewalt politisch wirksameren Gesten zuordnen, weil es den
Körper als einen antastbaren und zugleich unhintergehbaren in ein machtpoliti-
sches Zentrum rückt.

Einen impliziten Hinweis auf Michael Kohlhaas, hier jedoch mit Blick auf das
Ausbleiben von zivilem Ungehorsam zugunsten ‚leidenschaftlicher Bekenntnisse‘
während der NS-Zeit, liefert im Übrigen ein hartnäckiges Gerücht über keinen
geringeren als den Philosophen Jürgen Habermas, der einen kompromittierenden
Zettel aus der NS-Zeit vor Publikum aufgegessen haben soll. Joachim Fest hat
dieser flüchtigen, anonymen Rede in seiner Autobiographie Ich nicht (2006) ein
schriftliches Äquivalent gegeben: Dass Habermas diese Geschichte anhängt, lässt
sich aus dem Kontext nur schließen. In Ich nicht entfaltet Fest ein perfides Spiel
mit seinem eigenen, ohnehin problematischen Titel: ‚Ich nicht‘, aber ‚Er schon‘,
so lautet der auf Habermas bezogene Subtext. Die anonyme Rede des Gerüchts
nur dem Duktus nach wahrend, denunziert der Text in Wahrheit jedoch den
Ungenannten – vor dem Hintergrund seiner führenden Rolle im sogenannten
Historikerstreit: „Einer der führenden Köpfe des Landes“, so wird dort berichtet,

                  

122 Canetti: Masse und Macht, S. 257. Zu den Zähnen als auffälligstem Instrument der Macht vgl.
ebd., S. 242 f.

123 Olaf Gätje: Formen unerlaubter Kommunikation in totalen Institutionen – Kassiber, in: Stef-
fen Pappert, Melanie Schröter, Ulla Fix (Hg.): Verschlüsseln, Verbergen, Verdecken in öffent-
licher und institutioneller Kommunikation, Berlin 2008, S. 349-373.
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„war in den Zeiten des ausgehenden Hitlerreiches HJ-Führer und dem Regime
mit allen Fasern seiner Existenz verbunden gewesen. Auf einer Geburtstagsfeier in
den achtziger Jahren habe ein ehedem Untergebener [gemeint ist der Historiker
Hans-Ulrich Wehler] ihm, als seinem früheren HJ-Vorgesetzten, ein von diesem
im Frühjahr 1945 verfasstes Schreiben über den Tisch gereicht, das ein leiden-
schaftliches Bekenntnis zum Führer enthielt. Ohne einen genaueren Blick auf das
Schriftstück zu werfen, so geht die Geschichte nach dem Zeugnis mehrerer Teil-
nehmer und Eingeweihter weiter, habe der Angesprochene das Papier zerknüllt,
in den Mund gesteckt und nicht ohne einiges Herauf- und Herunterwürgen ge-
schluckt. Man mag darin eine Art Schadensabwicklung sehen, die Belastungen
der Vergangenheit für sich persönlich loszuwerden.“124 Fest schildert, wie er sagt,
eine der gezielten Ausflüchte aus dem späten Bekenntnisdilemma, das Schrift-
steller und Intellektuelle wie Günter Grass 2006 für sich nutzten.125 Diese Anek-
dote hat ihre Transformation in Schriftlichkeit allerdings nicht überstanden, auf-
grund der Interventionen von Habermas und Wehler ist sie in ihren alten Status
als nicht autorisierte, mündliche Rede zurückversetzt worden.

Kleists Kohlhaas scheint diesem Gerücht zumindest als Kontrastfolie gedient zu
haben, denn das Gerücht beklagt ja gerade die mangelnde Distanz zum Regime
und den ausgebliebenen Ungehorsam, wodurch das Aufessen des Zettels keine
selbstbewusste, sondern vielmehr eine schamvolle, kaschierende Geste ist.

Kehren wir zurück zu Kleist: Das Aufessen von Schrift steht bei Kleist am En-
de der Fabel, wodurch es nicht nur in seiner Funktion der Einbehaltung die
poetologische Ebene tangiert. Die Schrift kann nicht nur nicht mehr ihren
Zweck erfüllen, sie löst sich mitsamt dem Schriftträger auf und stellt im Falle des
Findling eine Unbrauchbarkeitserklärung an eine Schrift dar, die sich nicht damit
begnügt, Recht aufzuzeichnen oder lediglich zu bewahren, sondern gestützt durch
korrupte Aussteller Recht setzt. Im Schreiben also liegt die Rechtshandlung
selbst. In der Erwirkung des Dekrets überprüft Nicolo die Gültigkeit der Verein-
barung und erneuert diese zu einem Zeitpunkt, an dem er alle Grenzen bereits
übertreten oder niedergerissen hat.

Diejenigen Gewaltszenarien Kleists, für die das Mittel eines Schriftstückes
konstitutiv ist, überschreiten ihren Zweck mit Blick auf eine Hermeneutik der
Erzählung. Ist die Einverleibung von Schrift ein Aneignungsverfahren, das alter-

                  

124 Joachim Fest: Ich nicht. Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend, Reinbek bei Hamburg
2006, S. 342 f. „Hat Habermas die Wahrheit verschluckt?“ titelt die Zeitschrift Cicero in der
Ausgabe vom November 2006, in der der Publizist Jürgen Busche dieses Gerücht vergeblich
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des im Juli 1986 in „Die Zeit“ veröffentlichten großen Aufsatzes von Jürgen Habermas gegen
jenen Beitrag von Ernst Nolte in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, der im Juni 1986 den
‚Historikerstreit‘ auslöste.

125 Kurz vor Erscheinen der Autobiographie Beim Häuten der Zwiebel räumte Günter Grass in ei-
nem Interview vom August 2006 erstmals öffentlich ein, sich kurz vor dem Ende des Zweiten
Weltkriegs freiwillig „zu den U-Booten“ gemeldet, dann aber zur Waffen-SS einberufen wor-
den zu sein und Arbeitsdienst in der Division „Frundsberg“ geleistet zu haben. Vgl. Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 12. 8. 2006, Nr. 186, S. 33.
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nativ zu hermeneutischen Lesarten diese perfektioniert, so überbietet die gewalt-
volle Einverleibung als Exzess ein Verstehen in einem umfassenden Sinne, da Ni-
colo die Substitutionsökonomie und den damit verbundenen Aktionsradius nur
zu gut begriffen hat. Der Aura der Geheimhaltung begegnet Nicolo, nach dem er
Fehlschlüsse hinter sich gelassen hat, mit einer an der Rhetorik der Verstellung
geschulten Präsenz. Das Geheimnis braucht bekanntlich einen oder mehrere
Modi, durch die das Einbehaltene auf sich aufmerksam machen kann: Bei Kleist
ist es die in der Forschung intensiv verhandelte Figur der Verstellung, die über ih-
re implizite und explizite thematische Bedeutung hinaus ein erzählstrategisch-
poetologisches Verfahren bildet. Der Verstellung, deren Bedeutungsrahmen die
Entstellung mit einschließt, ist semantisch der Begriff der Stellung zugeordnet,
der sich höfischen Klugheitslehren und Benimmregeln verdankt.126

Kleists Erzählungen sind im Kontext der Einverleibung von Schrift und der
verweigerten Mündlichkeit wesentlich, da er, anders als die bisherige Tradition,
der (ursprünglich positiven) Einverleibung von Buchstaben eine letale Wirkung
zuschreibt, auch wenn sie nicht im Wortsinne töten. Ohne Kleists Findling sind
(post-)moderne Tötungsszenarien mit den Mitteln der Schrift wie sie Umberto
Eco am Ende seines Romans Il nome della rosa, aber auch Peter Greenaway in
seinem Film The Cook, the Thief, his Wife & her Lover entwickelt, nicht denkbar.
Denn hier folgt die Todesart einer Eigengesetzlichkeit, der zufolge die Figuren an
den materiellen Manifestationen eben der symbolischen Ordnung, der sie sich
verschrieben haben, den Tod finden: Rechtswirksam in den Stand von Erben er-
hobene Figuren sterben an Dekreten, Bibliomane ersticken an Buchseiten. Die
tödliche Mahlzeit ist eine Art Spiegelstrafe, sie versteht sich als Negation von
Kultur im Doppelsinn.127

Die Vorstellung einer Restitution von Mündlichkeit, die manchen Einverlei-
bungsszenarien von juristischen Schriftstücken zugrunde liegt, gedenkt der Tatsa-
che, dass es sich bei Recht und Gericht um ältere Kulturelemente als die Schrift
handelt. Mündliche Rechtsüberlieferungen haben eine weitaus längere Tradition

                  

126 Adam Soboczynski: Versuch über Kleist. Die Kunst des Geheimnisses um 1800, Berlin 2006,
S. 118 f.

127 In dem Film Train de Vie (1998) versieht der Regisseur Radu Mihaileanu das Aufessen einer
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Yucca-Palme. Sagenhafte Geschichten von heute, München 1998, S. 50. In der ‚Sage‘ mit dem
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Punks zu schimpfen beginnt. Als an der nächsten Station ein Kontrolleur einsteigt, ergreift er
die Fahrkarte der Frau und isst sie kurzerhand auf.
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und bestehen von Ausnahmefällen abgesehen gleichberechtigt fort. Anders als bei
Operationen wie Unlesbarmachung oder Dekanonisierung ist hier die Textgat-
tung und die in ihr herrschende Funktion der Schrift als Recht setzendes Medi-
um Ziel der Vernichtung bzw. der Transformation. Es geht hier also weniger um
Schrift und die ihr anhängenden (Vor-)Urteile wie Haltbarkeit, fehlende perso-
nale Präsenz etc., sondern um die Einbehaltung bzw. Vernichtung der ‚Gattung‘,
auf die hin Schrift zugerichtet und instrumentalisiert wird: um Schriftstücke mit
Beweiskraft. Die im Findling dargestellte Einverleibung indiziert das komplexe
und ambivalente Band zwischen Recht und Schrift: Vor dem Hintergrund der
Substitutionsökonomie bedeutet die Einverleibung zum einen den radikalen
Zweifel an administrativen Kurzformen der Verrechtlichung, zum anderen sind
diese Dokumente wesentlicher Bestandteil der Legitimation hier vor allem ‚unor-
dentlicher‘ Familien. Der materielle Träger, das juristische Schriftstück und seine
jeweiligen Ausdifferenzierungen, stehen hier metonymisch, nicht der Wortlaut
der Schrift ist symptomatisch, sondern die Gattung, deren Konventionen, Ver-
klausulierungen und Codi(fizi)erungen sich die Schrift fügt.

In der pervertierten Nahrungsszene rekapituliert Piachi ein fehlgeschlagenes
Erziehungsprogramm, das den Zögling auslöscht. Mit dieser Lesart stehen Nicolo
– und mit Einschränkung auch Michael Kohlhaas – in einer Reihe literarischer
Verweigerer, deren beunruhigende Begleiterscheinungen ohne jede Begründung
bleiben und die ihren poetischen Ort bald inmitten der Amts- und Kanzleistuben
haben. Während in den beiden Erzählungen Kleists die Auftraggeber und Emp-
fänger juristischer Erlasse und geheim gehaltener Prophezeiungen sowie deren
domestizierende Funktionen im Vordergrund stehen, sehen wir in Herman
Melvilles Erzählung Bartleby the Scrivener (1853) den Juristen, Rechtsstudenten
und „law-copists“, den Abschreibern von Beurkundungen und Verschreibungen
bei der (verweigerten) Arbeit zu. Im Büro stockt nicht wie noch bei Kleist die
Rede, sondern alsbald der Schriftverkehr, den der Anwalt und Ich-Erzähler in der
missverstandenen Funktion des Vaters überwacht. Auch hier kündigt sich also ein
fehlgehendes Erziehungsprogramm an, das mit der Auslöschung des unbeugsa-
men Zöglings endet.

Bartleby the Scrivener ist eine Kanzleigeschichte, hier wird eine Schreiberexis-
tenz in ein bis dahin gut funktionierendes New Yorker Anwaltbüro versetzt: Der
Kopist Bartleby, der aufgrund des Nahverhältnisses zwischen juristischem
Schriftverkehr und Schrift bearbeitendem Körper in „heimlicher und zauberi-
scher Verbindung“ zu Kleists Erzählungen steht,128 ist ein bis dahin arbeitsloser
Schreiber an der Schwelle zu einem Zeitalter ohne Handschrift. Als ein bedürf-
nisloses Aufzeichnungswesen, „silently, palely, mechanically“,129 nimmt Bartleby
die Abschaffung der ‚Gattung‘ des Kopisten zugunsten der Schreibmaschine vor-
weg, versucht ganz Maschine zu werden, indem er zunächst die Berge der Schrei-

                  

128 Gilles Deleuze: Bartleby oder die Formel, Berlin 1994, S. 7.
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barbeit durch ein anfängliches Schreiben ohne Unterbrechung rationalisiert. Der
drohenden Abschaffung durch eigene, nahezu totale Effizienz zu begegnen be-
deutet, Bartlebys schreibende Hand als distanzierendes Element zwischen Schrift
und Körper zu ignorieren:

At first Bartleby did an extraordinary quantity of writing. As if longing famishing
for something to copy, he seemed to gorge himself on documents. There was no
pause of digestion.130

Als ein Schemen zwischen Mensch und Maschine ist er „halb lebendig, halb
Ding, aus wenigen noch erkennbaren Funktionsweisen und einigen seltsamen
Formeln zusammengesetzt“.131 Seiner eingeschränkten Mündlichkeit steht die
Konsumtion von Schriftstücken gegenüber, er vertilgt Anwaltsakten und spuckt
enorme Mengen an Abschriften aus: „Er ernährt sich ohne Umweg über die
Transformation in Geld und Lebensmittel direkt von den abgeschriebenen und
wiedergekäuten Worten.“132 Das Verschlingen der Dokumente, das zwischen der
Metapher und seiner Buchstäblichkeit changiert, ist der Index für die Mimikry an
den mechanischen Schreibapparat, der pausenlos und ohne Ermüdungserschei-
nungen Abschriften produziert. In dem konjunktivischen Komparativsatz des Er-
zählers – „As if longing famishing for something to copy, he seemed to gorge
himself on documents“ – kündigt sich die metamorphotische Qualität des
Schriftessens an der Schwelle zu ihrer Überschreitung an. Die Erzählung befragt
die Ordnungen des Essens und des effizienten Abschreibens auf ihr Verhältnis zur
gemeinsamen Basis der Konsumtion, parallelisiert die Aufnahme von geistiger
und materieller Nahrung und unterläuft diese Parallelisierung zugleich, denn das
Abschreiben ignoriert die lesende Aufnahme, den semantischen Wert der Schrift-
stücke geradezu. Während Bartleby nie zum Essen geht und sich heimlich von
wenigen Ingwernüssen ernährt, tragen die übrigen „law-copists“ Namen essbarer
Dinge: Turkey, Nippers und Ginger Nut. „They are food [...]. Food and drink
rule all three of them. There is considerable byplay involving sending out for
food, there is much talk of indigestion, and Bartleby is characterized by the food
he eats – that is, as the opposite of it, for he is not ‚hot and spicy‘.“133 Die Namen
schieben sich als Abwehrzauber zwischen die Körper und die Akten, die Fixierung
auf Essen lässt sie anders als Bartleby gar nicht erst in den Sog radikalen Akten-
konsums geraten. „Ginger Nut“, Rechtsstudent, ist nach dem Gebäck benannt,
das er für die Anderen zu holen hat. Turkey haftet der Geruch von Speisehäusern
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an und das Kratzen seiner Feder vermischt sich mit dem knirschenden Zermal-
men der knusprigen Stückchen in seinem Mund. Die „law-copists“ krümmeln
sich durch die Schriftstücke oder setzen das Nährende an die Stelle des Siegels. In
Turkeys Händen verändert sich „ginger cake“ zu ‚Kanzleimaterial‘: „Of all the fiery
afternoon blunders and flurried rashnesses of Turkey, was his once moistening
a ginger cake between his lips, and clapping it on to a mortgage, for a seal.“134

Cornelia Vismann hat aufgezeigt, dass in Bartleby die lange historische Entwick-
lung des Rechts umgekehrt wird. Indem Bartleby dort schläft, wo er arbeitet, und
die anderen „copists“ – so muss man ergänzen – an dem Ort essen, wo sie arbei-
ten, gelangen die ‚Bewohner‘ dieser Kanzlei an den Punkt in der Geschichte des
Rechts, als Wohnräume noch in Schreibstuben übergingen.135

Insbesondere bei dem über „ambition and indigestion“136 charakterisierten Ko-
pisten namens Nippers werden Arbeit, Affekte und Körperfunktionen in einem
diätetischen Modell verschränkt. Nippers neigt zur Überschreitung seiner eigent-
lichen Aufgaben und erinnert mithin an die historisch ambivalente Instanz des
Schreibers, dessen Stellung von der untergeordneten, medial definierten Position
bis zu derjenigen reichte, in der dem Schreiber die Zuständigkeit für das Wissen
in Gestalt Recht setzender Dokumente zugeschrieben wird. In der Kanzlei wird
deutlich getrennt zwischen den „strictly professional affairs, such as the original
drawing up of legal documents“ und „the duties of a mere copist“.137 Körperlos
wie ein Geist ahmt Bartleby die Effizienz der Maschine nach, bis seine Leiden-
schaft in ihr Gegenteil umschlägt. Eine Bitte des Anwalts, seine Arbeit zu unter-
brechen, um ihm anderweitig behilflich zu sein, setzt Bartlebys Funktion außer
Kraft und hält die Bewegung der Schreibtätigkeiten, ihre Ein- und Ausgänge,
an.138 Die Störung innerhalb der Konsumtion erhöht seinen Anteil an direkter
Rede um einen leicht variierenden, in der Kernaussage jedoch redundanten Satz,
dem vielleicht berühmtesten der Weltliteratur: „I would prefer not to“,139 sagt er,
als sein Chef ihn bittet, die kopierten Akten auf ihre Worttreue zu überprüfen. In
einem einzigen „Sprachstreich“ hat Bartleby alles gesagt, die Logik der Präferenz
reicht zur Aushöhlung jeder Voraussetzung der Sprache aus.140 Bartlebys Sprache
zieht sich hinter die Sprache zurück und affiziert die der anderen Schreiber, in-
dem sie alsbald auch ihnen ‚die Zunge verdreht‘, ein Eigenleben in deren Mün-
dern zu führen beginnt: Die Formel des ‚I would prefer not to‘ „sprießt und
wuchert“141 und hinterlässt Spuren in den Formulierungen aller beschäftigten

                  

134 Melville: Bartleby the Scrivener, S. 9.
135 Vismann: Akten, S. 48-66, hier S. 49 f.
136 Melville: Bartleby the Scrivener, S. 6.
137 Ebd.
138 Mainberger vergleicht Bartlebys Funktion mit etwas Unvorhergesehenem, „etwas wie die Null

in der Algebra. Sie setzt nichts zu und nimmt nichts weg, aber – je nachdem – kann sie poten-
zieren, vernichten oder in unfaßbare Dimensionen führen.“ Vgl. Mainberger: Schriftskepsis,
S. 189.

139 An zehn Stellen in Variationen: Melville: Bartleby the Scrivener, hier S. 11.
140 Deleuze: Bartleby, S. 20 f.
141 Ebd., S. 12.
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Schreiber. Dieser Satz übernimmt die Handlung, indem er leicht verändert, auf
seinen Konditional verzichtet oder gegen Ende tatsächlich nicht offen lässt, was er
nun lieber nicht will: „At present I prefer to give no answer.“142 Diese Formel
herrscht über das Abschreiben; indem sie es verunmöglicht, hat sie eine perfor-
mative, nicht sofort von Bartleby bemerkte Durchsetzungskraft. Bartlebys Schrei-
berfunktion liegt nicht in der Subsidiarität per se, sondern beschränkt sich auf
seinen Einsatz als subsidiäre Kraft in einem von ihm unabhängigen schriftlichen
Handlungszusammenhang. Er zieht es vor, die Akten nicht abzugleichen, nicht
zur Post zu gehen, seinen Finger nicht zur Verfügung zu stellen und geht auch
nicht aus dem Weg. Die „linguistische Formel einer Kanzellierung“ richtet sich
nicht nur gegen die unerledigte Kanzleiarbeit, sondern gegen den Sprecher selbst:
„Der Satz vertilgt den Sprecher. Bartleby wird Aktenvertilgter, Cancellierter.“143

Wo Schrift gegessen wird, triumphiert die Stimme durch die Stille hindurch. Der
letzte Satz des „silent man“ ist der Vollzug jener Abschaffung, die er nicht selbst
übernimmt. Mit dem Satz „I would prefer not to dine today“, ‚lässt er sich ster-
ben‘.144

3.4 Cuisine littéraire, Pantagruelismo, Papierbulimie
Honoré de Balzac Illusions Perdues

Edgardo Franzosini Il mangiatore di carta
Klaas Huizing Der Buchtrinker

Ein Szenario der Schriftvertilgung durch eine subsidiäre Schreiber-Existenz ent-
wickelt auch Honoré de Balzac in seinen, dem großen Zyklus der Comedie hu-
maine zugehörigen Illusions Perdues (1837-1843). Hier bewahrt ein als Priester
verkleideter Verbrecher namens Vautrin den Schriftsteller Lucien de Rubempré
vor dem Selbstmord, indem er ihm, veranlasst durch dessen anziehende Gestalt,
die Geschichte eines jungen Goldschmieds erzählt. Vautrin zufolge macht Baron
von Görtz, ein Minister des schwedischen Königs Karl XII., den jungen Mann
aufgrund seiner Schönheit zu seinem Günstling und Sekretär. Hier – wie in
Bartleby – finden in der nur auf den ersten Blick konfliktfreien Konstellation von
Mensch, Stift und Papier Verwirrungen im Hinblick auf das Schreiben als einer
Sache des Körpers statt. In Stockholm angelangt, gibt der Baron seinem Sekretär
furchtbar viel zu tun. Der junge Sekretär verbringt die Nächte mit Schreiben;
und wie alle, die stark arbeiten, nimmt er eine Gewohnheit an:

Il se met à mâcher du papier […]. Notre beau jeune homme commence par du pa-
pier blanc, mais il s’y accoutume et passe aux papiers écrits qu’il trouve plus savou-

                  

142 Deleuze: Bartleby, S. 22.
143 Vismann: Akten, S. 57.
144 Melville: Bartleby the Scrivener, S. 37.
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reux. On ne fumait pas encore comme aujourd’hui. Enfin le petit secrétaire en ar-
rive, de saveur en saveur, à mâchonner des parchemins et à les manger.145

Bald zerkaut der Sekretär Pergamente und andere kleine Schriftstücke, bis er
schließlich das Original eines Friedensvertrags isst, den die beiden Mächte Russ-
land und Schweden über Finnland abgeschlossen hatten. Daraufhin wird der Ba-
ron verdächtigt, aber sein Sekretär gesteht, den Vertrag aufgegessen zu haben.
Der Sekretär, noch immer ein Günstling des Barons, entkommt seinem Prozess
durch Flucht und rettet sich mit einer Empfehlung, die seine Manie nicht ver-
schweigt, an den Hof von Kurland. Auch der dortige Herzog macht ihn zum Se-
kretär, diesmal des Intendanten. Doch der Sekretär kann von seinem Laster nicht
lassen, da es sich um einen ‚selbstgeschaffenen Genuss‘ handelt: „Au milieu de
son travail et de la nuit où il le finissait, notre petit mangeur de papier s’aperçoit
qu’il mâche une quittance du duc pour une somme considérable.“146 Wie in den
Erzählungen Kleists, in denen das Aufessen der Schrift auch poetologischen Wert
hat, indem es die Fabel endigt, ohne die Erzählung zu beschließen, und Auskünfte
im Spannungsfeld zur einbehaltenen Mitteilung möglich werden, dehnt Balzac
sein Szenario des Verträge fressenden Sekretärs aus auf die erzähllogische Form
seiner ‚(Sozial-)Geschichtsschreibung‘ und die dort vorherrschenden und sich be-
dingenden gegenläufigen Kräfte. Die Kopplung von Geschichte machenden Ver-
trägen einerseits und individuellem, die Vorraussetzungen zu dieser Geschichte
einbehaltendem Laster andererseits markiert die Opposition zwischen der „His-
toire officielle“ und der „Histoire secréte“, die sich als eine „Histoire honteuse“
jenen unkontrollierten Leidenschaften verschreibt, die Balzacs Comédie humaine
bestimmen. Direkt im Anschluss an die Geschichte des „petit mangeur de papier“
wird die Opposition von manifester und verborgener Geschichte wie folgt erklärt:
„Il y a deux Histoires, l’Histoire officielle, menteuse qu’on enseigne, l’Histoire ad
usum delphini; puis l’Histoire secrète où sont les véritables causes des événe-
ments, une Histoire honteuse.“147 Das Aufessen von zu Kopierendem, dieser
selbst geschaffene Genuss, der sich im Verborgenen vollzieht und dadurch zu ei-

                  

145 Honoré de Balzac: Illusions Perdues, Paris 1999, S. 585 f. Dt. Honoré de Balzac: Verlorene
Illusionen, Frankfurt/Main, Leipzig 1996, S. 774: „Er fängt an, Papier zu kauen [...]. Unser
schöner junger Mann fängt mit unbeschriebenem Papier an, aber er gewöhnt sich daran und
geht bald zu beschriebenem Papier über, das er schmackhafter findet. Man rauchte damals
noch nicht. Endlich kommt unser junger Mann immer mehr auf den Geschmack und fängt an,
Pergamente zu zerkauen und sie zu essen.“ Zum Vergleich einverleibender Genüsse siehe Geor-
ge Orwell: Books versus Cigarettes, in: Tribune, February 8, 1946.

146 Balzac: Illusions Perdues, S. 585 f., dt., S. 746: „Mitten in der Nacht, als er dabei war, seine
Arbeit fertigzumachen, merkte unser kleiner Papieresser, daß er eine Quittung des Herzogs
über eine beträchtliche Summe zerkaut.“

147 Ebd., S. 590, dt., S. 748: „Es gibt zweierlei Geschichte: die offizielle, verlogene Geschichte, die
man lehrt, die Geschichte ad usum delphini; dann die geheime Geschichte, die die wirklichen
Zusammenhänge der Geschichte berichtet, eine schmachvolle Geschichte.“ Zur ‚Sozialge-
schichtsschreibung‘ Balzacs und deren Oppositionspaaren: sichtbar vs. unsichtbar, manifest vs.
verborgen, oben vs. unten vgl. Rainer Warning: Chaos und Kosmos. Kontingenzbewältigung
in der Comédie Humaine, in: ders.: Die Phantasie der Realisten, München 1999, S. 35-76,
hier S. 66 f.
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ner unkontrollierten Begierde heranwächst, offenbart die Störanfälligkeit einer
Kultur, die ihren Weg hinter die Schrift zurück gehen möchte. Vielleicht haftet
diesem privatisierten Genuss die Signatur des aufblühenden Industriekapitalismus
an. Vielleicht möchte der Papieresser aber auch nur zwei gegenläufige Prinzipien
der Aneignung zusammenbringen, die der Bischof Richard de Bury in dem wohl
ältesten Werk europäischer Bücherliebe, dem Philobiblon (1345), so deutlich in
zuverlässige und unzuverlässige Überlieferung unterschied: De Bury gab der Imi-
tation des Propheten Ezechiel den Vorzug vor der tilgenden und verderblichen
Tätigkeit ‚schlechter Kopisten‘.148 Wo der semantische Wert der Schrift obsolet ist
und nur mehr die Graphie zählt, erübrigt sich die mit der Einverleibung verbun-
dene Frage nach der (Restitution von) Mündlichkeit. Das Abzuschreibende be-
steht aus ‚dead letters‘, und es ist das Tote, das eine Wiedergabe ohne jede „Ein-
mischung eines Eigenwillens“ erlaubt.149

Ohne explizite Referenz auf Kleist oder Melville, wohl aber auf Balzacs Illu-
sions Perdues liefert Edgardo Franzosini mit seinem kleinen Roman Il mangiatore
di carta. Alcuni anni della vita di Johann Ernst Biren (1989) eine diese Autoren
verbindende Scharniererzählung. Er trägt die Geschichte der Ablösung des Se-
kretärs durch die Frühform eines Schreibautomaten nach. Doch obwohl der
Schreibautomat der perfekte Geheimnisträger ist, da man ihm Entscheidungen
anvertrauen kann, die dieser nicht im Gedächtnis behalten und noch weniger
unter die Leute bringen kann, wird er wieder durch einen Sekretär, diesmal je-
doch einen mit ‚schauerlichem Appetit‘ ersetzt. Die Maschine nämlich hat hier
aufgrund der ‚Prosa der Diplomatie‘ einen Totalausfall erlitten. Birens zunächst
unbeschriebenes und bald beschriebenes Papier essender Mund klappt mit solch
Entschiedenheit auf und zu, dass er wie „l’opera di un congegno meccanico“ er-
scheint.150 Mit dem Titel ‚Geschichte eines Günstlings‘ gravitiert Franzosinis
Roman um Balzacs „breve, apparentemente accidentale, capitoletto“.151 Der Er-
zähler möchte dem Geheimnis der Randfigur Johann Ernst Biren, einem „segreto
molto più impressionante, molto più profondo del segreto custodito da tutte le
altre rimanenti pagine di Illusions Perdues“ auf die Spur kommen.152 Der Autor
setzt seinen Text gleichsam zwischen die Zeilen Balzacs und knüpft darüber hin-
aus an die Schreiberfigur des Bartleby an, indem Akten und Nahrung, Abschrei-
ben und Aufessen als Zwangsverhältnis aufeinander bezogen werden. Der für
Balzac typische, charakterologische Begriff der „physiognomie“, der sich bei dem-
selben über Charakterporträts hinaus auf Kleidung und Mobiliar der Figuren er-

                  

148 De Bury: Philobiblon, S. 67.
149 Mainberger: Schriftskepsis, S. 143.
150 Edgardo Franzosini: Il mangiatore di carta. Alcuni anni della vita di Johann Ernst Biren, Mai-

land 1989, S. 47, Dt.: Edgardo Franzosini: Der Papieresser. Aus dem Leben eines Günstlings,
Freiburg/Breisgau 1990, S. 59: „das Werk einer mechanischen Vorrichtung“.

151 Ebd., S. 10, dt., S. 11: „kleines, augenscheinlich ganz nebensächliches Kapitelchen“.
152 Ebd., S. 14, dt., S. 16: „viel tieferen Geheimnis [...] als dem, das in allen übrigen Seiten der

Illusions Perdues verborgen liegt“.
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streckt, bis er Lebensräume wie die Provinz und die Stadt erfasst,153 greift bei
Franzosini auch nach der Schrift: Der Minister von Görtz schließt von der be-
merkenswerten Schönheit Birens auf die Graphie. Bald schon kann er sich von
dem weichen Fluss der Buchstaben überzeugen und er ersetzt seinen unansehnli-
chen Automaten durch den schönen Biren. Dieser vermehrt die Schriften durch
Kopieren, um sie dann verzehrend zu vernichten, seine sinnvolle Tätigkeit endigt
er mit dem ‚sinnlosen‘ Konsumieren dieser Schreibarbeit: Sein Abschreiben wird
wie bei Bartleby vollkommene, durch keinen Inhalt irritierte Tätigkeit, das Auf-
essen ein selbstkreierter Genuss, zu dessen Merkmalen die Sinnfreiheit geradezu
gehört. Diese Diskrepanz im Hinblick auf Sinn und Un-Sinn der Tätigkeit wird
durch ihre gegensätzliche Dauer noch unterstrichen: Dem mühsamen und lang-
wierigen Aushandeln und Verfassen der Verträge und Denkschriften steht ihr
kurzes Leben und ihr schneller und zweckloser Verzehr gegenüber.

Franzosini bindet die Figur Birens an ihren Schöpfer, den Autor Balzac, zu-
rück und legitimiert sie mythopoetisch über dessen „pantagruelismo“, dessen Ex-
zesse als Produkt der „cuisine littéraire“.154

Nella storia dello scrivano del barone di Goertz, del resto, nella storia della sua pas-
sione, sono riunite, in maniera perfetta, le due passioni, le due ossessioni fonda-
mentali dell’animo di Honoré de Balzac o, colle le definiva lui stesso, le due „occu-
pazioni molto intense“ della sua esistenza: quella che riguardava la carta scritta e
quella che aveva per oggetto il cibo. Lo scrivere e il mangiare, attività entrambe che
egli „cominciava con disperazione e lasciava con dolore“.155

Weit entfernt davon, den Schrift essenden Schreiber, Kopisten – wie vielfach ge-
schehen – als Allegorie des Schriftstellers zu deuten, verweist der Erzähler in das
Reich der Ästhetik bzw. des Geschmacks als ihrem Distinktionsmerkmal. Er
nämlich stellt die Frage nach dem Ungenießbaren und dessen Konsumenten:

A Dio il cibo di carne, il cibo die sacrifici, all’uomo il cibo vegetale. Noi ci doman-
diamo a questo punto: il non commestibile a chi è destinato? Forse a forme speciali
di umanità cui è stata affidata una silenziosa, totale rivolta contro l’appetibile, con-
tro il delizioso, contro il gradevole, contro il digeribile?156

                  

153 Warning: Chaos und Kosmos, S. 66.
154 Franzosini: Il Mangiatore di Carta, S. 53 f.
155 Ebd., S. 52 f., dt., S. 65: „In der Geschichte des Schreibers des Barons von Görtz, in der Ge-

schichte seiner Leidenschaft, vereinigen sich im übrigen aufs vollkommenste die zwei Leiden-
schaften, die beiden fundamentalen Obsessionen der Seele Honoré de Balzacs oder, wie er
selbst sie nannte, die beiden ‚sehr intensiven Beschäftigungen‘ seines Lebens: die eine, die das
beschriebene Papier betraf, die andere, die das Essen zum Gegenstand hatte. Schreiben und Es-
sen, beides Tätigkeiten, die er ‚mit Verzweiflung in Angriff nahm und von denen er sich unter
Schmerzen trennte‘.“

156 Ebd., S. 49 f., dt., S. 62: „Für Gott die Speisen aus Fleisch, die Opferspeisen, für den Men-
schen die pflanzlichen Speisen. An diesem Punkt aber fragen wir uns: Das Ungenießbare, für
wen ist das bestimmt? Vielleicht für besondere Spielarten der Menschheit, denen eine stille,
totale Revolte gegen das Appetitliche, gegen das Köstliche, gegen das Verdauliche aufgegeben ist?“
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Als Sekretär des in der ‚Prosa von Diplomatie und Staatsverwaltung‘ bewanderten
Baron von Görtz hat sich Biren zunächst folgenlos an beidseitig beschriebenem
Pergament verköstigt, bis er im Jahr 1717 eine dünne Kladde in die Hand be-
kommt, deren Inhalt er in Schönschrift abzuschreiben hat. Sie beinhaltet das Er-
gebnis von vierzig Verhandlungstagen zwischen dem Minister des Königs von
Schweden, Baron Görtz und dem russischen Staatsminister Andrej Iwanowitsch
Osterman, das eine Neuziehung der Grenzen und den Austausch einiger Gebiete
und Länder zwischen den Staaten Schweden und Russland vorsieht. Der ausge-
handelte Entwurf kann den Ständen jedoch nicht vorgelegt und folglich nicht ra-
tifiziert werden, da der Sekretär Original und Abschrift aufgegessen hat:

Il grazioso segretario se lo era infatti, manco a dirlo, mangiato! Lo aveva inghiottito,
in un lento, penoso ruminare, sia nella versione originale che, colma di correzioni,
aggiustamenti, rettifiche, ammontava a trentanove fogli, sia nella copia di appena
venticinque fogli e di pesto più fino, da lui stesso allestita con la consueta pulizia ed
eleganza.157

Wie schon Nicolo im Findling wird er im letzten Moment mit einem Bissen im
Mund ertappt und ohne jeden Widerstand ins Gefängnis von Stockholm einge-
liefert: Doch „nicht einmal die Todesstrafe vermag ihn abzuhalten, wenn es sich
um einen Genuß handelt, den er sich selbst erschuf,“158 bald schon zerkaut und
verdaut er die Quittung eines Herzogs über einen ansehnlichen Betrag. Der Ge-
nuss wird Zwang, fortan gibt es kein Abschreiben ohne anschließendes Kauen.

Die Crux dieser Meditationen um das Aufessen liegt darin, keinen Gegensinn
aus ihnen zu gewinnen. Es wird mit anderen Genüssen wie dem Rauchen erklärt,
das Aufessen von Schrift jedoch ist zu stark konnotiert, um bloß ein anderen Ge-
nüssen adäquater zu sein. Der Hinweis auf „ruminare“, das auf Italienisch ‚grü-
beln‘ heißt, seinem lateinisch-etymologischen Begriff nach jedoch mit dem tradi-
tionellen Wiederkäuen als Tätigkeit des Gedächtnisses belegt wird, ist ein Indi-
kator dafür, dass er aus seiner Leidenschaft etwas machen könnte. Aber Biren
heißt nicht umsonst Il mangiatore di carta, er isst nämlich den Textträger ohne
den Inhalt des Geschriebenen zu kennen. Er macht sich das verschlungene Wis-
sen über Gebietseinteilungen nicht zu eigen, verhindert regelrecht eine Münd-
lichkeit im Sinne der transformierten Weitergabe eines Geheimwissens. Unter
den gegessenen Schriftstücken ist auch ein Memorandum, das wörtlich „das zu
Erinnernde“ bzw. „das, an das sich erinnert werden soll“ heißt und mithin eine
Verbindung zu dem Konzept der ruminatio in der monastischen Tradition ein-
geht. Doch der (Schrift essende) Kopist enttäuscht „alle positiven Erwartungen.

                  

157 Franzosini: Il Mangiatore di Carta, S. 62. Vgl. auf dt., S. 77: „Unter langem, beschwerlichen
Wiederkäuen hatte er ihn vertilgt, sowohl in der Originalfassung, die mit allen Korrekturen,
Berichtigungen und Umschreibungen neununddreißig Blätter umfasste, als auch in der Ab-
schrift von kaum fünfundzwanzig Blatt und auf feinerem Papier, die er selbst mit der gewohn-
ten Sauberkeit und Eleganz angefertigt hatte. Noch mit dem Bissen im Mund ertappt, zeigte
Biren keinerlei Erstaunen und noch viel weniger Zerknirschung.“

158 Ebd., S. 120.
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Er ist kein Genie und kein Held und auch kein Vertreter irgendeiner hoffnungs-
trächtigen Tendenz; er fällt vielmehr überall durch. Nur einen Mangel an Iden-
tität scheint er darzustellen, ein Nichts an Selbstgestaltung. Das macht ihn zu ei-
nem Stein des Anstoßes.“159 War es in Bartleby die Formel, die die Möglichkeiten
sinnvoller Sprechakte unterminierte, so wird bei Franzosini das selbstverständli-
che Aufessen von Briefen, Dokumenten und Memoranden ganz ohne jedes
Schuldbewusstsein auf erzähltechnischer Ebene zur Verwirrung auf der Ebene des
Aussagens genutzt. Es ist der ‚selbst erschaffene Genuss‘ des subalternen Schrei-
bers, der – ob „pallidly neat, pitiably respectable, incurably forlorn“160 wie Bartle-
by oder bemerkenswert schön wie Biren – durch seine Treue bis hin zu absoluter
Selbstlosigkeit die Idee der Abschaffung, das Verschwinden seiner selbst met-
onymisch auf das Abgeschriebene verschiebt.

Der auf Balzac bezogene „pantagruelismo“ formuliert den ganz unterschiedli-
chen Textsorten zugrunde liegenden Intertext, der hier ohne ‚makkaronisches‘
Potential die Metapher vom Text als Nahrung noch eine Windung weiterdreht:161

Elias Canettis Der Papiersäufer, eine von 50 sich der traditionellen Charakterolo-
gie eines La Bruyére widersetzenden Charakterskizzen aus Der Ohrenzeuge, und
Klaas Huizings Der Buchtrinker (1994) tragen den Verweis auf Rabelais „livre à
boire“ bereits im Titel. Diese Texte, deren Überschriften die jeweiligen Material-
träger konkretisieren, schwanken unentschieden zwischen der Materialität und
der Metaphysik von Schrift und Buch, das Schrift in der Erfassung einer Totalität
meint, ohne dies zu reflektieren. Damit ist die Idee vom Text als Speise keine le-
sediätetische Metapher mehr, aber eben auch (noch) kein physischer Bemächti-
gungsakt. In Canettis Papiersäufer werden die Buchstaben im Spiel mit Grenz-
überschreitungen zwischen wörtlicher und metaphorischer Rede nicht gegessen,
sondern gesoffen, ein Akt, der an apotropäische Rituale des heilsamen oder
fluchbringenden Trinkens von Buchstaben erinnert. Gleiches gilt auch für Ca-
nettis Typus des Namenleckers, dem ebenfalls ein magischer Rest zugrunde liegt:
Das Ablecken ihrer Wirkung nach ambivalenter Buchstaben diente der Aneig-
nung und Übertragung geheimer Kräfte. Die Einverleibung, ob trinkend, leckend
oder essend, wird profiliert durch die Vorstellung restloser Absorption von Zei-
chen und Schriftträger und der Auflösung überlieferter Gegensatzpaare wie Geist
und Materie. Bei der Idee, sich Papier und Buchstaben schmecken zu lassen,
wirkt der bereits erwähnte Glaube, durch das Trinken oder Verzehren Macht
über all jene Wörter und Namen zu gewinnen, die über die Zunge in den Körper
überführt werden. Seiner Physiognomie nach ist der Papiersäufer ein ungeöffne-
ter Kasten, in dem sich gesoffenes Papier häuft und für die Irritation von Ent-
wicklung sorgt, denn: „Je mehr er liest, um so mehr bleibt er sich gleich.“162 Sein

                  

159 Mainberger: Schriftskepsis, S. 141.
160 Melville: Bartleby the Scrivener, S. 9.
161 Zu makkaronischer Dichtung vgl. die Ausführungen zu Rabelais im Kapitel I.3: Einverleiben.
162 Elias Canetti: Der Papiersäufer, in: ders.: Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charaktere, Frank-

furt/Main 2003, S. 63-64, hier S. 63.



WEITERSCHREIBEN AN DER AUFLÖSUNG VON BUCH UND SCHRIFT276

Begehren hat er auf Buchstaben und Bücher verschoben: „Er war nie in einer Stadt,
ohne vorher alles über sie gelesen zu haben. Städte […] bestätigen, was er von ih-
nen gelesen hat, unlesbare Städte scheint es keine zu geben.“163 Mithin bereitet Ca-
netti vor, was Klaas Huizing in einer epigonalen – man könnte auch sagen literari-
sche Reminiszenzen und Theoreme ‚verwurstenden‘ – Geste die „Lust am Text“
nennen wird. Um aus Schrift und Buchstaben „Nachtisch“ oder „Lebensmittel“ zu
machen, wie es der Erzähler im Buchtrinker formuliert,164 bedarf es – und dies lässt
sich verallgemeinern – ganz spezifischer Schrift- und Leseerfahrungen, welche die
Protagonisten durch bloße Lektüre nicht erreichen würden. Huizing liefert ein
Doppelporträt, indem er dem Schicksal des historisch verbürgten Geistlichen Jo-
hann Georg Tinius nachgeht, dessen ‚bibliomane Veranlagung‘ ihn zum Mörder
werden ließ, und in dessen Geschichte die aktuelle des Reinhold Falk versenkt, des-
sen Büchersucht ihn zum Opfer der Lektüren von Tinius macht. Auch hier zeigt
sich die metaphorische Verwendung des Speiseaktes als Form der Aufnahme von
Wissen im Gedächtnis: Falks „Magen hat sich längst in das Gehirn zurückgezo-
gen“, dort liegt das Konsumierte nicht bitter-süß, sondern schwer wie „fetter
Fisch“.165 Die Metapher wird jedoch überschritten hin zu ihrer Buchstäblichkeit,
was ein typisches Merkmal postmoderner Adaptionen darstellt.

Das Spiel, wer sich wen aneignet, ob die Leserin bzw. der Leser den Text ab-
sorbiert oder der Text die Lesenden, ist in diesem Fall bereits entschieden: Falk
Reinhold hat die Lebensbeschreibung des „an Papierbulimie“ erkrankten Johann
Georg Tinius leer getrunken. „Seitdem war er sein Text. Allmählich begannen
seine eigenen Zeichen schwächer zu werden, und die, mit denen er sich imprä-
gniert hatte, stachen immer deutlicher hervor.“166 Ähnlich der von Roland
Barthes in Le plaisir du texte (1973) entwickelten Lesart, die eine erotische, die
Leserinnen und Leser dem Text ausliefernde einer hermeneutischen vorzieht, er-
gibt sich Reinhard Falk den Texten, verschränkt diese Hingabe jedoch auch mit
Gewalt: Er nagt Substantive ab und ‚verletzt‘ die Texte, verstümmelt deren Leib,
raut deren Textur auf,167 bis beide – wollüstiger Leser und Text – gleichsam in-
einanderfallen. Das Ende handelt vom Vollzug des „Lesen[s] als Entleiben“, das
Buch hat den Leser „bei lebendigem Leibe“ gefressen, Falk „ist zum letzten Buch
geworden und liegt jetzt irgendwo in irgendeiner Bibliothek sicher verwahrt“.168

Der poetologischen Anlage nach ist Huizings Roman, wie es der Untertitel
verspricht, ein intertextueller „Teppich“, der seine Bezugsquellen nicht nur – wie
Forestier und Eco – in der monastischen Tradition der ruminatio und der Spei-
semetaphorik der Apokalypse findet,169 sondern seinen Text mit Theorien des Le-
sens und literarischen Topoi wie der Proust’schen Madelaine als unwillkürlichem

                  

163 Canetti: Der Papiersäufer, S. 64.
164 Klaas Huizing: Der Buchtrinker. Zwei Romane und neun Teppiche, München 1996, S. 18.
165 Ebd., S. 166.
166 Ebd., S. 87 f. und S. 131.
167 Ebd., S. 77 und S. 94.
168 Ebd., S. 183.
169 Dickhaut: Verkehrte Bücherwelten, S. 378 f.
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Erinnerungsträger überdeterminiert. Huizings Verfahren einer ‚kannibalistischen
Poetik‘,170 die auf den Umgang mit Intertexten und Einflusstheorien zielt, mithin
eine poetologische Metapher auch für die Arbeit des Autors zu sein vorgibt,
nimmt die gewählte Metapher allerdings nicht ernst: Im Aufessen der Vorläufer-
und Intertexte hat der eigene Text nämlich keine Transformation erfahren. Das
Fremde bleibt unverdaut, hat sich nicht in Eigenes verwandelt.

3.5 Der wiedergekäute Text: Magen und Oralität
Franz Hohler Das verspeiste Buch
Valère Novarina Lettre aux acteurs

Hans Ulrich Gumbrecht Eat your Fragment!

Die an die Einverleibung gekoppelten spezifischen Schrift- und Leseerfahrungen
erinnern an die Unhintergehbarkeit der Materialität, nicht nur der Schriftträger,
sondern auch der des referentiellen Zeichens. Ein Versprecher oder vielmehr ein
Verleser wird dem Protagonisten der ab 1987 in sieben Fortsetzungen erschiene-
nen Erzählung Das verspeiste Buch des Schweizer Schriftstellers Franz Hohler zur
Materialitätsfalle.171 Der Erzähler berichtet von der „verwickelten und verzwickten
Geschichte“ seines aus dörflicher Umgebung stammenden Urgroßvaters, die die-
sem im vorletzten Jahrhundert auf dem Weg zur Herbstmesse in Basel zugesto-
ßen ist.172 In Basel kehrt der ländliche Gast ein in eine Kneipe und liest auf einer
Speisetafel „Buchbrot“ anstelle von „Ruchbrot“.173 Hier werden schichtenspezi-
fisch-existentielle ,Nahrungsmittel‘, das geistige (Buch) und das leibliche (Brot),
ohne Bindestrich in ein Kompositum überführt. Zugleich handelt es sich bei Brot
und dem alsbald konsumierten Wein um eucharistische Speisen, deren Transsub-
stantiation in ihrem Schema die Transformation der Schrift im Leib vorweg-
nimmt. Der Urgroßvater will nun, auch um sich keine Blöße zu geben, essen, was
er bestellt hat:

Er setzte seine Brille auf, welche für die Nähe besser geeignet war als für die Weite,
machte dann mit der Gabel das Buch, das aufgeschlagen neben der Wurst lag, zu,
schabte mit dem Messer die Soße vom Buchdeckel und las laut den Titel. ‚So, so‘,
sagte er, ‚La Cucina italiana – das trifft sich gut!‘ Dann schlug er das Buch wieder
auf, trennte mit dem Messer sorgfältig eine Seite heraus, faltete sie zweimal zusam-
men, stach mit der Gabel hinein, führte sie zu seinem Mund und begann das Blatt
zu kauen.174

                  

170 Vgl. Lutz: Aufess-System.
171 Ab 1987 in der Anthologie: Von Menschen und Büchern. Franz Hohler: Das verspeiste Buch.

(Eine Fortsetzungsgeschichte), Frankfurt/Main 1996.
172 Franz Hohler: Das verspeiste Buch, München 2008, S. 13.
173 Ruchbrot nennt sich eine günstige dunkle Brotsorte in der Schweiz; „ruch“ steht umgangs-

sprachlich für rauh, grob, wohl weil sie aus nicht sehr fein gemahlenem Mehl besteht.
174 Hohler: Das verspeiste Buch, S. 43.
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Das Buchseiten-Essen wird hier als Rache für einen ‚Verleser‘ in Szene gesetzt, es
ist Teil eines ‚Kulturkontaktes‘, bei dem der Fremde für die Unkenntnis der hei-
mischen Küche bestraft wird. Das angerichtete und dargereichte Buch ist die
Spiegelstrafe für den Lesefehler. Vielleicht hat der Fremde auch am Ort des Es-
sens ans Lesen gedacht, sind doch beide Aneignungsvorgänge mehr oder weniger
direkt an Erkenntnis gebunden. Die Alteingesessenen beobachten oder besser
überwachen die Kaubewegungen des Protagonisten so lange, bis es ähnlich dem
Propheten Ezechiel alsbald in fremder Zunge „aus ihm heraus spricht“.175 Der
Dorfmensch nämlich hat ja italienische Worte (ein italienisches Kochbuch) ge-
gessen und dient nun den Umsitzenden als ein – zwar auf den gastronomischen
Diskurs beschränktes – lebendes Wörterbuch. Der Protagonist demonstriert vor
aller Augen, wie man „eine ganze Sprache in den Bauch geliefert bekomme“ und
wie „das Verschlucken von Buchseiten das Lernen“ ersetzt;176 seinen potentiellen
Nachahmern verkauft er im Anschluss sechsmal so viele Seiten, wie er verschlun-
gen hat, und kehrt als reicher Mann nach Hause zurück.177

Ein Theatertext macht eben das hörbar, was der Ortsfremde angesichts der
hämischen Zuschauer wie beiläufig und scheinbar selbstverständlich zerkleinert
und hinunterwürgt: „Mâcher et manger le texte. Le spectateur aveugle doit en-
tendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange, là-bas, sur ce pla-
teau,“178 beginnt Valère Novarina, einer der einflussreichsten zeitgenössischen
Dramatiker Frankreichs, seinen 1974 entstandenen Lettre aux acteurs. Novarina
aktualisiert hier den von Quintilian in seiner Ausbildung des Redners niedergeleg-
ten Zusammenhang des Zerkleinerns und Zerkauens als einem Indikator der ge-
sicherten und von Wiederholungen begleiteten Aufnahme der Lektüre sowie dem
Vorrat an Mustern der Nachahmung im Gedächtnis. Der Brief als Kommunika-
tionsform, die in ihrer ‚Simulation des Mündlichen‘ Albrecht Koschorke zufolge
den Charakter einer ‚oralen Ersatzbefriedigung‘ annimmt,179 wird hier also mit
                  

175 Hohler: Das verspeiste Buch, S. 56.
176 Ebd., S. 69 f.
177 Die Institutionalisierung der Bücher für den Bauch findet sich in dem seit 2000 regelmäßig

stattfindenden Edible Book Festival in den USA und anderen Ländern. In deren Selbstdarstel-
lung mit dem Titel Books2Eat heißt es: „The International Edible Book Festival is a yearly
event on April 1 throughout the world. This event unites bibliophiles, book artists and food
lovers to celebrate the ingestion of culture and its fulfilling nourishment. Participants create
edible books that are exhibited, documented then consumed. April 1st is also the perfect day to
eat your words and play with them.“ http://colophon.com/ediblebooks; 16. 2. 2009. Vgl. dazu
auch Blake Eskin: Books to Chew on, in: The New York Times vom 26. 3. 2006.

178 Valère Novarina: Lettre aux acteurs, in: Le théatre des paroles, Paris 1989, S. 9. Dt.: ders.: Brief
an die Schauspieler, Berlin 1998, S. 7: „Den Text zerkauen und essen. Der blinde Zuschauer
muss es knacken und schlucken hören, soll sich fragen, was da unten gegessen wird auf dieser
Bühne.“

179 Novarinas Lettre ist während der Proben an dem Stück L’Atelier volant entstanden, von denen
er nach einem Eklat ausgeschlossen worden war. Der Brief ist also ganz wörtlich, aus seiner
Entfernung von und zu den Schauspielerinnen und Schauspielern heraus, zu verstehen. An
Briefe heften sich „orale Verhaltensfiktionen – Briefe ‚sprechen‘, sie werden ‚verschlungen‘, ge-
küßt und an den Leib gepreßt“. Vgl. Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr.
Mediologie des 18. Jahrhunderts, München 1999, S. 193 ff.
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Bedacht gewählt. In ihm spricht in bewusster zeitlicher Versetzung „un qui a écrit
[…] à un qui joue“.180 Dieser kleine Text versucht, den Abstand zwischen Autor
und Schauspielerin bzw. Schauspieler zu verringern, indem er sie mit Gewalt aus
der traditionellen Rolle ‚braver Signalträger der Aufführung‘ und damit aus ihrer
Funktion, Instrument zu sein, befreien will.181 Dabei versteht sich Novarinas Text
als theatertheoretische Handreichung an die Schauspielerinnen und Schauspieler
zum Umgang mit Texten auf der Bühne und ist zugleich dessen performative
Umsetzung.182 Die Anleitung zur Aufführung ist deren Hervorbringung. Novari-
na benutzt wohl nicht zufällig das Wort „Text“, das sich gleichermaßen auf Ge-
schriebenes wie Gesprochenes beziehen kann:

Qu’est-ce qu’ils mangent? Ils se mangent? Mâcher ou avaler. Mastication, succion,
déglutition. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les
mangeuses (lèvres, dents); d’autres morceaux doivent être vite globés, déglutis, en-
gloutis, aspirés, avalés. Mange, gobe, mange, mâche, poumone sec, mâche, mastique
[…].183

Im Imperativ an die Schauspielerinnen und Schauspieler steht der Geist des Tex-
tes in einem entschiedenen Verhältnis zu seiner Materialität. Transformierte
Textbrocken werden sinnlich erfahr- und hörbar, sind doch laut Novarina diesel-
ben Bauchmuskeln für die Ausscheidung wie für das Aussprechen der Wörter
verantwortlich. Das Kauen auch im Sinne des Zerkleinerns und Schluckens des
Textes ist eine Operation mit dem und im Körper der Schauspielerinnen und
Schauspieler, die dem „faire des paroles de théâtre“,184 dem Theaterworte-
Machen, dient:

Mettre son corps au travail. Et d’abord, matérialistement, renifler, mâcher, respirer
le texte. C’est en partant des lettres, en butant sur les consonnes, en soufflant les
voyelles, en mâchant, en marchant ça très fort, qu’on trouve comment ça se respire
et comment c’est rythmé […]. Lecture profonde, toujours plus basse, plus proche
du fond.185

Das Zerkauen des Textes als Szenarium auf dem Theater bedeutet hier die hörba-
re Metamorphose eines Schrifttextes in einen Sprechtext, dessen eigentliches Mo-
vens in der für das Sprechen unabdingbaren Auffindung von Atem und Rhyth-
                  

180 Novarina: Lettre, S. 19, dt., S. 14: „einer, der geschrieben hat […] zu dem, der spielt“.
181 Ebd., S. 22: „Mais on veut lui faire croire, à l’acteur, que son corps c’est quinze mille cen-

timètres carrés de peau s’offrant gentiment comme support aux signaux du spectacle […].“
182 Vgl. Andreas Rossmann: Papierbeißer: Valère Novarinas „Brief an die Schauspieler“ in Düssel-

dorf uraufgeführt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. 3. 2006, Nr. 56, S. 39.
183 Novarina: Lettre, S. 9 f., dt., S. 7: „Was essen die? Fressen sich selbst? Kauen oder Schlucken.

Mahlen, saugen verschlingen. Stücke des Textes müssen gebissen, scharf angegriffen werden
von den Essern (Lippen, Zähne); andre Stücke schnellst geschlürft, geschleckt, geschluckt, ge-
sogen und runtergeschlungen werden. Friß, schlürf, iß, kau, lung dich auf, kau und mahle […].“

184 Ebd., S. 19.
185 Ebd., S. 20, dt., S. 15: „Mit seinem Körper an die Arbeit gehen. Und erstmal materialistisch

den Text beschnüffeln, kauen, atmen. Ausgehend von den Buchstaben, über Konsonanten stol-
pernd, Vokale hechelnd, alles feste kauend und durchlaufend, findet man den Atem und den
Rhythmus raus […]. Tiefenlektüre, immer weiter runter, immer näher, an den Grund.“
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mus liegt. Zu einer Privilegierung der Oralität, zu der hier entwickelten Phono-
Poetik gehört der Atem auch als einem Kriterium zur Unterscheidung zwischen
Leben und Tod. Im Modus des Briefes, verstanden als einseitiger Dialog, wird
das Zerkauen des Textes seine adäquate Antwort. Unzerkaut ist der Text nämlich
eine alte „Leiche“, die Stück für Stück wieder zu sich kommen muss, um den Akt
der Textentstehung zu wiederholen: „C’est ça la vraie lecture, celle du corps, de
l’acteur. […] Faut retrouver ce qui a fait ça, ce texte mort, par quoi c’était pous-
sé.“186

Novarina propagiert die Fleischwerdung des Wortes, zu der die Lokalisierung
von Stimme und Takt, Atem und Rhythmus als entscheidende Komponenten
der Absorption hinzugehört. Während der durch die Einverleibung von Schrift
vervollkommnete Prophet in fremden Zungen spricht, muss die Schauspielerin
bzw. der Schauspieler in den Mund nehmen, was als stoffliches Wort, als mit
dem eigenen Speichel versetzte „Parle“187 wieder hinausgestoßen wird. Im Dreieck
zwischen Autor/-in, Schauspieler/-in und Publikum wird die ohnehin längst auf-
gebrochene Hierarchie zwischen dem geschriebenen und dem gesprochenen Text
noch einmal aufgedeckt.

Das Versprechen, das der Imperativ Novarinas für den Raum der Bühne for-
muliert, liegt in der Versinnlichung eines hermeneutischen Verfahrens, das ‚toten‘
Texten durch Kauen und Zerkleinern wieder Leben einhaucht. Die Emphase,
mit der eine neue Form der Textaneignung postuliert wird, erinnert – im Grunde
konservativ – an die mittelalterliche Deutung der Aneignung von Schrift als
Ganzheitserlebnis von Körper und Geist. Diese Art der Textaneignung entfaltet
ihr Deutungspotential neuerdings nicht zufällig dort, wo Texte einem wissen-
schaftsgeschichtlichen Vorurteil nach nur mit Mühe zum Sprechen gebracht wer-
den können, da sie aufgrund ihres Alters und Zustandes hermetisch, schwer re-
konstruierbar und zudem oft beschädigt sind. Gemeint ist der Bereich der Philo-
logie, deren Kernaufgaben u. a. in der Ermittlung und Wiederherstellung von
Texten einer kulturell nicht mehr verfügbaren Vergangenheit liegen.188

Wie im vorangegangenen Kapitel die Vorsilbe „De-“ von Dekanonisierung,
aber auch Dekolonisierung, Dezentrierung und Dehierarchisierung ihr (politi-
sches) Bezugsfeld in der Loslösung und Aufkündigung von als fremd erfahrenen
Bindungen erkennbar machte,189 weist das Präfix „ver-“ (ein-verleiben, verglei-

                  

186 Novarina: Lettre, S. 20, dt., S. 16: „Das ist echtes Lesen mit dem Schauspielerkörper […]. Man
muss wiederfinden, was ihn gemacht hat, diesen toten Text, was ihn angetrieben hat.“

187 Novarina: Lettre, S. 23: „C’est ça la parole, la parle.“
188 Vgl. Schlaffer: Poesie und Wissen, S. 161, S. 186, S. 193. Schlaffer zählt Textkritik, Quellen-

forschung, Überlieferungsgeschichte, historischen Kommentar, Edition und Biographik zu den
Kernaufgaben, spricht von dem doppelten Bemühen einer historisch verstehenden Philologie,
das fremde Original möglichst original zu halten und zugleich für die eigene Zeit zugänglich zu
machen. Ästhetische Imagination müsse die historische Analyse ergänzen, damit die Erfahrung
des Fremden Kohärenz gewinne; vgl. auch Gumbrecht: Die Macht der Philologie, S. 12.

189 Aleida Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft, in: Renate von
Heydebrand (Hg.): Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästheti-
scher Kanonbildungen, Stuttgart, Weimar 1998, S. 47-59, hier S. 51.
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chen, verfälschen, verbergen) auf prägnante Schauplätze philologischer Verfahren.
„Die Geschichte der Textüberlieferung ist eine einzige Reihe verschiedenster ver-
Akte, von deren die wenigsten in einem eindeutigen zer-Akt, in der bloßen Zer-
störung aufgehen; die meisten anderen hingegen verfertigen etwas Neues.“190

Nicht ohne Polemik den heutigen Aufgaben und der (mangelnden) Ausstrah-
lungskraft der Philologien und dem Handwerk des Philologen und der Philologin
gegenüber, preist Hans Ulrich Gumbrecht in seinem mit dem imperativischen
Titel „Eat your Fragment!“ versehenen Beitrag (angesichts der dekonstruktiven
Metakritiken zu Schrift und Schriftkritik) die Materialität und Sinnlichkeit von
Texten, insbesondere von Textfragmenten:

Instead of constituting the meaning that an absent author wanted to convey, we
[…] concentrate on the sensual qualities of the text as a materially present object.
We can touch, caress, eat the fragment in its material presence (and we can even try
to further destroy it).191

Über die Entdeckung der sinnlichen Qualitäten von Texten vollzieht sich eine
Auf- und Neubewertung der für die Philologie als einer Arbeit der Text-
Bewahrung und Text-Edition zentralen Praktiken und Ansprüche. Im haptischen
(und oralen) Umgang mit Textstücken eröffnen sie eine Präsenzerfahrung, die ih-
ren Weg nicht über das Verstehen sucht und jenseits aller legitimatorischen Fra-
gen nach dem Sinn philologischer Tätigkeit liegt. Als Texte, die zufällig oder in-
tentional zerstört wurden, bieten sie sich „verwundet, unvollständig, uns um
Hilfe anflehend“ dar,192 wodurch vor allem der Gebrauch der Imagination ange-
sprochen und diese mit Blick auf Praktiken der Wiederherstellung vor größere
Herausforderungen gestellt wird. Eat your Fragment! dient jedoch nicht nur der
Aufwertung von Materialität, sondern erprobt einen provokativen Modus der
Aneignung, der verspricht, mehr über das Fragment in seiner ursprünglichen Un-
versehrtheit zu erfahren als über bloße Lektüre:

Let us emphasize, once again, that in the case of text-restitution the concreteness of
the fragment from which we start offers the possibility of feeding our imagination
with ever more detailed observations that may end up yielding ever more detailed
images of the text in its original wholeness.193

                  

190 Robert Stockhammer: Einleitung, in: Philologie als Kulturwissenschaft, unveröffentlichtes Ma-
nuskript.

191 Hans Ulrich Gumbrecht: Eat Your Fragment! About Imagination and the Restitution of Texts,
in: Glenn W. Most (Hg.); Collecting Fragments, Göttingen 1997, S. 315-327, hier S. 320. In
leicht überarbeiteter Fassung erschienen als zweites Kapitel unter dem Titel: Das Sammeln von
Fragmenten, in: Hans Ulrich Gumbrecht: Die Macht der Philologie, Frankfurt/Main 2003,
S. 22-43.

192 Glenn W. Most: Sehnsucht nach Unversehrtem. Überlegungen zu Fragmenten und deren
Sammlern, in: Pál Kelemen, Ernó́  Kulcsár Szabó, Ábel Tamás (Hg.): Kulturtechnik als Philolo-
gie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten, Heidelberg, 2011, S. 27-43, hier S. 41. Vgl. dazu
auch Hans Ulrich Gumbrecht: Welche Wahrheit der Philologie?, in: ebd., S. 19-24.

193 Gumbrecht: Eat your Fragment, S. 322.
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Der Einbezug des Körpers, die sinnliche Wahrnehmung materieller Gegenstände
mobilisiere, so Gumbrecht weiter, unsere Einbildungskraft, und unsere Einbil-
dungskraft wiederum löse weitere Bewegungen aus, entweder „in Richtung einer
vollkommenen Einswerdung mit dem Material (Aggression: Iß dein Fragment!)
oder in Richtung Trennung (Flucht: Entkomm deinem Fragment!)“.194 Dem an
der Oberfläche bleibenden Anfassen und Ertasten des Fragments folgt die Ein-
verleibung als Steigerungsform, als gewaltsame Inbesitznahme eines Textes. Die
Arbeit des Philologen/der Philologin ließe sich demnach definieren als eine Arbeit
zwischen den Extremen: Essen und Entkommen. Während also in Gumbrechts
emphatischem Imperativ „Eat Your Fragment!“ die Möglichkeit liegt, der Einbil-
dungskraft Nahrung in Gestalt detaillierter Beobachtungen anhand der Materia-
lität des Fragments zu geben, um am Ende vielleicht genauere Vorstellungen vom
Text in seiner ursprünglichen Ganzheit/Vollständigkeit zu erhalten, geht es in
Novarinas performativem Zerkauen des Textes darum, den Akt der Textentste-
hung zu wiederholen, im Aufessen das wiederzufinden, was ihn, den Text, ge-
macht hat. Die Einverleibung hat nicht zuletzt auch darin eine das Lesen über-
bietende Funktion, da gerade im Versprechen auf restlose Absorption den alten
Tugenden der Philologie zu neuem Recht verholfen wird: Schriftessen ist der Lo-
gik zufolge eine besondere Form der Buchstabenpflege, die rekonstruierende
Rückschlüsse auf das ursprüngliche Textganze zulässt. Im Essen von Fragmenten
kommt man den Kernaufgaben der Philologie ein ganzes Stück näher. Einverlei-
bung wird verstehbar als ein im hermeneutischen Prozess und in der Interpreta-
tion als hermeneutisch geprägtem Umgang mit Texten nicht zu erreichendes
sinnliches Erkennen und Erfahren des Textes, seiner ursprünglichen Gestalt und
seiner Geschichte. Der Anti-Begriff zur Hermeneutik ist hier der der Präsenz, der
anstelle eines distanziert-interpretativen Verfahrens auf Plötzlichkeit, Unmittel-
barkeit und Greifbarkeit sinnt.

Im Essen wird der Text als Gebilde und Schauplatz vielfältiger Einflüsse, die
sich in ihm kreuzen und überlagern, gleichsam ‚geknackt‘. So verstanden, wäre
das Essen von Schrift die Kritik an einer hermeneutischen Kultur, deren Ziel
darin liegt, in jedem Text einen letzten, ihm endgültig zugrunde liegenden Sinn
zu vermuten.

3.6 Schriftverschlingung –
eine Alternative zur Hermeneutik?

Die behandelte Funktions- und Bedeutungsvielfalt, die die Einverleibung in ihrer
Mittelstellung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit in den verschiedenen
kultur- und geistesgeschichtlichen Zusammenhängen annehmen kann, soll hier
gebündelt werden. Wie die Szenen aus dem Buch Ezechiel und der Offenbarung
des Johannes zeigen, wird heiliges von profanem Wissen über den Akt der Einver-

                  

194 Gumbrecht: Das Sammeln von Fragmenten, S. 37.
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leibung geschieden. Einverleibung heißt, die Schrift von innen zu erfahren, sie
restlos zu absorbieren. Das essbare Buch ist als im Mund zunächst süßes, im Ma-
gen aber bitteres Buch ein ambivalentes Objekt und kann sich also in der weite-
ren Auslegung – im Verdauungsprozess – als Heilmittel oder Gift erweisen.

In Mystik und Magie ist die Einverleibung von Buchstaben eine Form der
Bemächtigung, die immaterielle Kräfte und Qualitäten auf den Esser übergehen
lässt. Die magische Einverleibung sogenannter Esszettel oder aufgelöster Buchsta-
ben soll den Körper in ein Medium verwandeln, das zur magischen Kommuni-
kation mit übernatürlichen Mächten taugt. Die Überführung magischer Prakti-
ken in pädagogische Konzepte dient in der Beschleunigung oder Verkürzung des
Erwerbs eingeführter Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben (Buchstaben
backen) oder als (ironisch gewendete) Übersprungshandlung dem Bemühen um
Integration.

Anders als magische Modelle, die auf einen Transfer von Kräften hinauslaufen,
findet sich in der Literatur der Moderne eine gegenläufige Tendenz: Das Essen
von Schrift bewirkt nämlich gerade die Aufhebung der Zeichenfunktion. Das
Vergnügen, aber auch das Grauen am Buch und an Buchstaben wird in der Lite-
ratur durch die Verschiebung der Funktion des Buches, Zeichenträger zu sein, er-
reicht. Das Essen von Buchstaben scheint oft in der Problematisierung von
Rechtsphären auf, das Verschlucken von Kassibern etwa bedeutet den esoteri-
schen Einschluss von Botschaften, auch, da sich die Körpervorgänge den Essen-
den selbst entziehen, und impliziert die Tilgung von Zeichen. Der Körper wird
hier zu einem Textgrab, der den Entzug und die Unlesbarkeit der Zeichen garan-
tiert und mithin jeden Aufschluss über die Schreibsituation, den Schriftträger
usw. für sich behält. Anders als alternative Löschverfahren wie Feuer und Wasser,
die durch nicht absorbierte Reste und/oder neue Techniken zur Wiederherstel-
lung einer ursprünglichen Schrift geradezu einladen, verunmöglicht das Schriftes-
sen jede Spurenlese. Die auf die Einverleibung folgende Hervorbringung, Wie-
der- und Weitergabe des Absorbierten ist hier gezielt unterbrochen, das Essen
und Schlucken ist – sofern es wie bei Franzosini das Original und die Kopie trifft
– Garant irreversibler Vernichtung. Ein Modellfall hierfür ist Kleists Michael
Kohlhaas, der zum Justizopfer wird und sich rächt, indem sein Leib durch Ver-
schlingen der begehrten Wahrsagung eine Löschfunktion übernimmt. Komple-
mentär dazu verhält sich Kleists Novelle Der Findling, in der das Dekret dem
unfreiwillig Auserwählten in den Hals gestopft wird. Die Einverleibung spiegelt
die Logik „des lernenden Deutens und Aneignens“ als Strafe für deren versuchte
Umgehung.195 Kleist war für dieses Kapitel der Studie deshalb so zentral, weil sich
in seinen Erzählungen die politische und poetologische Bedeutung der Einverlei-
bung von Schriftstücken offenbart. Denn die Einbehaltung findet ihre Korrela-
tion in dem verbergenden Erzählen, also in den mit dem begrenzten Wissen der
Figuren verkoppelten unzuverlässigen Informationen des Erzählers.

                  

195 Drews: Bücherverschlingung als kulturelle Praxis?, S. 142.
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Muss sich der lesende Mensch der linearen Struktur der Schrift weitestgehend
unterwerfen, so bedeutet das Verschlingen als Form der Unmissverständlichkeit
einen Triumph über die Schrift in ihrer Linearität, da ihre Inhalte im Akt der
Einverleibung „ohne Wahrnehmungs- und Deutungsverluste Eins zu Eins über-
tragen“ werden.196 Standen im vorigen Kapitel mit dem Präfix „De“ gekennzeich-
nete Operationen im Vordergrund, durch die eine Abkehr oder Lossagung von
überkommenen, nicht mehr tragfähigen oder fremden Konzepten erkennbar
wurde,197 deutet das Präfix „ver-“ auf eine philologische Praxis hin, die die Zerstö-
rung als Bedingung der Konstituierung, der Formierung von Neuem begreift. Im
Akt des Schriftverzehrs stehen Vernichten und Bewahren in einem eigenwilligen
Verhältnis zueinander. Die uneigentliche Aneignung bedeutet restlose Absorp-
tion, in der der Körper die Schrift rezipierend vernichtet und sie – wie bei Novari-
na – in gesprochene Sprache verwandeln und wieder ausstoßen kann. Am Beispiel
von Novarina wird deutlich, dass der besondere Erkenntniszugewinn, den der Akt
des Schriftverzehrs als Alternative zum Lesen verspricht, kein festgelegter ist.

Unabweisbar ist die Tatsache, dass die ‚Beigaben‘, also dasjenige, was Schrift
im wörtlichen wie metaphorischen Sinne materiell ermöglicht, Teil der Einver-
leibung ist und mitgedacht wird oder werden muss. Da sind zunächst die materi-
ellen Bedingungen der Schrift: (nicht immer ungiftige) Beschreibestoffe und
Tinte oder andere getrocknete Flüssigkeiten der verwendeten Schreibutensilien.
In Ecos Il Nome della Rosa sterben die Mönche ja gerade nicht an der heimlichen
Lektüre, sondern an den vergifteten Seiten. Im zweiten Band der Lebensge-
schichte Canettis versucht eine der beschriebenen Figuren, Marek, an einer Zei-
tung bzw. an ihrer giftigen Druckerschwärze zu sterben.198 In der magischen Pra-
xis haben die Schrift und mit ihr die Werkzeuge ihrer Ermöglichung eine Stell-
vertreterfunktion, weil sie eine Verbindung mit der aufzeichnenden Hand sugge-
rieren. Daneben finden sich die weniger greifbaren Bedingungen im Sinne einer
Vorgeschichte der Schrift im Hinblick auf ihren Entstehungszusammenhang. Auf
eben diese Bedingungen der Schrift bezieht sich Gumbrecht, wenn er den Zuge-
winn, der im Schriftverzehr liegt, im erkennenden Aneignen des Textes nicht nur
in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern als Gebilde vielfältiger, sich kreuzender
und überlagernder Einflüsse realisiert sieht. Inwiefern der Aufruf zum Essen des
Textes bzw. Fragmentes dabei aber ein die Hermeneutik überbietender Aneig-
nungsvorgang im Sinne einer ‚Gewinnphantasie‘ Canettis ist oder letztlich doch
innerhalb der Logik der Hermeneutik verharrt, in dem er nur die am Text ent-
wickelten Regeln und Erkenntnisinteressen zelebriert, bleibt offen.

Dem Schriftverzehr jedenfalls – so ließe sich abschließend formulieren – liegt
die Szene einer Differenz(-erfahrung) zugrunde, die sie zugleich überwindet: In
Gumbrechts Essay ist diese Erfahrung durch das Bewusstsein der historischen
Kluft zwischen den verschiedenen Perioden und Kulturen und ihren Erzeugnis-

                  

196 Drews: Schriftverzehr als kulturelle Praxis?, S. 140.
197 A. Assmann: Kanonforschung als Provokation der Literaturwissenschaft, S. 51.
198 Elias Canetti: Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931, München, Wien 1980, S. 373.
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sen markiert; im Buch Ezechiel wird zwischen heiligem und profanem Wissen ge-
schieden, bis Ezechiel kraft des Schriftverzehrs zum Propheten berufen wird. Zu-
gleich markiert der Verzehr die Transformation von Schriftlichkeit in Mündlich-
keit (Ezechiel, Novarina) sowie die Grenze von geheimer und öffentlicher, indi-
vidueller und rechtlicher Sphäre in den Erzählungen Kleists. Der Körper ver-
nichtet unter Umständen nur den Zeichenträger, indem er die Schriftzeichen in
Rede transformiert. Den jeweiligen Logiken des Verzehrs unterworfen, agiert der
Körper als ein Gefäß, ein Grab oder Medium, das Schrift aufnimmt, um sie in
verwandelter Form wieder auszuscheiden.

Eine ähnliche Auffassung des Körpers als Gefäß, jedoch eine andere Logik und
mithin Semantik von Aufnahme und Ausstoß, liegt dem durch den römischen
Enzyklopädisten Martianus Capella aus dem 5. Jahrhundert überlieferten Mythos
der Philologia zugrunde. Seiner allegorischen Enzyklopädie De nuptiis Mercurii et
Philologiae zufolge habe die Göttin Philologia – unmittelbar vor der Heirat mit
dem Gott Merkur und genötigt von Athanasia, der Unsterblichkeit – nach Leib-
schmerzen die in ihr aufbewahrte Weisheit ausgespieen und währenddessen das
„Herausgewürgt-Erbrochene […] in Riesenmengen Schrifttums aller Art“ ver-
wandelt, um sie künftig für die Disziplinen verfügbar zu machen:

Da war zu sehen, welche Bücher und wieviele Bände, wieviele Werke der Zungen
aus dem Munde der jungen Frau entströmten: Die einen schienen aus Papyrus, der
war mit Zedernöl bestrichen; andere Bücher waren eingeschlagen in Bände feinen
Nesseltuchs; auch viele aus der Haut der Schafe; wenige aber waren auf Lindenbast
geschrieben.199

Was sie hier erbricht, ist – darauf zielt der Begriff der Riesenmenge Schrifttums –
offenbar die Gesamtheit der an das Medium Schrift gebundenen bisherigen
Überlieferung, was den Blick auf ihre beeindruckende Aufnahmefähigkeit, vor
allem aber auf die Sonderstellung der Philologia im Sinne der von ihr etablierten
Regeln der Wissensorganisation lenkt.200 Die ihrem Mund entflossenen Bücher
werden bald von einer ansehnlichen „Schar von jungen Mädchen“, die man „teils
Artes, teils auch Disciplinae“ nennt, vom Boden aufgesammelt, geordnet und zu-
sammengestellt.201 Damit Philologia sich von den Anstrengungen ihres Leibes er-
holen kann, wird ihr ein stärkender Trank verabreicht; zwischen dem von ihr ab-
gesonderten Wissen in Buchgestalt und dem an seiner Stelle eingenommenen
Trank besteht eine Äquivalenz.202 In der symbolischen Überformung des Aus-
scheidungsprozesses, der sich als Akt der Hervorbringung von Büchern in mehre-

                  

199 Martianus Capella: Die Hochzeit der Philologia mit Merkur (De nuptiis Philologiae et Mercu-
rii), übersetzt, mit einer Einleitung, Inhaltsübersicht und Anmerkungen versehen von Hans
Günter Zekl, Würzburg 2005, S. 77.

200 Reinhard Krüger: Eierspeisen, Gastrologie und Kosmologie: Speisemetaphern, kosmologische
Modelle und Welterkenntnis bei Petronius Arbiter und Martianus Capella, in: Eva Kimminich
(Hg.): GastroLogie (Welt – Körper – Sprache. Perspektiven kultureller Wahrnehmungs- und
Darstellungsformen, Bd. 5) Frankfurt/Main 2005, S. 187-213, hier S. 210.

201 Capella: Die Hochzeit der Philologia mit Merkur, S. 77 (Hervorhebung im Original).
202 Krüger: Eierspeisen, Gastrologie und Kosmologie, S. 208.
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ren Sprachen und je nach Kulturkreis unterschiedlichen Schriftträgern gestaltet,
sowie der anschließenden ‚Wiederauffüllung‘ der erschöpften Philologia fungiert
die Göttin als große Transformatorin. Doch da sich in diesem Akt der Entlee-
rung und dem anschließenden Trank ihre Unsterblichkeit behauptet, ist er ein-
malig: Sie stiftet nur das Modell für die Transformation von Weisheit in Buch-
form und die darauf folgende, systematische Aufteilung und Einordnung der Bü-
cher in Bibliotheken. Eine neuerliche Anschwellung ihres Leibes ist selbst für den
Fall einer Auslöschung von Schrift, Buch und Bibliothek nicht zu erwarten, denn
diese überleben ihr zahlreichen Untergänge in der Regel. Die allgegenwärtige
Gefährdung ist Teil ihrer Idee.
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Er löscht nicht. Er kann nicht löschen, weil er
keine Zeit dazu hat. Er hat keine Zeit dazu, weil er
aufschreiben muß, warum er keine Zeit dazu hat.
Er muß den Brand schildern, seinen Anfang, seine
Fortsetzung, sein Ende. Falls er zum Ende kommt,
denn es kann ja sein, daß sein eigenes Ende ein-
unddasselbe ist wie das Ende des Brandes, oder
er ist schon vorher erledigt.
(Wolfgang Weyrauch: Proust beginnt zu brennen)1

Wenn in der Literatur ein namenloses Buch ins Meer geworfen und Zauberfor-
meln verbrannt, Staatsverträge gegessen und Gattungsbezeichnungen gelöscht
werden, drängen sich Fragen nach den hinter diesen Vorgängen liegenden Be-
gründungszusammenhängen auf. Denn wie das Entstehen von Schrift beruht
auch ihr Vergehen, ihre zufällige oder gewaltsame Auslöschung, ihre Durchstrei-
chung, Ausradierung und Einverleibung auf besonderen Vorentscheidungen und
Konstellationen, die ihre (textinterne) Geschichtlichkeit konstituieren: Buch- und
Schriftvernichtungen setzen Zeichen, indem sie Zeichen löschen.

Diese produktive Relation von Löschung und Setzung und insbesondere die
poetologischen und kulturhistorisch weitreichenden Implikationen von Schrift-
vernichtung sind durch die symbolische Last der Geschichte historischer Bücher-
verbrennungen weitgehend aus dem Blick geraten. Ausgehend von historischen
sind auch literarische Schriftvernichtungen stets dem Verdacht ausgesetzt, ‚barba-
risch‘ zu sein. Damit rückt der Gegenstand aus dem Bereich einer näheren Befra-
gung, obschon sich frühe Texte der Neuzeit – Rabelais’ Gargantua et Pantagruel,
Cervantes’ Don Quijote und Shakespeares The Tempest – einer solchen Selbst-
Befragung gründlich unterziehen, indem sie auf die Vieldeutigkeit und Hetero-
genität des Phänomens Schriftvernichtung insistieren, und die europäische wie
außereuropäische Literatur seitdem vielfach verbrannte, zerrissene und unlesbare
Texte in ihr Zentrum oder an die Peripherie stellt.

Schriftvernichtung ist nicht einfach ein literarisches Motiv; als Zitat, Rah-
mung, Topos oder Thema greift sie tief in die Geschichte, die Politiken und
Diätetiken des Lesens, der Bücher, der Medien, der Schrift und des Schreibens
ein. Sie offenbart neben einer poetologischen eine politische Dimension, indem
sie sich in Praktiken von Macht, Kolonisierung und Zensur eingebunden zeigt.
In ihr verschränken sich heterogene Wissensfelder, wodurch die epistemischen

                  

01 Wolfgang Weyrauch: Proust beginnt zu brennen, in: ders.: Proust beginnt zu brennen. Erzählun-
gen, Frankfurt/Main 1985, S. 165-166, hier S. 165.
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Grenzziehungen, die Narrativierungen und Perspektivierungen dieser Felder neu
konstelliert werden können.

Der Buch- und Schriftvernichtung muss jedoch zu allererst ein Eigenwert im
Sinne einer Zeichensetzung eingeräumt werden, damit ihr ästhetisches, narratives
Potential und ihre Analyse als Arbeit an großen Begriffen wie literarische Tradi-
tion, Kanonbildung und Zensurpraxis und den um diese Begriffe herumgelager-
ten, konsensbildenden Überlieferungen, darunter die Barbarei der Bücherver-
brennung, die Humanität des Büchersammlers, das Buch als Kulturvermittler,
die Lektüre als einzig gültiger Buchgebrauch, die Produktivität allen Schreibens,
aber auch die Geringschätzung von Vergessenspraktiken, sichtbar werden kön-
nen. Der spezifische Eigenwert von Schrift- und Buchvernichtung zeigt sich nicht
nur in denjenigen Texten, die wie Henry James’ The Aspern Papers, Elias Canettis
Die Blendung oder Ray Bradburys Fahrenheit 451 ihr Spiel mit dem Feuer bereits
in ihren Titeln beginnen, sondern deutlicher noch an denjenigen, in denen Ver-
nichtung eher verborgen aufscheint. Ist Erzählen nicht auf ein spektakuläres Ende
hin orientiert, so rücken neben den Modi die möglichen Ziele und Resultate der
vernichteten Schrift in den Vordergrund. In Gottfried Kellers Sinngedicht wird
ein im Besitz des Protagonisten befindliches ‚Papierchen‘ mit einer pygmalioni-
schen Formel durch seine Verbrennung zwar für ungültig erklärt, es bleibt aber,
indem der transformatorische Charakter des Brennens betont wird, auf einer an-
deren Kommunikationsebene wirksam: Die Aussage des Papierchens kehrt in den
korrekturbedürftigen Erzählungen des Protagonisten wieder.

Die Romane Liquidation von Imre Kertész und Auslöschung von Thomas
Bernhard perspektivieren Schriftverbrennung als eine (paradoxe) Form der End-
redaktion, als abschließende Sorgfaltspflicht gegenüber dem Werk. In den Szena-
rien der Einverleibung von Schrift, wie im Buch Ezechiel, in François Rabelais’
Gargantua et Pantagruel und Valère Novarinas Lettre aux acteurs gestaltet, ist der
Körper, wo er sich nicht mit der Einbehaltung von Schrift begnügt, ein mächti-
ger Transformator, der nur den Zeichenträger vernichtet, um die Schrift anders
als über die Lektüre ohne jeden Deutungsverlust zu absorbieren und als mündli-
che Rede zu restituieren. Die (mitunter beiläufige, damit jedoch um so wirkungs-
vollere) Auslöschung von Schrift, genauer das Durchstreichen von Buchstaben
und Palimpsestieren von Worten etwa in Achim von Arnims Isabella von Ägypten
oder im Sinngedicht Kellers, aber auch in Albert Camus’ L’état du siège wird lesbar
als Manipulation, als eine Arbeit mit und gegen die Schrift und ihre Wirkmäch-
tigkeit, wodurch Löschungen notwendig in einem Spannungsverhältnis zum fak-
tischen Ende der Erzählungen stehen. Mithin assistieren diese Gesten, das Bren-
nen, Einverleiben und Löschen, einem alternativen Verstehensprozess, der über
die gängigen Aneignungsformen von Texten, wie sie die Hermeneutik bereithält,
nicht einzuholen ist. In der Vernichtung von Materialität wird etwas freigesetzt,
das alle üblichen, das Buch, seine Produktion und seine Lesarten betreffenden
Konventionen der Aneignung übersteigt.

Ein spezifisch poetologisches und kulturhistorisches Interesse an literarischen
Formen der Buch- und Schriftvernichtung muss seinen Ausgangspunkt bei dem
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unscharfen Begriff der Vernichtung nehmen. Denn es ist diese Unschärferelation,
die aufzeigt, wie eng Bibliophilie und Schriftfeindschaft, philologische Neugier
und Textabwehr, Kanonbildung und ‚Buchhinrichtung‘ miteinander korrelieren
und inwiefern mit den Szenarien und Modi der Schriftvernichtung eine Aufwer-
tung der Rolle von Buch und Schrift einhergeht.
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