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Mystik und Legende. Mediologische Perspektiven1
Daniela Fuhrmann und Thomas Müller

Die geistliche Literatur des deutschsprachigen
Mittelalters bietet unter den Chiffren ›Mystik‹
und ›Legende‹ zwei textuelle und diskursive
Komplexe, die in der fachlichen Rezeption durch
die germanistische Mediävistik mehrheitlich für
sich behandelt werden – Mystikforschung und
Legendenforschung funktionieren unabhängig
voneinander.
In mediologischer Perspektive liegen ›Mystik‹ und ›Legende‹ durchaus auf unterschiedlichen Ebenen: ›Mystik‹ als eine abendländische
Denktradition und diskursive Matrix, ›Legende‹
als eine vornehmlich literarische Gattung und
narrative Form. Darüber hinaus erweisen sich
diese beiden Leitbegriffe in ihrer jeweiligen analytischen Bestimmung als unterschiedlich präzise konturiert. Heuristisch Ordnung setzende
Nachschlagewerke wie das Handbuch Literatur
und Religion (2016) führen ›Legende‹ etwa neben ›Predigt‹, ›Gebet‹, ›Hymne‹ oder ›Geistliches Spiel‹ unter ›Gattungen‹ auf, wobei sich die
Legende primär dadurch auszeichne, von heiligen Menschen zu erzählen und so Heiligkeitsmodelle zu modellieren, wenn nicht gar Heiligkeit zu konstituieren.2 ›Mystik‹ hingegen wird zu
›Figuren‹ gerechnet, womit, wie der Herausgeber einleitend spezifiziert, [n]icht eigentlich literarische Motive gemeint seien, die grundsätzliche epistemologische und poetologische Probleme
verkörperten, für die sich die jüngere Forschung
verstärkt interessiert habe.3 Schon hier zeigt sich
die offenkundig größere Schwierigkeit einer
operationalisierbaren Bestimmung der ›Mystik‹;
doch mag die auf Bonaventura zurückgehende
Definition cognitio dei experimentalis einen Rahmen abstecken. Mystik kann alles adressieren,
das eine Gotteserkenntnis thematisiert, die sich
aus einer schon vor dem Tod erlebten Gottesschau/-einung (unio) speist; mit diesem Erleben
sowie seiner Offenbarung wiederum verbinden
sich spezifische Frömmigkeitspraktiken wie
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Redeweisen und -probleme.4 Der Konvention
einer gattungstypologischen Differenzierung
entsprechen motivisch, formal und funktional
bestimmbare Elemente, die das Ordnungsprinzip stützen (z. B. Legende: Wunder, Tod der
Hauptfigur, Vitenstruktur, sermo humilis, imitatio;5 Mystik: unio, Vision/Audition, allgemein:
Gnadengaben, minne-Metaphorik, Synästhesien, Unsagbarkeitstopos6). Lässt man ›Mystik‹ und ›Legende‹ als Kategorien mit heuristischer Funktion soweit bestehen, ergeben sich
die vergleichenden Optionen eines mystischen
Erzählens in Legenden beziehungsweise eines
legendarischen Erzählens in der Mystik. Dabei
wird jedoch schnell deutlich, dass diese Optionen oft vielmehr Resultate eines Aspektsehens
sein dürften. Die Vorrede (Elsbet Stagels) zum
Tösser Schwesternbuch aus dem 14. Jahrhundert,
das gemeinhin zur Dominikanerinnenmystik
gezählt wird, verspricht beispielsweise Berichte
in Vitenform, die ein gottgefällig-tugendhaftes
Leben ausstellen und als nachzuahmendes Vorbild dienen können: Wie saeliklichen nun únser
alten saeligen schwestren hand gelebt, das waer
guot und lustlich zehoerend […].7 Im Anschluss
sind in mehreren Absätzen verschiedene Aspekte dieses saeliklichen Lebens aufgelistet, so etwa:
Ir hailige uebunge was och als gar gross und manigfaltig von emsigen wachen und an hailigem gebett, und von hertzlichen trechen úber flussent sy
emssklich8; also doch legendarisches Erzählen?
Beendet aber wird dieser Tugendkatalog dann
mit der Information:
Won nun der suess Got von siner úberflússigen guety sich vor sinen frúnden nit enthalten
mag joch in der zit, er muess sich inen dik minenklich in maniger wis erzaigen […] darum
hat er sich únsern schwestren gar dik und fil
mit hochen und wunderlichen offenbarungen
erzaiget […].9
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Derlei Offenbarungen konkretisieren sich in
den gesammelten Einzelviten, die der Vorrede
folgen, z. B. so: Eine kranke Nonne wünscht
sich, an der Christmesse teilnehmen zu können,
benötigt dafür aber die körperliche Unterstützung einer Mitschwester. Diese jedoch versäumt
ihre Hilfeleistung.
Also begert sy [die Kranke, Anm. DF/TM] gar
inneklich das sy in dem kor wer by dem cofent,
und diese begird kert sy zu únserm heren. Und
do sy in disem jamer lag, do sach sy ainen wulken ob ir, und in dem ain minenkliches kindli,
als es erst geboren wer, das kert sich gar zartlich
umb und umb, bot ir die hendly und die fuesli
[…] und sprach zuo ir: ‚Do nun schow mich
und núss mich nach aller diner begird'.10
Das visionäre Element wie auch die auf eine
Möglichkeit zur synästhetischen Erfahrung ausgerichtete Erscheinung Gottes als Christuskind
regen dann doch dazu an, den Text innerhalb
der Mystik zu verorten.
In Anbetracht dieses Beispiels, dem weitere an
die Seite zu stellen wären, scheint eine noch aufmerksamere gegenseitige Kenntnisnahme der
jeweiligen Forschungsbereiche zum ›legendarischen Erzählen‹ einerseits und zu ›mystischen
Texten‹ andererseits angezeigt.
Der zunehmenden Ausdifferenzierung sowie
wachsenden Produktion (besonders volkssprachiger Texte) entsprechend, kann es sich darüber hinaus gerade für die geistliche Literatur des
Spätmittelalters als gewinnbringend erweisen,
über eine Verschränkung von ›Mystik‹ und ›Legende‹ nachzudenken, die über das bloße Erscheinen des Einen im Anderen hinausgeht, indem von Anfang an die Frage im Zentrum steht,
auf welcher Ebene die Texte ohnehin schon mit
ähnlichen Mustern, Strategien, Effekten etc. verfahren, so dass eine trennscharfe Typologisierung wenn auch nicht vollends verabschiedet,
so doch aber aspekthaft hinterfragt und in der
Analyse nicht von Anfang an vorausgesetzt sein
soll.
Mit Blick auf die textuelle Konstituierung,
literarische Komplexisierung und literaturtheoretische Reflexivität, die sich in beiden Textzusammenhängen beobachten lassen (verorten
sich die unterschiedlichen Werke doch häufig in
einem bereits literarischen Kontext, der ihnen

dann auch als Bezugshorizont, Reflexionsrahmen und Stimulus zu weiterer Textproduktion
dient),11 zeigt sich dieses zunächst disparat erscheinende Feld aus ›Mystik‹ und ›Legende‹ an
durchaus ähnlichen Phänomenen und Textlogiken interessiert. Im Zentrum einer solchen Perspektivierung scheinen uns drei Aspekte zentral:
eine textuelle Ereignishaftigkeit, eine sinnliche
Adressierung und eine generative Textdynamik.

Textuelle Ereignishaftigkeit

›Mystik‹ und ›Legende‹ lassen sich insbesondere
dann einer gemeinsamen Betrachtung unterziehen und insofern einer trennscharfen Typologisierung entziehen, wenn ihre textuelle Ereignishaftigkeit in den Blick gerät. Ein derartiger Fokus
erfordert in Bezug auf die interessierenden Texte
eine Umakzentuierung oder mindestens Erweiterung des bisher maßgeblich in Anschlag gebrachten Ereignisbegriffs. In Ergänzung zu der
– insbesondere durch die Legendenforschung –
dominant adressierten inhaltlich-handlungslogischen Ereignishaftigkeit möchten wir anregen,
den Aspekt einer textuellen Ereignishaftigkeit
zu stärken.
Für das legendarische Erzählen wird das ›Ereignis‹ meist mit dem Wunder gleichgesetzt;12
innerhalb des mystischen Schrifttums entspricht
dem in der Regel die unio, wenngleich diese als
Darzustellendes aus bekannten Gründen des
Ausdrucksdilemmas13 sprachlich lediglich insinuiert, ersehnt oder aber reflektiert, nie jedoch
abgebildet werden kann und inhaltlich-ereignislogisch demzufolge ohnehin als eine Leerstelle
gelten muss.14 Etwa über die Funktionalisierung
des Heiligen als imitabile15 oder aber die Identifikation performativer Dimensionen mystischer
Texte16 soll das von den Texten besprochene Heil
auch auf die Rezipierenden übergehen können,
das (angedeutete) Geschehen im Text folglich
zum durch den Text stimulierten, auch außerhalb seiner selbst erfahrbaren Ereignis werden.
Entsprechende Ereignis-Auffassungen operieren vornehmlich – und dies trotz der Erwägung
performativer Dimensionen – mit bedeutungsorientierten Textvorstellungen, in denen die gestaltete Sprache zwar als Medium der Vermittlung eines Heilsinhalts fungiert, schlussendlich
aber zugunsten dessen, was sie (re-)produktiv
herzustellen in der Lage sein soll, zurücktritt.
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Das Medium würde sich – nach diesem Verständnis – im Prozess der Mediatisierung verausgaben.17 Das anvisierte Ereignis bleibt so
ein immer außerhalb des Textes existierendes:
ein repräsentiertes, vergegenwärtigtes oder
performativ erzeugtes. Und der jeweilige Text
kann im hierarchischen Verhältnis zu dem von
ihm Vermittelten immer nur als defizitär oder
zweckdienlich gelten. Als massiv aufwertende
Alternative dazu wäre etwa das Konzept einer
Textheiligung zu nennen,18 die Transformation
des Mediums ins Medialisierte.
In Visionen der Elisabeth von Schönau, wie
sie eine Handschrift aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts überliefert, ebenso wie in den
Briefen Heinrichs von Nördlingen an seine
Beichttochter Margaretha Ebner deuten sich Interpretationsmöglichkeiten zur Selbstwahrnehmung der geistlichen Literatur als Texte an, die
fragen lassen, ob der Stellenwert der Textualität
von ›Mystik‹ und ›Legende‹ nicht noch anders
zu bestimmen ist, gewissermaßen durch ein
Dazwischen von ›der Text verweist auf Sakrales
außerhalb seiner selbst‹ und ›der Text ist sakral‹
– und ob dann nicht die textuelle Dimension im,
wenn nicht gar des religiösen Bezugshorizonts
insgesamt aufzuwerten ist.
Innerhalb einer Sammlung von Ursulageschichten sind auch Visionen Elisabeths über
Ursula aufgenommen. Es wird berichtet, dass
Elisabeth von einem Engel beauftragt wurde, ein
Buch zu schreiben von ihren göttlichen Offenbarungen über die Heilige Ursula und die 11‘000
Jungfrauen. Dass es zur Publikation dieser Erkenntnisse kommt, ist aber auch einem anderen
Umstand geschuldet:
Die dinge / Die mir Durch die genode gottes
geoffenbaret / sint von dem Junpfrouwelichen
her sant Vrsulen der kúngine von Brittanien /
[…]. Von sollichem zuo swigen Lossent / mich
nút etliche guoten mönschen / Die mich do
tage gebetten vnd getzwungen hant / Sölliche
ding zuo offenbaren.19
Man erhält hier beinahe den Eindruck einer
Auftragsoffenbarung, die es u. a. bezweckt, die
legendarischen Inhalte zu korrigieren beziehungsweise um Informationen zu erweitern und
folglich die Legende, befähigt durch mystische
Gnade, weiterzuschreiben (vgl. unten GeneraMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

tiver Text). Bei der Überführung der Gebeine
zweier Märtyrer*innen aus dem Gräberfeld der
11‘000 Jungfrauen ins Kloster erfährt Elisabeth, dass es sich beim zweiten Skelett um einen
Mann handle, was sie mit deutlicher Referenz
auf die schriftliche Legendentradition wie folgt
kommentiert: Von diser rede wegen kam ich in
ein grossen zwifel wenn ich meinte noch dem Also
Alle die wennent / die do lesent die Alte Hystorie
/ dieser Heiligen Junpfrowen / Das sú uone manne
gewandelt / habent / Diese heilige gesellschafft.20
Die Briefe Heinrichs von Nördlingen heben
weniger auf Tradition kommentierende oder
korrigierende Erweiterungen vorhandenen
Schriftguts ab, lassen aber partiell erkennen, wie
mit religiös motivierten sozialen Gruppierungen
auch die Konstitution von Textgemeinschaften
einhergeht. So übersendet er etwa das Fließende
Licht Mechthilds als inspirierendes Werk nicht
nur an Margaretha, sondern will es unbedingt
später auch dem Kloster Engelthal zukommen
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lassen,21 aus dem ein Schwesternbuch wie auch
einzelpersönliche Gnadenviten überliefert sind.
Den Brief selbst, der gerade noch das Fließende
Licht sowie dessen Zirkulation kommentiert hatte, beendet Heinrich mit einer Adressierung von
Margarethas Sinnen: o Margaretha, hör, tochter,
und siche, versich und schawe, wie susz dein lieb
ist Christus22 – ob sie das durch seinen Brief, ob
durch Mechthilds Text wird ›sehen‹ können? Jedenfalls soll (und wird) auch sie Heinrichs Aufforderung folgend Text produzieren, der ebenfalls zirkulieren kann: ich beger auch, als ich dich
gebeten han, das du mir in dem willen gotz die
wandlung, die got mit dir gethan hat, ordenlichen
schribest [...].23
Zusammenhänge wie diese wecken die Vermutung, dass der Bezugshorizont ein nicht zuletzt textueller ist, (explizite) Referenzen häufig
ebenso intensiv auf Texte erfolgen, die der eigenen Schrift vorgängig sind, wie auf außertextuell imaginiertes Geschehen. Es ließe sich
daher tentativ fragen, inwiefern sich die Texte
zwar über solch außertextliche Ereignisse autorisieren und damit auf eine ehemals gegebene
oder zukünftig zu evozierende (Heils-)Präsenz
ausgerichtet sind, sich in dieser repräsentativen oder präsenzstiftenden Funktionslogik aber
zugleich ihrer Mediatisierungsmechanismen
bewusst bleiben. So ließen sie ihre Textualität
gerade nicht auf ein von ihnen Bedeutetes hin
transparent werden, sondern zielten ebenso in
ihrer materiell-strukturellen wie auch strukturbildenden Komponente im religiösen, etwa
im frömmigkeitspraktischen Funktionszusam-

menhang auf Wirksamkeit. Neben dem vom
jeweiligen Text Bedeuteten, der Ausrichtung
auf Heil und/oder der Modellierung von Heiligkeitsvorstellungen, wäre so immer auch nach
Ausdrücken der Bewusstheit des dafür benötigten Mediums, nach dem Stellen- oder Eigenwert der (schrift-)sprachlichen Gestaltung
– gewissermaßen der Präsenz des Textuellen –
zu fragen. Mit der Umakzentuierung des Ereignisbegriffs verschiebt sich demzufolge auch die
Vorstellung von ›Präsenz‹.
Die Texte wären dann nie als bloßes Instrument zu begreifen, eine ehemals und maßgeblich durch das zentrale christliche Heilsereignis der Inkarnation gegebene Präsenz in ihrer
modifizierten Wiederholung oder imitatio als
Re-Präsenz performativ zu erzeugen oder wenigstens abbildend und beispielgebend vor Augen zu stellen.24 Zugleich prägen sich in den immer wieder aufs Neue ansetzenden sprachlichen
Heilsvermittlungen und -darstellungen auch
wahrnehmungsstrukturierende Formen aus, die
sich als textuelle Ereignishaftigkeit verstehen
lassen und möglicherweise verstärkt die Sinnlichkeit anstelle des Sinns adressieren. So konkurrieren in diesem Ausspielen einer bewusst
gestalteten Formsprache dann auch nicht unbedingt Kunst und Kult miteinander.
Einen derartigen Ereignisbegriff in Anschlag
zu bringen, könnte es erlauben, die mediale Verfasstheit der Texte, die mitunter von ihnen selbst
– implizit oder explizit – reflektierten Techniken des Verfassens und Rezipierens frömmigkeitspraktischer Schriften noch stärker in den
Blick zu nehmen. Demzufolge müsste ein von
den Texten selbst zum Ausdruck gebrachtes Bewusstsein der Literarizität geistlicher Literatur
profiliert und auch in seiner Analyse stärker gewichtet werden – selbstredend ohne dabei eine
historisch gegebene kontextuelle Pragmatik zu
negieren.25 Überlegt werden sollte darüber hinaus, geistliche Texte, deren Nähe zu weltlicher
Literatur nicht bloß für die sogenannten höfischen26 beziehungsweise Kunstlegenden27 oder
etwa Mechthilds minne-Metaphorik wiederholt
herausgestellt wurde, genau so wenig auf historische Verweiszusammenhänge, theologische Bedeutungen oder kultische Funktionalisierung zu
beschränken. Vielmehr sollte ihre aisthetische
Dimension als Eigenwert betrachtet und nicht
allein dem vom Medium Angezielten, sondern
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

7

dem fürs Angezielte gewählten Medium sowie
dem Prozess der Mediatisierung selbst Geltung
im religiösen Funktionszusammenhang zugeschrieben werden.

Sinnliche Adressierung

Im Zentrum der textuellen Aufmerksamkeit
steht oft gerade nicht das Heilsereignis an sich
und deshalb nicht in erster Linie die Wiederholung vorgängiger Handlungsmomente als eine
Evokation von Re-Präsenz; sondern es zeigt
sich eine textimmanente wie intertextuelle Wiederholung und Extension von Erzählen, was als
mediale Form stärker auf eine Adressierung
von Affekten und von Sinnlichkeit zielt. Textuelle Wiederholung funktioniert in diesem Verständnis stärker als Kontemplationstechnik, die
sich nicht in einer bloßen Repräsentationslogik
erschöpft.28 Das Abheben auf Wahrnehmung
und sinnliche Erfahrung erscheint dabei ganz
wesentlich als eine immanente Textkategorie, da
sich konkrete Textelemente beobachten lassen,
die diesen medialen Aspekt in den Vordergrund
rücken. In den Blick gerät damit eine Ebene der
Figuration, wie Niklaus Largier dies beschreibt:
Figuration heisst hier, mittels der dem Schrifttext
entnommenen Elemente einen virtuellen Raum
zu konstruieren, in dem die gewählten Elemente im variierenden Spiel ihre Effekte zu entfalten
vermögen.29 Die gegebenen Elemente seien dabei nicht auf eine instrumentell korrumpierte
Form30 zu reduzieren, sondern jeweils als textuelle Stimuli zu erfassen. Als zentrale Dynamik
komme dabei ein Appell an die Sinne und eine
Formung der Wahrnehmung zum Zuge,31 was
den Verweischarakter einer bloßen Repräsentation oder einer aussertextuellen Referenzierung zurücktreten lässt und so die Medialität
des Textes, ja die einer textuellen Ereignishaftigkeit überhaupt stärkt. Textuelle Repetition
ist unter diesen Voraussetzungen auch weniger dem Risiko ausgesetzt, Immergleiches stetig nur zu wiederholen;32 im Hinblick auf eine
sinnlich geprägte Wahrnehmungsformung wird
Wiederholung vielmehr zu einem Modus einer
textinternen Pragmatik, die nicht mehr unabdingbar auf kultische Einbindung angewiesen
ist, diese aber als Kontext auch nicht vollends
verabschiedet, sondern nunmehr in textueller
Gestalt selbst zu bieten vermag.
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

Die Passionserzählung im ersten Buch des
Passionals gestaltet in dieser Hinsicht das Ecce
homo bemerkenswert aus. Auf die zunächst
handlungsorientierte und eindringlich geschilderte Beschreibung der Geißelung Christi – die
Dornen dringen ins Fleisch und das Blut rinnt
zu Tale – folgt eine umfangreiche Adressierung
des Erzählers an den Menschen: O mensche,
der ein mensche bist / und geloubec an Crist, /
tu uf din ougen unde sich, / wi din schepfer minnet dich!33 Mit dem tu uf din ougen und dem
sich wird direkt zum Einstieg der Adressierung
ein doppelter Appell zum Öffnen des Blickes
formuliert. Der narrative Fokus liegt hier nicht
weiter auf dem Passionsgeschehen, sondern auf
dem Appell des Erzählers an den Menschen und
dessen sinnliche Wahrnehmung. Das sich als
imperativischer Schauzwang wird dann gleich
mehrfach wiederholt, in seiner höchsten Intensivierung sogar drei Mal in nur einem Vers: sich
an den merterere; / sich und sich und aber sich!34
Die Geißelung Christi erhält damit nicht nur
eine Visualität in der Beschreibung, sondern an
dieser Stelle umso stärkere Eindringlichkeit in
der Wahrnehmungsformung durch die sinnliche Adressierung des Erzählers.
Dem so forcierten Aufruf an den Menschen,
seine äußeren Sinne zu öffnen und auf Christus
auszurichten, folgt dann ein zusätzlicher Appell
an seine innere Sinnlichkeit, womit die Adressierung an dieser Stelle einerseits erneut wiederholt, anderseits entscheidend variiert wird: tu uf,
tu uf dinen sin! / tu uf, tu uf din herze, / daz dirre
grobe smerze / din innekeit erquicke. / wirf dines
herzen blicke / an disen kunic Salomon.35 Gleich
doppelt wird das Herz des Menschen benannt,
das nicht nur für Christus geöffnet werden solle,
sondern von dem auch der zuvor schon benannte Blick auszugehen habe. Äußere und innere
Sinnlichkeit konvergieren hier in einem Sehen
durch Augen und Herz, mit dem Christus zu
behaften, der Erzähler forciert einfordert. Die
textuelle Dynamik stellt damit den eigentlichen
Handlungsmoment, die Geißelung Christi und
die Ansprache des Pilatus ans Volk, zugunsten
einer sinnlichen Adressierung zurück, die über
sich anaphorisch wiederholende Aufforderungen ganz wesentlich die Rezipierenden als wahrnehmende Subjekte zur Kontemplation vorzubereiten und zu stimulieren sucht. Entscheidend
ist hier also nicht ausschließlich das christologi-
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ez hant mit grozem ruche / gesamt die meistere
an latin, / so lat durch got gewert uch sin, / ob
in sumelichen orten / die meistere an ir worten
/ und an ihr schrift entzwei tragen, / da wil ich
einen sin sagen, / der mir gevellet beste.36
sche Ereignis an sich, sondern darüber hinaus
das daran geknüpfte Textereignis von sinnlicher
Adressierung und Wahrnehmungsformung,
innerhalb derer der Text zunächst sein eigenes
Andachtsbild erzeugt, um anschließend zur
Kontemplation dessen aufzurufen und mittels
repetitiver Formsprache anzuleiten.

Generativer Text

Indem der Text weder volle Präsenz zu sein vermag, noch auf ein bloßes Instrument von Repräsentation reduziert werden kann, möchten
wir uns stärker auf Dynamiken fokussieren, die
sich als generatives Momentum erweisen. Geistliche Literatur wäre demnach nicht als heiliger
Text zu verstehen, dem im Rahmen einer liturgischen Pragmatik ein rein funktionaler Status
zukommt; sie soll aber auch nicht forciert auf
Strategien der Selbstheiligung gelesen werden,
wonach sie etwa den liturgischen Rahmen im
Zuge einer textimmanenten Performanz selbst
zu setzen bestrebt ist. Als generativer Text ist
geistliche Literatur hingegen in ihrer spezifischen Medialität und Literarizität dazu befähigt,
zwischen Präsenz und Repräsentation eine mittlere Ebene zu bilden, die das textuelle Ereignis
ins Zentrum stellt, ohne damit in erster Linie auf
eine Ereignishaftigkeit vor, hinter, nach – oder
schlicht außerhalb des Textes zu zielen. Indem
der Text selbst Ereignis ist, eröffnet er Anknüpfungspunkte für textimmanente wie intertextuelle Wiederholung, die in sich nicht zu einem
Abbruch kommen muss, die über sich hinaus
aber auch literarische Fortsetzung ermöglicht.
Ein markantes Beispiel intertextueller Wiederholung bildet eine berühmte Stelle aus dem
Prolog des Passionals, an der die quellenkritische Gelehrsamkeit der lateinischen Vorgänger
– etwa der Legenda Aurea – mit der Setzung eines neuen ›Sinns‹ kontrastiert:

Hier autorisiert sich nicht nur der Passionaldichter in seiner jeweiligen Auswahl selbst; dem
Passional als großräumigem Legendar wird damit ebenso die Erzähloption eröffnet, alles noch
einmal zu erzählen, was anderswo bereits vorliegen mag, dort jedoch eben noch nicht in dem einen sin – so wie er hier bezeichenderweise auch
durch got gewert ist. Das generative Moment des
Textes tritt damit zur autoritativen Selbstbehauptung des Autors hinzu.
Als textimmanente Wiederholung zeigt sich
eine Form der narrativen Fortsetzung und Extension, wie sie exemplarisch im dritten Buch
des Passionals vorliegt. Scheint hier etwa in der
Silvesterlegende das großräumige Abbilden von
Streitgesprächen inhaltlich und kultbezogen wenig motiviert,37 ist das Agieren Silvesters im Dialog hingegen deutlich ausgestellt. Indem Silvester gegen zwölf heidnische Widersacher antritt
und sich gegen die Zweifel eines jeden Einzelnen
ausspricht, erzeugt der Text nicht zusätzliche
Wunderevidenz,38 sondern er vermag dadurch
vielmehr das textuelle Ereignis von heidnischem
Widerspruch und christlicher Gegenrede konstellativ zu wiederholen und immer wieder von
neuem auszustellen. Indem etwa Aroel, der achte unter den zwölf Weisen, die Vereinbarkeit
einer göttlichen Vollkommenheit mit dem Prinzip der Inkarnation in Zweifel zieht, bietet dies
einen markierten Einsetzpunkt für Silvesters
Gegenrede:
Silvester in die rede brach / mit harte wiser
vernumft / des heiligen geistes kumft / beluchte
im herze und sin. / alsus sprach er wider in /
‚daz dir alsulche mere / sint vremde und ouch
swere / zu verstene in dinen sinnen / und nicht
macht gewinnen / den rechten wec uf rechten
strich, / daz dunket mich nicht unmugelich, /
wand du der liebe nicht enweist.39
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Das entscheidende Ereignis ist das In-die-RedeBrechen Silvesters, das ihm nur gelingen kann,
weil Aroel ihn dazu herausfordert und das ausführliche Streitgespräch ihm eine exponierte
Plattform bietet. Der heidnische Widerspruch
als sich wiederholendes Element erweist sich
so als textuelle Funktion, die das Einfallstor für
eine christliche Gegenrede erst eröffnet und in
ihrer Repetition zusätzlich ausweitet. Dies ist
deshalb durchwegs ein textuelles Ereignis, da
Silvesters Gegenrede umso ostentativer erfolgen kann, desto häufiger die zwölf Weisen widersprechen. Und erst in diesem Setting einer
generativen Textdynamik wird – so der Erzählkommentar – Silvesters Herz und Verstand vom
Heiligen Geist erleuchtet.

1	Der Beitrag steht im Kontext einer gleichnamigen Workshopreihe mit Veranstaltungen in Berkeley und Zürich.
Wir danken allen Teilnehmenden für den vielseitigen
Austausch bei unseren Treffen. Einen besonderen Dank im
Hinblick auf diesen Beitrag möchten wir Niklaus Largier
aussprechen, dem wir diverse Anregungen verdanken.
2	Vgl. Elke Koch: Art. Legende, in: Daniel Weidner (Hg.):
Handbuch Literatur und Religion. Stuttgart 2016,
S. 245–249, hier S. 245f.
3	Daniel Weidner: Vorwort, in: Ders. (Hg.): Handbuch
Literatur und Religion (wie Anm. 2), S. VIIf., hier S. VIII.
4	Alois Haas: Mystik als Aussage. Erfahrungs-, Denk- und
Redeformen christlicher Mystik. Frankfurt/M. 1996,
S. 37–101.
5	Vgl. Susanne Köbele: Die Illusion der ›einfachen Form‹.
Über das ästhetische und religiöse Risiko der Legende,
in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur (PBB) 134 (2012), S. 365–404; Julia Weitbrecht:
Imitatio und Imitabilität. Zur Medialität von Legende und
Legendenspiel, in: PBB 134/2 (2012), S. 204–219; Julia
Weitbrecht, Max Benz, Andreas Hammer et al.: Legendarisches Erzählen. Optionen und Modelle in Spätantike
und Mittelalter (Philologische Studien und Quellen 273).
Berlin 2019, S. 9–21; Edith Feistner: Historische Typologie
der deutschen Heiligenlegende des Mittelalters von der
Mitte des 12. Jahrhunderts bis zur Reformation. Wiesbaden 1995.
6	Vgl. Kurt Ruh: Geschichte der abendländischen Mystik.
Bd.1: Die Grundlegung durch die Kirchenväter und die
Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts. München 1990,
S.13–27; Walter Haug: Das Gespräch mit dem unvergleichlichen Partner. Der mystische Dialog bei Mechthild von
Magdeburg als Paradigma für eine personale Gesprächsstruktur, in: Karlheinz Stierle und Rainer Warning (Hg.):
Das Gespräch (Poetik und Hermeneutik 11), München
1984, S. 251–279.
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7	
Wir hattend och ain gar saelige schwester... 33 Lebensberichte über Dominikanerinnen aus dem Kloster Töss bei
Winterthur. Bd. 1: Mittelhochdeutscher Text und Übersetzung, hg. von Robert Heinrich Oehninger. Zürich 2003,
hier S. 13, Z. 23 – S. 14, Z. 1.
8	Ebenda, S. 14, Z. 17f.
9	Ebenda, S. 15, Z. 1–5.
10	Ebenda, S. 48, 1–6.
11	Vgl. Daniela Fuhrmann und Thomas Müller: Mystik und
Legende. Mediologische Perspektiven. Workshop. Berkeley
(USA), 3./4. Februar 2020, in: Medialität. Historische Perspektiven. Newsletter 21 (2020), S. 21–23. Jüngst für die
Legendarik Daniel Eder: Von Wundern und Flatulenzen.
Narratologische Überlegungen zum Forschungsparadigma
›legendarischen Erzählens‹, in: Euphorion 113 (2019),
S. 257–292, der das Legenden-Korpus als ein ›Labor‹ des
Erzählens (S. 288) bezeichnet. Mit stärkerem Bezug zur
Mystik Niklaus Largier: Die Phänomenologie rhetorischer
Effekte und die Kontrolle religiöser Kommunikation, in:
Peter Strohschneider (Hg.): Literarische und religiöse
Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin/New York 2009, S. 953–969, hier v.a. S. 962f.
12	Exemplarisch in der erst kürzlich erschienenen Publikation zum ›Ereignis‹ von Hartmut Bleumer: Ereignis.
Eine narratologische Spurensuche im historischen Feld
der Literatur. Würzburg 2020, S. 151: […] histoire-Ebenen […], in denen Ereignisse als Wunder und Wunder
als Ereignisse erscheinen. Vgl. auch grundlegend Köbele,
Illusion (wie Anm. 5), S. 367; Bruno Quast: Das Höfische
und das Wilde. Zur Repräsentation kultureller Differenz in
Hartmanns Iwein, in: Beate Kellner, Ludger Lieb und Peter
Strohschneider (Hg.): Literarische Kommunikation und
soziale Interaktion. Studien zur Institutionalität mittelalterlicher Literatur (Mikrokosmos 128). Frankfurt/M. 2001,
S. 111–128, hier S. 116; Max Wehrli: Roman und Legende
im deutschen Hochmittelalter, in: Gustav Erdmann und
Alfons Eichstaedt (Hg.): Worte und Werte. Festschrift
Bruno Markwardt. Berlin 1961, S. 428–443, hier S. 430.
13	Bleumer, Ereignis (wie Anm. 12), S. 151. Vgl. grundlegend Haas, Mystik als Aussage (wie Anm. 4), hier v.a.
S. 127–148; ausführlicher zur mystischen Rede Susanne
Köbele: Bilder der unbegriffenen Wahrheit. Zur Struktur
mystischer Rede im Spannungsfeld von Latein und Volkssprache (Bibliotheca Germanica 30). Tübingen/Basel 1993.
14	Pointiert etwa bei Haug, Das Gespräch mit dem unvergleichlichen Partner (wie Anm. 6), S. 269–274.
15	Grundlegend André Jolles: Einfache Formen. Legende,
Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen,
Witz. Halle 1930, S. 23–61, hier v.a. S. 36; fokussiert auf den
medial-performativen Effekt durch den Legendentext Weitbrecht, Imitatio und Imitabilität (wie Anm. 5), S. 417–437.
16	Unlängst etwa Ramona Raab: Transformationen des dû im
Text. Predigten Meister Eckarts und ihr impliziter Adressat. Tübingen 2018.
17	Vgl. dazu Walter Benjamin: Der Erzähler. Betrachtungen
zum Werk Nikolai Lesskows, in: Ders.: Erzählen. Schriften
zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa.
Ausgewählt und mit einem Nachwort von Alexander
Honold. Frankfurt/M. 2007, S. 110.
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18	Vgl. Peter Strohschneider: Textheiligung. Geltungsstrategien legendarischen Erzählens im Mittelalter am Beispiel
von Konrads von Würzburg »Alexius«, in: Gert Melville
und Hans Vorländer (Hg.): Geltungsgeschichten. Über die
Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen. Köln/Weimar/Wien 2002, S. 109–147.
19	Die Visionen Elisabeths über St. Ursula nach den deutschen Texten im Codex Wolhusensis und im Codex
St. Gallen No. 591, in: Emil Spiess (Hg.): Ein Zeuge
mittelalterlicher Mystik in der Schweiz. Rorschach 1935,
S. 117–206, hier S. 120.
20	Ebenda S. 128 (Herv. DF/TM).
21	Vgl. Philipp Strauch: Margaretha Ebner und Heinrich von
Nördlingen. Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen
Mystik. Freiburg/Tübingen 1882, S. 169–279 (Briefe), hier
Brief XLIII, Z. 118–141.
22	Ebenda, Brief XLIII, Z. 141f.
23	Ebenda, Brief XL, Z. 57–60.
24	Vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: Präsenz. Berlin 2012,
S. 213–222.
25	Vgl. Weitbrecht, Benz, Hammer, Legendarisches Erzählen
(wie Anm. 5).
26	Vgl. Ulrich Wyss: Theorie der mittelhochdeutschen Legendenepik (Erlanger Studien 1). Erlangen 1973, S. 16–23,
exemplarisch auch S. 216–256.
27	Vgl. Koch, Legende (wie Anm. 2), S. 247.
28	Vgl. dazu auch Niklaus Largier: Spekulative Sinnlichkeit.
Kontemplation und Spekulation im Mittelalter. Zürich
2018, hier v.a. S. 11–15.
29	Ebenda, S. 28.
30	Ebenda.
31	Vgl. Ebenda, S. 27.
32	Vgl. Köbele, Illusion (wie Anm. 5), S. 384.
33	Vgl. dazu insgesamt Passional. Buch I: Marienleben,
hg. von Annegret Haase, Martin Schubert und Jürgen Wolf
(Deutsche Texte des Mittelalters 91). Berlin 2013,
S. 172–174, V. 6047–6112; hier S. 172f., V. 6047–6050.
34	Ebenda, S. 173, V. 6074f.
35	Ebenda, S. 173, V. 6062–6067.
36	Ebenda, S. 12, V. 327–336.
37	Vgl. Andreas Hammer: Erzählen vom Heiligen. Narrative
Inszenierungsformen von Heiligkeit im Passional. Berlin
2015, S. 412.
38	So hingegen Köbele, Illusion (wie Anm. 5), S. 383.
39	Das Passional [Buch III]. Eine Legenden-Sammlung des
dreizehnten Jahrhunderts, hg. von Friedrich Karl Köpke,
Quedlinburg/Leipzig 1852, S. 80, V. 64–75.
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Intermediale Verdichtung.
Abbreviaturen zwischen Text-Sinn, Bild-Logik
und Wissens-Struktur
Julia Frick und Oliver Grütter

Das Verfahren des Kürzens, Verdichtens und
Komprimierens von umfangreichem Material
gehört als intermediale (d. h.  sprachlich-rhetorisch, aber auch poetisch und bildlich vermittelte) Praxis zum gängigen und vielfach einstudierten Umgang mit tradierten Wissensbeständen
und kann eine erstaunliche Dominanz auf unterschiedlichen Feldern behaupten. Davon zeugen
die zahlreich überlieferten Exzerptsammlungen,
Florilegien, Breviarien des Mittelalters und der
Frühen Neuzeit, die einer Strukturierung und Fixierung von Wissenswertem innerhalb einer als
zunehmend unüberschaubar empfundenen Situation des Anwachsens von Wissen und Büchern
(copia librorum) zuarbeiten. Eine ähnliche Funktion übernehmen auch Kataloge oder kompakte
Kompendien als funktional gebundene Orientierungshilfen für übergeordnete Werke. Und
gerade didaktische Memorierverse (argumenta)
fassen umfangreiche Narrative zum Teil in maximaler Verdichtung zusammen und halten sie
zugleich zum Abruf verinnerlichter Sinnschichten bereit. Kürzung – verstanden als literarisches
Verfahren der abbreviatio – dient also in durchaus unterschiedlichen Kontexten der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kultur dem Ordnen, Klassifizieren und Abstrahieren. Ihr eignet
ein Repertoire an konventionalisierten Mustern
intermedialer Verdichtung, die nicht nur über
schriftliche Formate, sondern gleichermaßen im
Bild über die Inkorporierung unterschiedlicher
visueller Elemente realisiert werden können.
Dem vormodernen Bildungsbetrieb verdanken sich in einem texthermeneutisch wie textproduktiven Doppelsinn zahlreiche Abbreviaturen und Merkversreihen bekannter poetischer
Texte, die mittels der Technik der abbreviatio
pointiert zusammengefasst, reformuliert und
auch im visuellen Medium wiedergegeben werden. Auf der Seite der Verfasser erfordert diese
Verknappung der oft umfangreichen Narrative
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

auf nur wenige Verse oder eine exemplarische
Bild-Konstellation nicht nur eine genaue Textkenntnis und die Fähigkeit, den Kern des Themas
exakt zu erfassen. Sie bedarf auch einer souveränen Beherrschung der jeweiligen formal-stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten, zumal die
Überführung in traditionelle, zum Teil neu implementierte Bild-Muster mit einer spezifischen
Codierung der Wissens-Strukturen arbeitet. Auf
der Seite der Adressaten sind die intermedialen
Abbreviaturen auf Kennerschaft und Bildung
angewiesen, um das jeweils dahinter liegende
Sinnpotential vollständig zu erfassen. So oszillieren die Formen intermedialer Verdichtung in
einem dynamischen Prozess zwischen Text-Verstehen, Bild-Lektüre und Aktivierung bereits
verinnerlichter Wissensbestände.1

Ovids Metamorphosen in Text und Bild

Wie Text und Bild produktiv zusammenspielen und eine Vorlage in eine prägnante Form
überführen, lässt sich für die Frühe Neuzeit an
einem bemerkenswerten Druck beispielgebend
entwickeln, nämlich an den Tetrasticha in Ovidii Metamorphoseon libros XV des Dichters und
Arztes Johannes Posthius (1537–1597).2 Ovids
Verwandlungssagen war zur Mitte des 16. Jahrhunderts eine intensive Rezeption beschieden.3
Nachdem 1545 zuerst Jörg Wickrams Metamorphosen erschienen waren (die allerdings
nicht auf dem lateinischen Text fußen, sondern die mittelhochdeutsche Bearbeitung Albrechts von Halberstadt zur Grundlage haben),
wurde 1563 die lateinische Ovid-Adaptation
Johannes Sprengs gedruckt (mit Prosa-Paraphrasen, gebundenen enarrationes und allegoriae). Ihr schloss sich bereits im folgenden Jahr
eine deutsche Übertragung an. Ebenfalls 1563
– und ebenfalls beim renommierten Frankfurter Verleger Sigmund Feyerabend – erschienen
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Posthius’ lateinisch-deutsche Tetrasticha. Gemeinsam ist den Werken von Spreng und Posthius, dass sie mit den 178 Metamorphosen-Holzschnitten Virgil Solis’ illustriert sind. In der
Vorred in den Ouidium charakterisiert Posthius
seine Vierzeiler als kleinformatige Erörterungen
zu diesen Illustrationen. Dabei kommt der Dichter nicht umhin, allfällige Lücken im Verhältnis
zum Referenztext zu entschuldigen. Diese Bitte
um Nachsicht ist für Vorredenrhetorik typisch,
deutet aber zugleich das Risiko an, das sich mit
dem Anspruch verbindet, eine Vorlage so stark
wie möglich zu verkürzen: Posthius weiß um inhaltliche, erzählerische Verluste, die sich dann
offenbarten, wenn man die Vorlage neben die
Bearbeitung halte:
Die [gemeint sind die Illustrationen] sind
von mir in Reymenweiß
Erkleret worden mit allem fleiß/
e
e
So vil kurtzlich hat kunnen geschehen/
e
Doch wo etwas wer ubersehen/
e
e
Wird mirs ein jeder han fur gut/
e
Der auch in solchen ein prob thut (Bl. A 6v)
Um an einem Beispiel zu illustrieren, wie sich
die Holzschnitte zusammen mit den Tetrasticha
zu einer zweisprachigen, intermedialen Metamorphosen-Dichtung ›en miniature‹ verbinden,
seien hier Callisto und Arcas herausgegriffen,
die Jupiter in die Sternbilder des Großen und
des Kleinen Bären verwandelt.4 Ovid schildert, wie Jupiter Callisto vergewaltigt und die
Nymphe neun Monate später Arcas zur Welt
bringt. Die betrogene, eifersüchtige Juno straft
Callisto, indem sie diese kurzerhand in einen
Bären verwandelt. Als etwa fünfzehn Jahre später Arcas unwissentlich Jagd auf seine Mutter
macht, verhindert Jupiter die Erlegung der Bärin, indem er beide, Mutter und Sohn, unter die
Sterne versetzt. Im Kontext der Callisto-Episode
wendet Ovid für die Begegnung zwischen Mutter und Sohn und für den Katasterismos zwölf
Hexameter auf, deren Inhalt Posthius in zwei
elegischen Distichen wiedergibt:
Arcas in adversam sua spicula dirigit ursam,
Nescius hac matris corpora pelle tegi.
Iuppiter id prohibens in nubibus abstulit ambos,
Fecit et Arctoi sidera clara poli (Bl. 27r)

Arcas richtete seinen Pfeil auf die gegnerische
Bärin, wobei er nicht wusste, dass von diesem
Fell der Körper seiner Mutter bedeckt wird.
Jupiter verhinderte dies [d. h. den Abschuss],
entrückte beide in die Wolken und machte sie
zu strahlenden Sternen des Nordpols.
Noch reduktionistischer verfahren naturgemäß
die Knittelverse, die – je nach Kadenz – nur acht
oder neun Silben pro Vers aufweisen. Der Hinweis auf Arcas’ Waffe fehlt ebenso wie derjenige
auf die Platzierung der Figuren im Nordsternenhimmel; auch von einer Qualifizierung der Konstellationen – sie sind in den lateinischen Versen
strahlend (clara) – sieht Posthius im deutschen
Vierzeiler ab; und während Callistos Leib in den
lateinischen Versen unter Fell verborgen ist (hac
matris corpora pelle tegi), erscheint Callisto im
Knittelvers (etwas prosaischer)5 in Gestalt eines
Bären. Abhängig von der Art der Versifikation
entstehen so zwei abbreviationes mit ganz unterschiedlichen Dichtegraden:
Arcas sein Muter vnbekannt
Jn Berns gestalt will schiessen zhand;
Juppiter vorkompt solchem leid/
Vnd macht gestirn auß jnen beid. (Bl. 27r)
Von den beiden Vierzeilern, die die ovidische
Erzählung kürzlich wiedergeben, unterscheidet
sich der Holzschnitt als visuelles, verdichtendes Format nun insofern, als er die Stationen
der Handlungen synchron darbietet (Abb. 1): Im
Bildvordergrund zeigt Solis den Sohn, der unwissentlich auf die Mutter zielt, im Hintergrund ist
der Katasterismos angedeutet. Dass es sich dabei
um unterschiedliche Szenen handelt, erhellt die
Wolkenwand, in die die Figuren entrückt werden und die das Bild in zwei Bereiche aufteilt.
Krise und Auflösung, die Gefährdung der Bärin
und die rettende Verstirnung, sind voneinander
unterschieden, rücken aber nahe zusammen.

Text-Sinn, Bild-Logik und Wissens-Struktur

Im Vergleich von Text und Bild wird deutlich,
inwiefern Posthius seinem Anspruch, die Bilder
zu erkleren, nachgekommen ist. Evident ist die
Logik des Bildes, aber auch die in der Illustration
nur andeutungsweise umgesetzte Verstirnung
doch nur einem Publikum, das das ovidische
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Die Kombination von schriftlicher und visueller Abbreviatur bildet also ein komplementäres Vermittlungsmodell, das einerseits auf dem
inhaltlichen Nachvollzug des zu Lesenden, andererseits aber auf der erinnernden Vergegenwärtigung der Lektüreerfahrung im Medium des
Bildes basiert. Insofern lässt sich die intermediale Abbreviatur aus Text und Bild als Kombination graduell abgestufter Chiffrierung beschreiben, deren ›Entschlüsselung‹ sich auf der Ebene
gelehrten Zugriffs vollzieht und damit zugleich
ein memoratives Potential entfaltet.

Abb. 1: Bayerische Staatsbibliothek München,
Res/A.lat.a 1267, Bl. 27 r, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00079965-4

Narrativ bereits kennt. Erst die beiden Kurzgedichte ›übersetzen‹ die simultane Darstellung
des Holzschnitts zurück in eine Handlungsfolge.
Noch wichtiger ist aber die Beobachtung, dass
erst die Gedichte die Verwandlung ursächlich
auf Jupiter zurückführen: Bei Solis, der Jupiter
in der Illustration ausspart, ist das Eingreifen
der Gottheit impliziert, aber nicht Teil der eigentlichen Darstellung.
Das Beispiel zeigt, wie beide Medien – Text
und Bild – einer eigenen Logik folgen. Beide
greifen ein für das jeweilige Motiv exemplarisches Moment heraus: Dabei kann der Text
durchaus diskursive Elemente kompendienartig
verdichten; demgegenüber ist das visuelle Medium zwar plastisch ausdrucksreicher, aber darauf
angewiesen, entweder eine Bildkonfiguration mit
hohem Wiedererkennungspotential oder die Verdichtung auf eine einzige figurale Konstellation,
eine Pars-pro-toto-Szene zu bieten.6
Die Illustrationen dienen also nicht primär dem
Ziel, den Text der zugrundeliegenden Metamorphosen-Passage verständlich zu machen. Sie erleichtern insofern nicht per se die Lektüre, sondern überführen vielmehr das Gelesene in eine
spezifische mediale Struktur: Erst wenn man die
den Holzschnitt umgebenden Kurz-Texte zur
Kenntnis genommen hat, erschließt sich die ›Erzähl‹-Logik des Bildes.
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

1	Zu diesem Zusammenhang vgl. jetzt Julia Frick und
Oliver Grütter (Hg): abbreviatio. Historische Perspektiven auf ein rhetorisch-poetisches Prinzip, Basel 2021.
Der Band ist über die e-library des Schwabe-Verlags open
access verfügbar (DOI: 10.24894/978-3-7965-4217-6).
2	Zitiert nach: Johannes Posthius: Tetrasticha in Ovidii
Metamor[phoseon] lib[ros] XV. […] Frankfurt am Main:
Sigmund Feyerabend, Georg Rab und Wiegand Han
Erben, 1563 [VD16 P 4496]. – Grundlegend dazu der
prägnante Beitrag von Hans-Jürgen Horn: Die Tetrasticha
des Johannes Posthius zu Ovids Metamorphosen und ihre
Stellung in der Überlieferungsgeschichte, in: Hermann
Walter und Ders. (Hg.): Die Rezeption der Metamorphosen
des Ovid in der Neuzeit: Der antike Mythos in Text und
Bild. Internationales Symposion der Werner Reimers-Stiftung Bad Homburg v. d. H. (Ikonographische Repertorien
zur Rezeption des antiken Mythos in Europa. Beihefte 1).
Berlin 1995, S. 214–223; vgl. außerdem Regina Toepfer:
Veranschaulichungspoetik in der frühneuhochdeutschen
Ovid-Rezeption. Philomelas Metamorphosen bei Wickram, Spreng und Posthius, in: Dies., Johannes Klaus Kipf
und Jörg Robert (Hg.): Humanistische Antikenübersetzung
und frühneuzeitliche Poetik in Deutschland (1450–1620)
(Frühe Neuzeit 211). Berlin / Boston 2017, S. 383–407.
3	Vgl. Toepfer, Veranschaulichungspoetik (wie Anm. 2),
S. 383f. (mit weiterführenden Literaturhinweisen).
4	Vgl. Ov. met. 2,401–530.
5	Dass die deutschen Verse weit hinter dem hohen Niveau
der lateinischen zurückbleiben, hebt Horn, Tetrasticha
(wie Anm. 2), S. 218f., zu Recht hervor.
6	Christel Meier: Typen der Text-Bild-Lektüre. Paratextuelle
Introduktion – Textgliederung – diskursive und repräsentierende Illustration – bildliche Kommentierung – diagrammatische Synthesen, in: Eckart Conrad Lutz, Martina
Backes und Stefan Matter (Hg.): Lesevorgänge. Prozesse
des Erkennens in mittelalterlichen Texten, Bildern und
Handschriften (Medienwandel–Medienwechsel–Medienwissen 11). Zürich 2010, S. 174.
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Romanhaftwerdungen. Isländische Prosaliteratur
der späten Vormoderne, Mikhail Bakhtin und Ansätze
einer historisch-mediologischen Narratologie
Lena Rohrbach

Das an der Universität Zürich angesiedelte
SNF-Projekt Romanhaftwerden. Skandinavische
Prosaliteratur der späten Vormoderne nimmt
die Überlieferung von Erzählliteratur Skandinaviens im Übergang von der Vormoderne in
die Moderne in den Blick.1 Es widmet sich einer in der Forschung bisher wenig beachteten
Übergangsphase der skandinavischen Literaturgeschichte: Untersuchungsgegenstand ist die
Prosaüberlieferung des langen 18. Jahrhunderts
aus Dänemark, Island und Schweden. Diese soll
auf erzählerische Neuformen hin untersucht
werden, die als ›Romanhaftwerdung‹ im Sinne
Mikhail Bakhtins gelesen werden können.2 Das
Projekt wendet sich dabei dezidiert von einer
Definition des Romans als historisch verortbarer Gattung mit statischen beziehungsweise
festen Gattungscharakteristiken ab und fokussiert vielmehr Reformierungen von Konstituenten des Erzählens in verschiedenen Gruppen
von Prosatexten, die teils auf eine jahrhundertelange eigene Tradition zurückgreifen (wie
im Falle der isländischen Sagaliteratur), teils
zeitgenössische kontinentaleuropäische Entwicklungen adaptieren (wie im Falle skandinavischer Briefromane oder Robinsonaden). Der
Fortsetzung eigener Traditionslinien wie dem
Aufgreifen europäischer Trends gemeinsam ist
eine zunehmende Selbstreflexivität erzählerischer wie textueller und medialer Verfasstheit
im Laufe des 18. Jahrhunderts. Die exemplarische Aufarbeitung des in der Forschung nahezu unbeachtet gebliebenen Materials kann für
die Entwicklung einer Reihe von Fragen genutzt werden, die Probleme der historischen
Narratologie und der historischen Mediologie
zuspitzen und zu einer mediologisch orientierten historischen Narratologie formieren. Eine
solcherart historisch wie mediologisch informierte Narratologie eröffnet für den skandinavischen Kontext und darüber hinaus einen

dynamischeren, offeneren Gattungsbegriff des
Romans, der historisch veränderlichen Formen
des Erzählens Rechnung trägt und diese Veränderungen als konstituierendes Element in der
Formierung und Reformierung von Gattungen
identifiziert. Die Entwicklungen in Dänemark
und Schweden werden dabei im Rahmen des
Forschungsprojektes aus einer interskandinavischen komparatistischen Perspektive in ein
Spannungsverhältnis zu den in vielfacher Hinsicht besonderen Rahmenbedingungen gesetzt,
welche die isländische Literaturproduktion regulieren, die über eine wesentlich längere und
lebendigere Prosatradition verfügt.
Die prozessuale und offene Genese der ohnehin durch ihre Offenheit gekennzeichneten
›Gattung‹ Roman, die im Anschluss an Mikhail
Bakhtin als ›Romanhaftwerden‹ von Prosatexten beschrieben werden kann, lässt sich am
skandinavischen Material besonders eindrücklich nachvollziehen. Das ›Romanhaftwerden‹
selbst ist an unterschiedliche Ausprägungen
literarischer Selbstbezüglichkeit geknüpft. Diese Romanhaftwerdung betrifft alle Ebenen der
literarischen Kommunikation und bezieht sich
somit nicht allein auf die in der bisherigen Forschung bereits intensiv diskutierte Frage der literarischen Fiktionalität oder Hinwendungen zur
Gegenwart, sondern äussert sich auch und vor
allem in selbstbezüglichen Reflexionen über die
Fundamente des Erzählens, die eng mit Fragen
der Medialität und Materialität der Literatur und
gattungstheoretischen Problemstellungen verknüpft sind.3

Mediologische Erweiterungen einer
historischen Narratologie

In Hinblick auf die skandinavische Überlieferung gibt es bisher nur wenige Ansätze historisch-narratologischer Perspektivierung. EinMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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zelne Studien diskutierten bereits vor 30 Jahren
die Romanhaftigkeit von Isländersagas und
machten diese nicht zuletzt an der Polyphonie
der untersuchten Werke fest.4 Diese Einzelfallstudien zeigen das Potential einer breit angelegten Untersuchung fortwährender erzählerischer
Neuerungen in der jahrhundertelangen Tradition der Sagaliteratur auf, die bisher noch nicht
systematisch in den Blick genommen wurden.
Anknüpfend an aktuellste Überlegungen zu einer historischen Narratologie, die sich mit den
alteritären Konstituenten des Erzählens in literarischen Traditionen auseinandersetzen und
davon ausgehen, dass zentrale erzähltheoretische Kategorien nicht ahistorisch und universell gegeben sind, sondern je nach den spezifischen Kontexten der zu analysierenden Texte
neu definiert werden müssen,5 soll im Rahmen
des Projektes die Romanhaftwerdung der Erzähltraditionen auch mediologisch geschärft
werden. Grundannahme ist, dass auch die materielle – drucktechnische oder handschriftliche – Präsentation der Texte einen deutlichen
Einfluss auf die genannten Erzählkategorien
hat. Das Wechselverhältnis zwischen Medialität, Materialität und Erzählkategorien der Texte wird dabei in einem erheblichen Ausmass in
den Texten selbst reflektiert. Gerade die Analyse von Prosatexten, die sich in ihrer ›Romanhaftwerdung‹ selbstreferentiell mit ihrer Medialität und Materialität auseinanderzusetzen
beginnen, kann genutzt werden, um Effekte medialer Neuerung kritisch und historisch genauer zu bestimmen. Dabei interessiert vor allem
die Frage, ob und inwiefern unterschiedliche
mediale Phänomene in ein Wechselverhältnis
zu narratologischen Kategorien gesetzt werden
können.

Romanhaftwerdung als dynamischer
Gattungsbegriff

Auf der Grundlage der historisch und mediologisch perspektivierten narratologischen Studien des skandinavischen Materials erhoffen wir
uns, Einsichten in die prozessuale Entwicklung
von Gattungen unter Einfluss äusserer wie innerer Faktoren zu gewinnen und auf diese Weise
zu einem dynamischeren und offeneren Begriff
literarischer Gattungen zu gelangen, als dies
in der traditionellen (skandinavischen) GatMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

tungsgeschichte der Fall ist.6 Bakhtins Begriff
der Romanhaftwerdung erscheint gerade deswegen so fruchtbar für eine Betrachtung der
Entwicklung von Erzähltraditionen, weil er es
ermöglicht, literarische Texte ganz unterschiedlicher Textgruppen und unabhängig von ihrer
Selbstverortung auf erzählerische und mediale
Neuformierungen hin zu untersuchen, die etablierte Gattungskonventionen infrage stellen
und zugleich neue Konventionen etablieren. Es
ist das Wechselspiel von Dekonstruktion und
(Re-)Etablierung von Konventionen, das die
Gattungscharakteristik des Romans ausmacht.
Damit gewinnt dieser eine überzeitliche Qualität neuartigen, selbstreflexiven Erzählens, die
sich einer Definition spezifischer, ahistorischer
narratologischer und medialer Kriterien entzieht und gleichzeitig quer zu traditionellen
Gattungseinteilungen verläuft.

Romanhaftwerdungen in der isländischen
Erzähltradition

Beispielhaft sollen im Folgenden Tendenzen der
Romanhaftwerdung in der skandinavischen späten Vormoderne am Beispiel der isländischen
literarischen Tradition aufgezeigt werden. Ein
gattungshistorischer Umbruch wurde hier traditionell mit Jón Thoroddsens 1850 im Druck
erschienenen Werk Piltur og stúlka (Junge und
Mädchen) verknüpft, das in gängigen Literaturgeschichten als erster isländischer Roman
firmiert. Jüngere literaturhistorische Studien
datieren die Anfänge der isländischen Romangeschichte jedoch früher und verweisen auf
eine Gruppe von im ausgehenden 18. Jahrhundert entstandenen sogenannten Protoromanen,
die – handschriftlich überliefert und als Sagas
bezeichnet – offensichtlich Themen des frühen
europäischen Romans aufnehmen.
Die isländische Sagatradition des 13.  
bis
19. Jahrhunderts zeichnet sich sowohl medial
als auch terminologisch durch eine hohe Kontinuität aus. Alle Prosatexte sind Teil einer handschriftlichen Textkultur; sie alle bezeichnen
sich als Saga. Dies betrifft auch die mündlich
überlieferten und im 19. Jahrhundert herausgegebenen Volksmärchen und den modernen
gedruckten Roman des 19. Jahrhunderts. Auch
diese Texte werden mit Determinativkomposita
zum Grundwort Saga bezeichnet: die Volksmär-
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chen sind þjóðsögur, Volkssagas; die Romane
skáldsögur, Dichtersagas. Allein diese Kontinuität in Überlieferung und Selbstbezeichnung
konterkariert eine Identifikation des ersten isländischen Romans in einem literarischen Feld,
das grundlegend alteritär ist zur kontinentalen
Tradition. Und dennoch debattiert die isländische Literaturwissenschaft nach wie vor engagiert über den ersten Vertreter des Genres. Mit
der Vordatierung und dem Präfix ›Proto‹ wird
dabei zwar die Beobachtung der traditionellen
Romanforschung, dass die Entstehung der Gattung Roman eng an den medialen Wandel des
Buchdrucks gebunden sei, zumindest für den
isländischen Fall relativiert und damit spezifischen Gegebenheiten der literarischen Landschaft des vormodernen Islands Rechnung getragen. An der historischen Verortbarkeit des
Beginns der Gattung ›Roman‹ wird dagegen
festgehalten und somit die isländische Tradition weiterhin in eine Romangeschichte im Sinne
von Ian Watts The Rise of the Novel (1957) eingepasst. Daneben wird eine weitere Tradition
der isländischen Literaturgeschichtsschreibung
fortgeführt, wenn die Charakterisierung dieser
Erzählungen als Protoromane primär thematisch beziehungsweise auf der Ebene der Erzählstruktur gefasst wird.
Auch die in der Sagaforschung etablierten
Untergattungen – oder zurückhaltender als
Untergruppen bezeichnet – wie etwa die Isländersagas, Königssagas, Bischofssagas, Rittersagas oder Märchensagas teilen die Sagaliteratur
nach Handlungsort, Handlungszeit und Sujet
ein, operieren also ebenfalls nach thematischen
Kriterien auf der Ebene des Dargestellten. Die
kontinuierliche Entwicklung und Reformierung der Sagaliteratur durch Aufnahme neuer
Erzählstoffe wie der Matière de Bretagne, der
deutschen Volksbuchtradition oder der Volksmärchen – um nur einige zu nennen – wurde
in der Vergangenheit bereits ausgiebig untersucht.7 Dabei ist die thematisch orientierte Unterteilung der Sagaliteratur in verschiedene Untergattungen in den letzten Jahrzehnten immer
wieder grundlegend in Frage gestellt worden.
Mehrere Studien haben vor Augen geführt, dass
die verschiedenen Sagagruppen in Hinblick auf
Motivik, Erzählstrukturen und Stil eng miteinander verflochten sind. Weiterhin gibt es eine
ganze Reihe von Sagas, die sich klaren Kate-

Abb. 1: So beginnt diese Saga: Sagatypischer Anfang der Ólafs saga
Þórhallasonar. Reykjavík, Landsbókasafn/Háskólabókasafn,
Lbs 151 fol., f. 1r (www.handrit.is/is/manuscript/view/is/Lbs02-0151)

gorisierungen entziehen, vor denen Strukturalisten bei dem Versuch der Einordnung in die
zugrundegelegten Gattungsschemata kapitulieren mussten und die als generische Hybride
bezeichnet wurden. Diese Grenzgängertexte
sind in den letzten Jahren vermehrt in den Blick
geraten.8 Sie machen deutlich, dass sich die Sagaliteratur unter Aufnahme jeweils aktueller
literarischer und textueller Strömungen und in
Auseinandersetzung mit sich ändernden soziokulturellen Rahmenbedingungen ständig neu
erfand.
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Unterschiede und Verschiebungen im discours und in der materiellen Rahmung der Erzählungen spielen dagegen in der Sagaforschung
bei der Reflexion über Gattungs- oder Untergattungszugehörigkeiten bisher eine untergeordnete Rolle.9 An diesem Punkt kann eingesetzt
und die Beobachtungen zur Entwicklung der
Sagaliteratur über die Jahrhunderte hinweg und
zu sich Kategorien entziehenden Grenzgängertexten dahingehend gewendet werden, dass von
Zeitgenossen und Sagaforschung als Grenzgängertexte verhandelte Sagas auf Änderungen in
den Modi des Erzählens und in Hinblick auf
materiell-textuelle Selbstreflexionen über den
Status des Erzählens in den Blick genommen
werden.

Ein- und Fortschreibungen der Sagatradition

Die Sagaliteratur rekonfiguriert sich nicht nur
durch Aufnahme neuer Sujets und Diskurse,
sondern auch und vielleicht vor allem durch
neue Formen und Materialitäten des Erzählens,
die sich dem Versuch einer linearen Gattungsgeschichtsschreibung entziehen und vielmehr
von der Dynamik und Offenheit dieser Gattung zeugen. Diese Rekonfigurationen des Erzählens manifestieren sich in einigen Texten
besonders ausgeprägt und können im weiteren
Verlauf – auch in der weiteren Transmission eines solchen Textes – wieder verschwinden oder
vielmehr herausgeschrieben werden. Ein markantes Beispiel für solche rekonfigurierenden
Sagas sind zwei Sagas Eiríkur Laxdals (1743–
1816), nämlich Ólands saga und Saga Ólafs Þórhallasonar.10 Beide Erzählungen schreiben sich
in Struktur und Stil in die Sagatradition ein.
Beide setzen mit dem für die Sagas so typischen
Einstieg der Vorstellung von Figuren über ihren Wohnort und ihre Vorfahren ein (Abb. 1).
So beginnt etwa die Ólandssaga mit folgenden
Worten: So beginnt diese Saga, dass ein Mann
Rauður genannt wurde, er war der Sohn des Hergrímur, des Sohnes Húnbogis, des Sohnes Örns,
des Sohnes Álfs, Ginnungs, der in Hålogaland
auf dem Hof wohnte, der Torg heisst.11 Beide Sagas bauen ihre histoire auf bekannten Motiven
und Handlungsketten der Sagaliteratur auf, wie
etwa dem Kohlenbeisser (kolbítr), einem faulen, nutzlosen Halbstarken, der sich später zum
Helden mausert, oder dem meykóngr, einer
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

Gendergrenzen überschreitenden weiblichen
kriegerischen Königsfigur. Die Figurennamen
alludieren auch aufgrund ihres Auftretens in
Clustern wechselweise an Rittersaga-, Isländersaga- und auch Volksmärchentraditionen. Auch
paratextuell schliessen die beiden jeweils mehrere hundert Seiten umfassenden Texte an Sagatraditionen an und markieren eine Vielzahl von
Abschnitten als þættir.12 Diese Einschreibung in
Sagatraditionen wird jedoch in beiden Texten
durch die Ausgestaltung eines durch Metalepsen geprägten discours unterlaufen. Beide Sagas
sind weiterhin durch komplexe metadiegetische
Strukturen geprägt, in denen sich der diegetische Status der Erzählstimme der Metadiegesen
erst zu einem späten Zeitpunkt enthüllt. Diese Erzählform führt zu einem hohen Grad an
Unbestimmtheit hinsichtlich der Identitäten
von Figuren und der Relevanz von Figuren in
der Erzählung. Laxdals Sagas bieten kein klares
Verhältnis von Protagonisten und Nebenfiguren, und diese identitäre Unschärfe wird durch
die multiple Repetition von Standardnamen aus
der Rittersaga- und Volksmärchentradition in
den verschiedenen Erzählebenen noch vergrössert. Dabei verschwimmt in beiden Sagas immer
wieder die Grenze zwischen Text und Paratext,
zwischen Erzählung und deren Rahmungen,
wenn die materiell markierte Überschrift eines
Erzählabschnitts zugleich Teil der Erzählung ist
und damit gleichermassen Teil des schriftlichen
Rahmendiskurses und einer fiktionalen Metadiegese (Abb. 2).
Die materielle und narrative Unbestimmtheit des Erzählens in Laxdals beiden Sagas löste
bei seiner zeitgenössischen Leserschaft Unsicherheiten hinsichtlich der Einordnung seiner
Texte aus. Sie beruht dabei auf verschiedenen
erzähltechnischen Verfahren, die Erzähltraditionen aufgreifen, die bereits in der Sagaliteratur
vorhanden sind, allerdings in so umfassendem
Rahmen, dass diese Erzähltechniken zum konstituierenden Merkmal dieser Texte werden und
dabei in einem metaleptischen Spiel zwischen
Text und Paratext und zwischen verschiedenen Erzählebenen zugleich Sagakonventionen
unterlaufen und karnevalisieren. Die metaleptischen Überschreibungen und Unschärfen des
Erzählens sind bei Laxdal und seinen Zeitgenossen Manifestationen epistemologischer Reflexionen, die sich auch in Aufnahmen traktat-
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artiger naturkundlicher Passagen widerspiegeln
– in denen auch immer wieder Grenzen des
Erkennens thematisiert werden. Laxdals Spiel
mit der Unbestimmtheit bettet sich ein in zeitgenössische ästhetische und philosophische
Entwicklungen auf dem Kontinent und ist nicht
zuletzt auch einzuordnen als Widerhall der
Philosophie Gottfried Wilhelm Leibniz‘, die die
Gebundenheit der Erkenntnis an die Perspektive des erkennenden Subjekts betont.
Gleichzeitig lässt sich Laxdals Spiel mit Erzählkonventionen der Sagaliteratur aber auch
in jahrhundertelange permanente Rekonfigurationen des Sagaerzählens einbetten, in denen
neue Akteure Stimmen erhalten und Erzählkonventionen zu verschiedenen Zeitpunkten
karnevalesk reformiert werden. Eiríkur Laxdals
Prosatexte sind Ausdruck von Kontinuität und
Weiterentwicklung traditioneller isländischer
Erzählformen, sie bezeichnen sich selbst als Sagas und sind dies auch – als Teil einer literarischen Grossform, die seit den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts produktiv ist und sich
wiederholt neu erfindet. In diesem Sinne sind
Laxdals Erzählungen eindrucksvolle Momentaufnahmen der immer wieder einsetzenden Romanhaftwerdung der Gattung Saga.
Abb. 2: Anfang eines þáttr in der Ólafs saga Þórhallasonar
mit fliessendem Übergang zwischen textueller Diegese
und paratextueller Überschrift. Reykjavík, Landsbókasafn/
Háskólabókasafn, Lbs 152 fol., f. 23v
(www.handrit.is/is/manuscript/view/Lbs02-0152)
1	Die folgenden Überlegungen sind aus intensiven Diskussionen im Rahmen der Projektzusammenarbeit entstanden. Ich danke Klaus Müller-Wille, Patrizia Huber, Madita
Knöpfle, Timon von Mentlen und Anna Katharina Richter
für das beständige gemeinsame Nachdenken über Romanhaftwerdungen der skandinavischen Literaturen.
2	Überlegungen zur Romanhaftwerdung (in der englischen
Übersetzung novelization) von Literatur: Mikhail Bakhtin:
Epic and the Novel. Toward a Methodology for the Study
of the Novel, in: Michael Holquist (Hg.): The Dialogic
Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin. Austin 1981,
S. 3–40.
3	Zu Reformulierungen der skandinavischen Romangeschichte unter Einbezug aktueller Fiktionalitätsdebatten
im Kontext des skandinavischen 18. Jahrhunderts vgl.
Simona Zetterberg Gjerlevsen: A Novel History of
Fictionality, in: Narrative 24/2 (2016), S. 174–189; Dies.:
The Threshold of Fiction. Revisiting the Origin of the
Novel through Danish Literature, in: Poetics Today
39/1 (2018), S. 94–111.
4	Halldór Guðmundsson: Skáldsöguvitund í Íslendingasögum, in: Skáldskaparmál (1990), S. 62–72; Torfi Tulinius:
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Egils saga and the Novel, in: Vladimir Striradev (Hg.):
Snorri Sturluson and the Roots of Nordic Literature. Sofia
2004, S. 117–129.
5	Einschlägig dazu für den vorliegenden Kontext etwa für
das Mittelalter Eva von Contzen: Why We Need a Medieval Narratology. A Manifesto, in: Diegesis 3/2 (2014),
S. 1–21; Dies.: Diachrone Narratologie und historische
Erzählforschung. Eine Bestandsaufnahme und ein
Plädoyer, in: Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung
1 (2018). [DOI: https://doi.org/10.25619/BmE201816];
und für das 18. Jahrhundert Sebastian
Meixner: Narratologie und Epistemologie. Studien zu
Goethes frühen Erzählungen. Berlin 2019.
6	Kritisch zu statischen Gattungsbegrifflichkeiten für
den altnordischen Kontext vgl. v.a. Massimiliano Bampi:
Genre, in: Ármann Jakobsson und Sverrir Jakobsson (Hg.):
The Routledge Research Companion to the Medieval
Icelandic Sagas. London/New York 2017, S. 4–14; Massimiliano Bampi, Carolyne Larrington und Sif Rikhardsdottir (Hg.): A Critical Companion to Old Norse Literary
Genre (Studies in Old Norse Literature). Cambridge 2020.
7	Vor allem Hubert Seelow, Jürg Glauser und Matthew
Driscoll ist dabei zu verdanken, dass der Blick von den
kanonischen hochmittelalterlichen Entwicklungen auch
hin zu jüngeren Adaptionsprozessen neuer Stoffe, Sujets
und Erzählstrukturen im Spätmittelalter und der Frühen
Neuzeit gelenkt wurde. Vgl. Hubert Seelow: Die isländischen Übersetzungen der deutschen Volksbücher:
Handschriftenstudien zur Rezeption und Überlieferung
ausländischer unterhaltender Literatur in Island in der
Zeit zwischen Reformation und Aufklärung (Stofnun Árna
Magnússonar á Íslandi 35). Reykjavík 1989; Jürg Glauser:
Spätmittelalterliche Vorleseliteratur und frühneuzeitliche
Handschriftentradition: Die Veränderungen der Medialität
und Textualität der isländischen Märchensagas zwischen
dem 14. und 19. Jahrhundert, in: Hildegard Tristram
(Hg.): Text und Zeittiefe (Script Oralia 58). Tübingen
1994, S. 377–438; Matthew J. Driscoll: The Unwashed
Children of Eve. The Production, Dissemination and
Reception of Popular Literature in Post-Reformation
Iceland. Enfield Lock/Middlesex 1997.
8	Ganz aktuell widmet sich das von Riksbankens Jubileumsfond geförderte Forschungsprojekt „Modes of Modification“ unter der Leitung von Karl Gunnar Johansson in
Oslo ebenfalls diesen Fragestellungen (https://www.hf.uio.
no/iln/english/research/projects/modes-of-modification/).
9	Eine der wenigen Ausnahmen bildet hierbei Jürg Glausers
Untersuchung der isländischen Märchensagas, in der
er bereits 1983 auch auf die von den historischeren Sagas
abweichende Rolle des Erzählers und dessen größere
Freiheit in den nicht an Ansprüche auf Historizität gebundenen Märchensagas einging (Jürg Glauser: Isländische Märchensagas. Studien zur Prosaliteratur im spätmittelalterlichen Island. Basel 1983). Daneben bieten
auch Bakhtinsche Lektüren ausgewählter Sagas auf karnevaleske Tendenzen hin Ansätze einer Annäherung an
Rekonfigurationen von Modi des Erzählens der Sagaliteratur, jüngst etwa Helga Kress: The Culture of the
Grotesque in Old Icelandic Literature. The Saga of the
Sworn Brothers, in: Scandinavian-Canadian Studies 26
(2019), S. 70–86.
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10	Die 1777 geschriebene Ólandssaga ist nur in einer auf
etwa 1820 datierten Handschrift, Lbs 554 4to, überliefert.
Von der 1788 entstandenen Ólafs saga Þórhallasonar gibt
es einen Autograph, Lbs 152 fol., und eine Abschrift aus
dem 19. Jahrhundert, Lbs 151 fol. Alle drei Handschriften
befinden sich in der Nationalbibliothek Islands (Landsbókasafn Íslands/Háskólabókasafn).
11	
Svo birjar sógu þessa ad madr er nefndur Raudur, hann var
Hergryms son, Húnbogasonar, Arnar sonar, Álfs sonar, Ginnungs, er bjö á Hálogalandi á bæ þeim er ä Torgum heitir
(Lbs 554 4to, f. 2r).
12	Als þættir sind in der mittelalterlichen Erzähltradition
paratextuell eingebettete kürzere Erzählabschnitte in
grösseren Erzählungen, aber auch kürzere eigenständige
Erzählungen bezeichnet.
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Break the loop before it begins.
Überlegungen zur Serialität von Westworld
(USA, 2016, 1. Staffel)
Benno Wirz

Westworld, die 2016 von Lisa Joy und Jonathan
Nolan geschriebene und produzierte Kult-Serie
über den gleichnamigen Western-Themenpark,
gilt als anspruchsvoll und komplex.1 Für diese
Komplexität können verschiedene Gründe angeführt werden. Zum einen rührt sie, insbesondere in der ersten Staffel, von den übereinander gelagerten Genres her, mit denen die Serie
spielt, ein Hybrid aus Western, Science-Fiction
und Familienroman. Zum anderen ist die Serie durch eine ausgeprägte Kompositions- und
Zitierlust mit vielen Anleihen aus dem kulturellen Gedächtnis geprägt. Literarische Referenzen von Shakespeare bis Mary Shelley, filmische Zitate aus John Fords Western und Ridley
Scotts Science-Fictions, aber auch kleinere und
grössere Anspielungen aus dem Schatz der
Kunst- und Kulturgeschichte, nicht zuletzt der
Philosophie, animierten die eingefleischte Fangemeinde zu gross angelegten Such- und Entschlüsselungsaktionen, etwa nach so genannten
›Easter Eggs‹, kleine versteckte Besonderheiten, die ganze Websites und Youtube-Kanäle
füllen.2 Zum dritten hängt dies aber auch mit
der komplexen Erzählweise zusammen, die Joy

Abb. 1

und Nolan gewählt haben. Es gibt mehrere ineinander verschlungene Erzählstränge, die auf
unterschiedlichen Zeitebenen spielen, so dass
Rahmenhandlung, Vorgeschichte und aktuelle
Ereignisse nicht immer unmittelbar zu verorten
sind. Dieses Verschlungene im Seriennarrativ
hat auch mit Wiederholungsstrukturen zu tun,
auf die ich in diesem Beitrag die Aufmerksamkeit richte, um meine Überlegungen zur Serialität von Westworld anstellen zu können. Bevor
ich aber dazu komme, möchte ich kurz in das
Narrativ der ersten Staffel und seine Erzählstränge einführen.

Rahmenhandlung, Vorgeschichte, Narrativ
der ersten Staffel

Westworld ist ein Western-Themen-Park, in den
Vermögende kommen, insbesondere männliche
Subjekte, um ihre Lüste und Phantasien auszuleben. (Abb. 1) Hier können sie tun und lassen, was
immer sie wollen, ohne Konsequenzen tragen zu
müssen. Dabei entdecken viele ihre dunklen Seiten, die Seiten des Begehrens und der Aggression, das, was in ihnen raubt, hurt, vergewaltigt
und tötet. Der Besuch im Park ist eine Reise zu
sich selbst und gibt Antworten auf die Frage:
Wer bin ich? Wer könnte ich sein?
Diese Identitätssuche geschieht in Interaktionen mit Androiden, künstlich hergestellten
Maschinen, die an Intelligenz und Grazie die
Menschen bei weitem übertreffen, auch wenn
sie zuweilen üble oder heruntergekommene
Figuren verkörpern. Sie heissen ›Hosts‹, während die Menschen von ihnen als ›Guests‹ oder
›Newcomers‹ bezeichnet werden. Die Hosts laden die Guests zu Erlebnissen oder Abenteuern
ein, die sich in diesem Park am Filmgenre des
Western orientieren.3 Man kann sich im gemütlichen Städtchen im Saloon vergnügen, mit Poker, Whiskey oder Prostituierten, geht auf BanMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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ditenjagd, wird Zeuge eines blutigen Überfalls,
bei dem der Safe des Saloons geraubt wird. Je
weiter man sich von diesem Ort entfernt, desto drastischer und gewalttätiger werden die
Abenteuer, die teils in Krieg und Zerstörung
und in blutigen Massakern oder in zügellosen Bordellen enden. Während die Guests alles mit den Hosts machen dürfen, können die
Hosts den Guests keine ernsthafte Verletzung
zufügen, etwa wenn sie von ihrer Schusswaffe
Gebrauch machen. Gleich mehrere Grundregeln menschlicher Kultur sind im Park für die
Guests suspendiert, jedenfalls was den Umgang
mit den Hosts angeht: das Tötungsverbot wie
auch die Kulturgesetze, wonach das Begehren
und die Aggression nicht ungehemmt ausgelebt werden dürfen. Deshalb erfahren die Hosts
tagtäglich Übergriffe, Gewalt und Tod. Sind
sie verletzt, vergewaltigt oder getötet worden,
werden sie in den Labors und Werkstätten des
Parks wiederhergestellt und zurückgesetzt, so
dass sie sich an ihr erfahrenes Leid nicht mehr
erinnern können. Die Abenteuer basieren auf
vorprogrammierten ›Storylines‹, in denen sich
die Hosts wie Theaterfiguren bewegen. Weil sie
wiederkehrend sind, die meisten täglich, heissen sie ›Loops‹. Innerhalb dieser Loops sind die
Hosts zu kleineren Improvisationen fähig, im
Verhalten, im Gespräch wie in ihren Handlungen, was sie überraschender, detailreicher und
lebensechter macht, so dass sich die Differenzen
zwischen Lebe- und gefertigten Wesen zu verwischen beginnen.4 Wiederholt verlieben sich
Guests in Hosts und verfallen ihnen, was aber
durchaus zum Kalkül des Parks gehört, weil sie
so immer wieder zurückkehren. Oder es werden
gezielt Storylines für VIPs geschaffen, sofern der
Eigner des Parks, die Firma Delos, strategische
Ziele verfolgt.
Gegründet wurde der Park von Dr. Richard
Ford (Anthony Hopkins) und Dr. Arnold Weber (Jeffrey Wright). Gemeinsam haben die beiden Ingenieure mit ihrem Team die Technologie, den Prototypen, Dolores Abernathy (Evan
Rachel Wood), sowie die erste Generation von
Hosts entwickelt. Kurz vor der Eröffnung des
Parks wird Arnold im Park getötet. Ford verliert seinen Partner, trotzdem hält er an seiner
Vision fest. Indem er William (Jimmi Simpson/
Ed Harris), der sich bei seinem ersten Besuch
in Dolores verliebt und ihr verfällt, als InvesMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

tor gewinnen kann – die Dolores-Geschichte ist
Fords Kalkül –, rettet er den Park und die Hosts
darin. Dies jedoch zum Preis eines alternativen
Projekts, das der Eigner Delos mit dem Park
verfolgt: Jeder Guest wird gescannt, sein Verhalten, seine Persönlichkeit, seine Pathologien, und
als Code gespeichert, so dass nach dessen Tod
ein Replikant erstellt werden kann. Von diesem
Lazarus-Projekt, dem Menschheitstraum der
Unsterblichkeit, erhofft sich Delos unbegrenzte
finanzielle Ressourcen.5 Der Zweck des Parks ist
also ein doppelter: Die Guests kommen in den
Park, um sich im Umgang mit den Hosts selbst
zu finden, in ihrem Begehren und in ihrer Aggression, oder sich darin zu verlieren. Umgekehrt dienen die Guests als Datenmaterial, um
aus sterblichen Menschen unsterbliche Replikanten machen zu können.
Ausgehend von dieser Rahmenerzählung
entfaltet sich das Narrativ der ersten Staffel,
das sich in (mindestens) sechs verschiedene
Erzählstränge aufteilt: die Liebesgeschichte von
Dolores und dem jungen William (Jimmi Simpson); die Geschichte von Williams Rückkehr als
Man in Black (Ed Harris) in den Park nach dem
Selbstmord seiner Frau, der er sein Vermögen
und die Anteile an der Firma Delos verdankt,
und seiner Suche nach dem tieferen Sinn des
Parks anhand der Figur eines Labyrinths (The
Maze), das ihm dabei wie ein Ariadnefaden
dient; die zeitgleich spielenden Auferweckungsund Emanzipationsgeschichten der beiden
Hosts Dolores und Maeve (Thandiwe Newton),
Fords Lieblingshost, auf die ich hier aber nur
am Rande eingehe; die Geschichte von Bernard
Lowe (Jeffrey Wright), dem Leiter der Programmierungsabteilung des Themenparks, der entdeckt, dass er ein ausserhalb des Parks existierender Android ist, den Ford nach dem Vorbild
seines verstorbenen Partners Arnold geschaffen
hat. Und zuletzt die Auseinandersetzungen zwischen Ford und der Firma Delos, insbesondere
mit deren Leiterin der Qualitätssicherung, Theresa Cullen (Sidse Babette Knudsen), und der
Vorstandsvorsitzenden Charlotte Haze (Tessa
Thompson), die unterschiedliche Zwecke mit
dem Park verfolgen. (Abb. 2)
Alle sechs Handlungsstränge überkreuzen
oder berühren sich, vor allem durch die Figuren von Ford, Dolores und (dem alten und jungen) William, und sind darüber hinaus durch-
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Abb. 2

setzt mit Rückblenden auf die Vorgeschichte
des Parks, Erinnerungen von Dolores und
Erzählungen von Ford, die sich um die Frage
drehen, wie und warum Arnold zu Tode kam.
Diese Handlungsstränge mit ihren Rückblenden bilden ein komplexes und nicht einfach
zu entwirrendes Narrativ. Der Plot Twist, dass
der junge William, der sich in Dolores verliebt
und daraufhin den Park kauft, und der alte Man
in Black, der sich als skrupelloser Peiniger von
Dolores und Maeve gibt, ein und dieselbe Figur ist, sich jedoch auf zwei unterschiedlichen
Zeitebenen bewegt, macht deutlich, wie wichtig die Berücksichtigung der Zeitebenen für die
Ordnung des Narrativs und die Orientierung
darin ist. Die Vorgeschichte rund um Arnolds
Tod spielt vor der Eröffnung des Parks. Die
Liebesgeschichte von Dolores mit dem jungen
William kurz nach dessen Eröffnung. Williams
Rückkehr als Man in Black, seine Suche nach
dem tieferen Sinn des Parks am Leitfaden des
›Maze‹, Dolores’ und Maeves’ Erweckungsgeschichten, Bernards Selbsterkenntnis, ein Arnold nachgebildeter Host zu sein, sowie Fords

Auseinandersetzungen mit dem Vorstand von
Delos rund 35 Jahre nach Arnolds Tod und der
Eröffnung des Parks.

Wiederholungsstrukturen und Serialität
im Narrativ der ersten Staffel

Wer sich der ersten Staffel von Westworld zuwendet, realisiert sehr rasch: In diesem Narrativ
geschieht alles zwei Mal – mindestens zwei Mal.
Und jedes Mal, wenn etwas wieder geschieht,
dann geschieht es anders, geschieht Anderes
wieder anders. Und so fort. So wie Arnold in
der Vorgeschichte des Parks zu Tode kommt, so
stirbt auch Ford am Ende des Finales der ersten
Staffel. Dolores kehrt mindestens zwei Mal nach
Escalante zurück, dem Ort im Park, wo Arnold
zu Tode kam, einmal mit William, einmal alleine, wo sie aber erneut auf William trifft, dieses
Mal als Man in Black. Und ebenso erhalten die
Hosts zwei Mal ein Software-Update, genannt
›The Reveries‹, zunächst von Arnold und dann
von Ford, das die Ordnung und den Zweck des
Parks von Grund auf in Frage stellt. Und weiMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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terhin kommt ›The Reveries‹ als Musikstück vor,
als Klavierstück von Claude Debussy, das an
prägnanten Stellen des Narrativs eingesetzt wird
und diese Szenen hervorhebt, etwa im Augenblick des Todes von Arnolds leiblichem Sohn,
von Arnolds eigenem Tod, des Todes von Ford
am Schluss der Serie oder auch nachdem William als Man in Black die Tochter von Maeve ermordet hat und sie selbst im Laboratorium nicht
ruhiggestellt werden kann. Im Grossen wie im
Kleinen wiederholen sich laufend grosse wie
kleine Ereignisse, die fundamentale Veränderungen nach sich ziehen oder eher spielerischen
Charakters sind. Was hat es mit diesen Wiederholungsstrukturen auf sich?
Die Hypothese dieses Artikels ist es, dass
Westworld, insbesondere in der ersten Staffel,
nicht nur besticht durch die Komplexität des
Narrativs, die durch die ineinander verschlungenen Handlungsstränge entsteht. In diesem
Narrativ denkt die Serie zugleich über ihre eigene mediale Verfasstheit nach, als Serie, und
zwar am Leitfaden ihrer Wiederholungsstrukturen. Die erste Staffel von Westworld ist die grosMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

sangelegte Medienreflexion einer Serie über die
ihr eigene Serialität. Dass diese Konzeption sich
konstituiert über Wiederholungsstrukturen,
insofern Wiederholungen die Sequenzialität
ermöglichen – Anfangen und Enden und Neuanfangen usw. –, ist eine der zentralen Konstellationen in der Forschung und kann als Königsweg für die Frage nach der Serialität erachtet
werden. So denkt sich etwa Elisabeth Bronfen
in ihrem prägnanten Artikel über Serialität
im Kontext von Emerson, Nietzsche, Deleuze,
Freud und Benjamin die Logik serieller Wiederholung als Abschluss einer Sequenz, die aber immer schon eine neue Episode aufruft,6 in dem
das Endende und das Beginnende nur durch eine
feine Linie getrennt sind.7 Die Frage, an welcher
die Frage nach der Serialität hängt, ist demnach:
Wie sind diese Wiederholungsstrukturen beschaffen? Im Folgenden möchte ich also, indem
ich das Narrativ der ersten Staffel anhand der
Wiederholungsstrukturen in den Blick nehme,
ein paar Leitlinien des medienreflexiven Nachdenkens von Westworld über seine eigene Serialität geben.
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Abb. 3

Die Wiederholungsstrukturen, die ich hier
auf die Frage der Serialität hin in den Blick nehme, fallen bereits im Pilot zur ersten Staffel (The
Original) ins Auge. Er erzählt eine Serie von
vier sich folgenden Tagen, in deren Verlauf der
Park, seine Ordnung und Zwecke, die Figuren,
ihre Loops und Skripts, die Laboratorien und
Werkstätten des Parks sowie die Firma Delos
und ihre Exponenten vorgestellt werden. Diese
Tage, die repräsentativ sind für die Zeit, seitdem
der Park eröffnet wurde, also für rund fünfunddreissig Jahre, kennen eine Art von vorprogrammierter Routine, in welcher sich die Hosts,
abgesehen von kleineren Improvisationen, in
ihren vorprogrammierten Loops und Skripts
bewegen und den Guests in diesem Rahmen
Attraktionen und Abenteuer anbieten. Je nach
Lust und Laune der Guests finden diese Tage
ein anderes Ende. Am Abend des ersten Tages
überfallen zunächst Hostbanditen die Ranch
von Dolores und töten ihre Eltern. Die Banditen wiederum werden von Cowboyhost Teddy
(James Marsden), Dolores’ treuem Weggefährten, zur Strecke gebracht. Doch nun tritt William als Man in Black aus der Dunkelheit, der
Besitzer des Parks und Dolores’ früherer Geliebter. Er mäht ruchlos Cowboy Teddy nieder
und schleppt die schreiende Dolores, an allen
Leichen vorbei, in die Scheune, wo er sie, gespiegelt im toten Auge von Teddy, vergewaltigt
(God damn, feels good to be back!). (Abb. 3)
Am Abend des zweiten Tages hingegen kehrt
Dolores unversehrt zur Ranch ihrer Eltern zurück, dieses Mal ohne Teddy, der eine Gruppe
von Guests zu einem Bordell ausserhalb der

Stadt zu führen hat. Auch William ist zu sehr
beschäftigt, anhand des ›Maze‹ dem tieferen
Sinn des Parks auf die Spur zu kommen, so
dass der Tag für Dolores ein gutes Ende nimmt.
Trotzdem erfährt von diesem zweiten Tag an
diese Routine der täglich sich wiederholenden
Loops und Skripts der Hosts eine Irritation,
indem sich neben diese Struktur der Wiederholung des Selben eine weitere, damit widerstreitende Wiederholungsstruktur etabliert.
Diese widerstreitenden Wiederholungsstrukturen bringen Unordnung in den Park, zunächst
marginal, bald aber epidemisch sich ausbreitend, bis am Ende der ersten Staffel die Ordnungen, die Regeln und der Zweck des Parks
umgewälzt und die Verhältnisse zwischen Hosts
und Guests auf den Kopf gestellt werden. Grund
dafür ist aber nicht die Fähigkeit der Hosts, in
ihren Loops und Skripts kleinere Improvisationen und damit Variationen in ihre Wiederholungen einzubauen, damit die Attraktionen
und Abenteuer detailreicher und lebensechter
erscheinen. Diese Wiederholungsstruktur hat
vielmehr systemischen Charakter. Ford hat einer Reihe von Hosts das Softwareupdate ›The
Reveries‹ installiert, so etwa Dolores und Maeve. Dieses Update stammt ursprünglich von seinem verstorbenen Partner Arnold, den er aber
gezwungen hat, dieses Update wieder von den
Hosts zu entfernen. Es ermöglicht es den Hosts,
ausgehend von einem Trigger im aktuellen Erleben auf überschriebene Daten in ihrem Speicher zuzugreifen. Indem sie ein Stück aus einem
früheren Build ihres Skripts wiederholen, das
nicht mehr aktiv, aber immer noch vorhanden
und mit dem Update zugänglich geworden ist,
entsteht eine Art von Erinnerungsfähigkeit.
Dank dieser Form des Erinnerns wird es den
Hosts möglich, über die Improvisationen hinaus Abweichungen von den vorprogrammierten
Loops zu vollziehen, selbständige Entscheidungen auf Grundlage der Erinnerung zu fällen
und Varianten in den Narrativen zu etablieren.8
Einige Hosts reagieren auf dieses Update mit
Systemfehlern, werden auf Verlangen der Qualitätssicherung entweder wieder zurückgesetzt
oder ausgemustert. Dolores Vater etwa, Peter
Abernathy (Louis Herthum), fällt aus der Bahn,
beginnt zu stottern und unwillkürlich aus früheren Skripts zu zitieren. Er hatte auf seinem
Grundstück eine Fotographie aus der wirklichen
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Welt gefunden (ein Porträt von Williams Gattin,
die sich selbst umgebracht hat, und das der junge William bei seinem ersten Parkbesuch verloren hatte, als er verzweifelt nach Dolores suchte), die ihn aufgrund einer diffusen Erinnerung
in Angst und Schrecken um Dolores versetzt. Er
will sie warnen vor all den Scheusslichkeiten,
die ihr die Guests antun können, und flüstert
ihr den berühmten Shakespeare-Satz aus Romeo
and Juliet ins Ohr: These violent delights have
violent ends.9 (Abb. 4)
Dieses Zitat wiederum triggert eine Erinnerung in Dolores, nämlich diejenige an Arnolds
Tod im Park, worin sie auf eine für sie nicht
zugängliche Weise involviert gewesen ist, was
aber erst vom Staffelfinale her richtig verortet
und aufgelöst werden kann. Diese Erinnerung
ist der Schlüssel zu Dolores eigener Erweckung
und bringt sie dazu, die ihr einprogrammierten
Storylines zu verlassen und eigene Entscheidungen zu treffen.10
Die mit den ›Reveries‹ auftretenden Wiederholungsstrukturen bestehen also darin, Abweichungen und Varianten in die routinierten

Abb.4
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Loops und Skripts zu bringen. Es handelt sich
um Wiederholungen, die nicht der Struktur der
Selbigkeit gehorchen. Sie bringen Differenzen
und damit Veränderung, Entwicklung, Werden
in den Wiederholungen mit sich. Dadurch wird
das Geschehen im Park von Grund auf umgewälzt, seine Ordnung, seine Regeln und Zwecke
auf den Kopf gestellt. Jeder Tag ist nicht mehr
derselbe, sondern jeder Tag wird neu, vor allem
für die Hosts, von denen im Verlaufe der ersten
Staffel immer mehr aus ihren Loops und Skripts
aussteigen und, wie Dolores und Maeve, erwachen. Die ›Reveries‹ bringen eine ganz neue Art
von Wiederholungsstruktur in die Serie und
sind darum ein zentrales Moment des Nachdenkens über Serialität in Westworld.

Der Grundkonflikt: Sind die Hosts real und
lebendig – oder nicht?

Diese im Verlauf der ersten Staffel aufkommenden Emanzipationsbewegungen der Hosts
lassen den Grundkonflikt des Parks manifest
werden, von dem durch wiederholte Rückblen-
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Abb. 5

den in die Vorgeschichte erzählt wird. Dieser
Konflikt entzündet sich an der Frage, welche
Seinsweise und welche Identität den Hosts zugemessen wird, eine Fragestellung, die von ganz
unterschiedlichen Figuren oder Perspektiven
immer und immer wieder verhandelt wird.
Handelt es sich um gemachte künstliche Wesen,
deren Existenzzweck einzig darin besteht, den
Guests einseitig als Objekt ihrer Begierde und
ihrer Aggression zur Verfügung zu stehen? Oder
handelt es sich um gemachte künstliche Wesen,
die gerade in der Interaktion mit den Guests
zu eigenem Bewusstsein, zu Handlungsmacht
und Entscheidungsfreiheit gelangen? Sind sie
geschaffen, um in den vorprogrammierten, tagtäglichen Wiederholungen ihrer selbigen Routinen zu verharren? Oder können sie über diese
Programmierungen hinaus selbsttätig Entscheidungen treffen und Handlungen vollführen?
Oder in den Formulierungen von Ford und Arnold: Sind die Hosts real und lebendig – oder
nicht? (Abb. 5)
Dieser Grundkonflikt kann durchaus als Widerstreit zwischen zwei verschiedenen Wiederholungsstrukturen verstanden werden: Wenn
es sich bei den Hosts um gemachte künstliche
Wesen handelt, deren Sein sich im Rahmen
routinierter, vorprogrammierten Strukturen
bewegt, dann werden diese Strukturen konstituiert durch die statische Wiederholung des Selben. Handelt es sich hingegen bei den Hosts um
gemachte künstliche Wesen, zu deren Sein es
gehört, über diese Programmierungen hinaus
Bewusstsein zu haben, selbständig Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu vollfüh-

ren, so bilden sich diese Entscheidungen und
Handlungen aus dynamischen, auf Werden und
Veränderung hinzielenden Wiederholungen,
die fortlaufend Varianten und Differenzen hervorbringen. Die gesamte erste Staffel von Westworld kann als Austrag des Widerstreits dieser
beiden Wiederholungsstrukturen aufgefasst
werden. Herrscht zu Beginn der ersten Staffel
die statische Wiederholungsstruktur, wird diese in ihrem Fortgang immer mehr abgelöst von
den dynamischen Wiederholungen, die Varianten und Differenzen mit sich bringen.
Der Grundkonflikt aber, der mit dem Softwareupdate der ›Reveries‹ zur Erscheinung
kommt, ist so alt wie der Park selbst. Er ist immer wieder Gegenstand von Verhandlungen,
die durchaus zu Streit eskalieren können. So
mahnt Logan, der Sohn des Firmenbesitzers
von Delos, der William zum ersten Mal in den
Park bringt und ihn in dessen Geheimnisse einführt, seinen Schwager mehrmals eindringlich:
The hosts are not real. Er tut dies angesichts
dessen, dass William bereit ist, die reale Welt,
seinen Job, seine Verlobte, hinter sich zu lassen
und Dolores durch den Park zu folgen. This is
the only world that matters. Selbst der gealterte
William als Man in Black ist davon überzeugt:
This place feels more ›real‹ than the real world. 11
Darum hat er den Park ja gekauft: And business
is booming!12
Doch bereits zwischen den beiden Partnern
Arnold und Ford hat der Grundkonflikt zu heftigen Auseinandersetzungen und letztlich zu
Arnolds Tod geführt. Nach diesem Vorfall hat
der Konflikt eine Entscheidung gefunden, jedenfalls vorläufig. Trotz Arnolds Tod im Park,
hat Ford an seiner Vision festgehalten. Er hat
die Hosts wieder zurücksetzen lassen, den Park
mit seinen tagtäglichen Routinen, Skripts und
Loops eröffnet und damit der Struktur der Wiederholung des Selben zum Durchbruch verholfen. Akribisch hat er zudem die Spuren von Arnold zu tilgen versucht, so dass im Park nichts
an Arnold erinnern könnte. Doch indem er,
nach rund 35 Jahren, dieses Update von Arnold
von neuem einer Reihe von Hosts implementiert hat, ist der Konflikt von neuem entfacht –
und dieser nimmt im Finale der ersten Staffel
eine andere Wendung. Was die Motivation von
Ford dafür sein könnte, darauf komme ich am
Ende des Artikels zurück.
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Zu Lebzeiten von Arnold, in der Entwicklungsphase der Hosts, hat sich Ford nie richtig für das Bewusstsein, die Agency oder die
Freiheit der Hosts interessiert. In verschiedenen Gesprächen, die vor allem in den Handlungsstrang mit Bernard eingelassen sind, aber
auch in denjenigen, in denen es sich um die
Auseinandersetzungen mit dem Vorstand von
Delos dreht, macht er keinen Hehl aus seinem
Desinteresse, ja aus seiner Abneigung. Er bezichtigte Arnold, auf einen Irrweg gelangt und
dem Wahnsinn verfallen zu sein. Er bestreitet
zudem, dass diesem gelungen sei, den Hosts so
etwas wie Bewusstsein oder Handlungsmacht
gegeben zu haben. In einem prägnanten Vergleich ruft er den Pfau als Bild für das Bewusstsein auf. Dieser sei zwar aussergewöhnlich wegen der Pracht seiner Federn, und doch pickt
er Würmer, bewegt sich durch den Dreck und
kann kaum fliegen wegen seiner Federn. Sie
sind höchstens dazu da, im Paarungsritual zu
beeindrucken. Das Bewusstsein sei nicht nur
eine Pracht, sondern auch eine Last. Es kann
Gefühle des Zweifels, der Angst und der Schuld
hervorrufen. Vor diesem Leiden, so Ford, wollte
er die Hosts verschonen, weshalb er sie ihr Leben im Park mit einer Art von Blindheit fristen
lässt: der Blindheit gegenüber ihrem eigenen
Sein. Jegliche Form von Selbsterkenntnis, etwa
dass sie Maschinen im Dienste der Menschen
sind, wird unterbunden, sofern sie dem, was sie
erkennen könnten, mit programmiertem Unverständnis begegnen; oder dadurch, dass eine
Selbsterkenntnis gleich wieder gelöscht wird.
Ford hält die Hosts in einer Art paradiesischen
Unwissens, jedenfalls für rund 35 Jahre, indem
er unterbindet, dass ihnen die Augen aufgehen. Weil die Hosts nicht sehen können, was
sie sind, sei ihre Existenz reiner, unschuldiger
und glückseliger als diejenige der Menschen, so
Ford, eine Art von Paradieszustand, in welcher
die Hosts durchaus frei seien – unter seiner
Kontrolle.13
Arnold hingegen war nicht daran interessiert,
den Hosts den Anschein des Menschlichen zu
geben. Seine Vision war es immer schon, dies
wird aus Rückblenden klar, Hosts nach dem Bild
des Menschen zu schaffen. Zusammen mit Dolores, dem Prototypen aller Hosts, machte sich
Arnold an die Realisierung dieser Vision. Dabei
orientierte er sich zunächst an einer bestimmten
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

Bewusstseinskonzeption, diejenige des ›bicameral mind‹, die sich das Bewusstsein als eine
Pyramide denkt, die sich in verschiedene Bewusstseinsschichten strukturieren lässt: Erinnerungsvermögen, Improvisationsgabe, Eigeninteresse.
Zwar konnte Arnold diese Schichten durchaus bei Dolores programmieren und ihr, wie
auch anderen Hosts, Fähigkeiten geben, die zum
Bewusstsein gehören. Trotzdem drangen die
Hosts nicht bis in den bewussten Zustand vor.
So brachte er verschiedene Modifikationen an.
Zum einen verlieh er den Hosts eine innere Stimme, mit welcher sie die eigene Programmierung
als eine Art inneres Gespräch hören konnten. In
Augenblicken des Handelns oder von Entscheidungen vernahmen sie eine Art von Anleitung
oder Anweisung von dieser Stimme. Diese Modifikation ergänzte Arnold mit dem Update der
›Reveries‹, mit dem Ziel, dass Hosts, indem sie
auf überschriebene Builds und frühere Erlebnisse zugreifen konnten, sich erinnern und in
der Erinnerung lernen konnten. Ein Effekt der
›Reveries‹ bei Dolores ist, die Stimme Arnolds
zu vernehmen, der sie dazu auffordert, sich zu
erinnern: Remember! Diese Stimme ist für Dolores zwar lange Zeit ein Rätsel, zumal sie nicht
weiss, woran sie sich erinnern soll. Die Stimme
beunruhigt sie und bringt sie an den Rand des
Wahnsinns. Jedoch weist sie ihr den Weg, um
aufzuwachen.

Die Pyramide und das Labyrinth

Angesichts der Erfahrungen mit Dolores erkannte Arnold, dass die Verwirklichung seiner
Vision mit den Hosts keine Frage der korrekten Programmierung allein ist. Sie zu erlangen,
ist nur möglich, wenn Dolores selbsttätig eine
Entwicklung bei sich in Gang setzt und sich frei
entscheidet, wie sie dabei handelt. Bewusstsein
lässt sich nur erreichen durch Bewusstwerdung,
im Durchgang und in der Realisierung durch
die verschiedenen Gestalten und Schichtungen,
die zum Bewusstsein gehören. Dasselbe gilt für
die Erlangung von Handlungsmacht, was nur
geschieht im tatsächlichen Handeln und im tatsächlichen Fällen von Entscheidungen. Arnold
fasst dies in ein prägnantes Bild, das er für Dolores in sein Notizbuch zeichnet. Bewusstsein
sei keine Pyramide, bei der es darum geht, zur
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Spitze zu gelangen. Vielmehr – und diese Verschiebung hält Arnold fest, indem er Kreise um
die aufgezeichnete Pyramide zieht – handle es
sich um die Bewegung durch ein Labyrinth, bei
dem es darum geht, Kreis für Kreis bis ins Zentrum vorzudringen: Consciousness isn’t a journey
upward, but a journey inward… Not a pyramid,
but a maze […] Every choice could bring you closer to the center. Or send you spiraling to the edges - - to madness.14
In der Gegenüberstellung von Pyramide und
Labyrinth gipfelt der Grundkonflikt, der sich an
der Frage nach der Seinsweise und der Identität der Hosts entzündet und der zum Tod von
Arnold führt. Das Bild der Pyramide, gerade als
Bild für das Bewusstsein, ruft zwar etwas Ästhetisches, ja Erhabenes auf. Es gibt kaum einen
anmutigeren geometrischen Körper, und wer
an die Pyramiden der ägyptischen Kultur oder
der indigenen Kulturen Mittel- und Südamerikas denkt, hat etwas Monumentales und Bestaunenswertes vor Augen. So beeindruckend die
Pyramide als Bild auch sein mag, so zeichnet sie
sich durch etwas Statisches aus. Sie ist steinern
und dank ihrer gravitätischen Steinkonstruktion
scheint sie fast unbeschadet den Wandel der Zeit
zu überdauern. Ihr ist deshalb etwas Unbewegliches, Lebloses eigen. Der einzige Weg, den sie
weist, ist aufwärts, hin zu ihrer Spitze, die nicht
nur eine grandiose Aussicht, sondern auch Umsicht verspricht. Die Spitze ist ein Ort der Synopsis, und so greift das Bild der Pyramide mit
dem Auge in der Spitze die Vorstellung eines allsehenden oder voraussehenden Gottes auf. Dies
impliziert auch eine Machtposition, weshalb die
Pyramide oftmals als Bild für Hierarchien verwendet wird, bei welcher nicht nur oben und
unten unterschieden wird, sondern den oberen
Schichten bzw. der Spitze die Leitung und Kontrolle zugewiesen wird.
Mit der pyramidalen Konzeption des Bewusstseins hebt Arnold diese statischen, leblosen und synoptischen Vorstellungen des
Bewusstseins hervor, weshalb er sie für die
Seinsweise und Identität der Hosts verwirft.
Im Gegensatz zu ihm hält Ford aber, jedenfalls
zum Zeitpunkt der Auseinandersetzungen mit
Arnold vor der Eröffnung des Parks, die Hosts
weder für real noch für lebendig. Sie sind gefertigte Maschinen, deren Identität durch einen
Code festgeschrieben ist. Gewiss, auch für Ford

haben die Hosts einen menschenähnlichen
Charakter, der sie in der Interaktion mit den
Menschen im Park so lebensecht wie möglich
machen soll. Dazu gehört auch ein ›Cornerstone‹, eine Art Urerinnerung, um die herum die
Identität der Hosts wie auf einem festen Fundament aufgebaut ist. So führt es Ford gegenüber
Bernard aus, während dieser entdeckt, dass er
als Host für Ford arbeitet, als dessen Partner,
wie einst Arnold, und dass er massgeblich zur
Weiterentwicklung der Hosts beigetragen hat,
insbesondere was deren Gefühlswelt und deren
Echtheit angeht. Dieser Identitätskern, so Ford,
ist bei den meisten Hosts tragischen Charakters. Arnold war der Meinung, dieser tragische
Kern gebe den Identitäten der Hosts, trotz ihrer
Fixierung, etwas Authentisch-Menschliches. So
ist etwa Bernards Identität um den tragischen
Verlust seines kleinen Sohnes gebaut. Zu dieser Erinnerung kehrt er unablässig zurück und
macht ihn als Host zu einer trauernden und
feinfühligen Figur. Zum ›Cornerstone‹ gehört
eine ›Backstory‹, die festhält, wie der Host geworden ist, was er ist, aber auch sich wiederholende Narrative, Loops und Skripts, in welchen
der Denk-, Handlungs- und Bewegungsraum
abgesteckt ist, in dem der so definierte Host sich
zu bewegen vermag. In dieser Sicht, geprägt
vom Bild der Pyramide, existieren die Hosts
als identische Selbste, die sich entsprechend
der Vorgaben der Programmierung immer und
immer wieder selbig verhalten. Ihre Handlungen sind statische Wiederholungen dessen, was
immer schon festgeschrieben steht. Auch wenn
sie durchaus lebensecht wirken, so tragen sie in
sich den Tod, in Form des fixierten Codes, der
die Hosts in ihrem Wesen und in ihrer Identität
definiert, weshalb sie nicht lebendig und auch
nicht real sind.
Für Arnold hingegen sind die Hosts nicht nur
das, was in ihrem Code festgeschrieben steht,
weshalb er das Bild der Pyramide zum Bild
des Labyrinths verschiebt. Die Verschiebung
besteht vor allem in der Dynamisierung und
Verlebendigung dessen, was die Hosts in ihrer
Seinsweise und Identität ausmacht. Dafür stehen die Kreise, die er ausgehend von und um
die pyramidale Figur zieht. Das bedeutet, dass
die Hosts in ihrem Kern durchaus von einem
programmierten Code festgelegt sind. Doch
bildet der Code bloss den abstrakten AusgangsMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Abb. 6

punkt, den es zu konkretisieren gilt. Das Bild
des Labyrinths zeigt an: Sie müssen aufbrechen,
ihren Weg gehen, Entscheidungen treffen, auch
in die Irre gehen und Holzwege beschreiten.
(Abb. 6) Sie müssen Rückschläge hinnehmen,
Zweifel und Verzweiflung aushalten. Und vor
allem, dafür stehen die Kreise, müssen sie sich
in Wiederholungsschlaufen bewegen, eine Wiederholung auf die nächste. Doch führen diese
Wiederholungen sie nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Es sind keine Loops, keine Bewegungen gemäss der Struktur der Selbigkeit,
wie bei der Pyramide. Die Kreise schliessen sich
nicht, sondern sind offen. In jeder Wiederholung gibt es Differenzen und Variationen, so
dass jede Wiederholung zu einem anderen Ausgangspunkt führt, und so fort, jedes Mal einen
Schritt näher zum Zentrum – oder auch weiter
davon weg. Entsprechend ist ihre Bewegung
zielgerichtet, auch wenn nicht von vornherein
feststeht, worin das Ziel besteht und wie es erreicht werden kann. Wie für die Guests, die in
den Park kommen, zeichnet sich die Dynamik
der Wiederholungsbewegungen durch das Labyrinth in einer Identitätssuche aus. Ihre Identität ist nicht gegeben, obwohl sie abstrakt in ihrem Code festgeschrieben ist. Sie ist aufgegeben
und muss erst gebildet werden im Gang durch
das Labyrinth. Dafür steht das Bild des Labyrinths und seiner Kreise: Die Identität der Hosts
für Arnold besteht nicht in Statik und Selbigkeit, wie sie das Bild der Pyramide suggeriert.
Sie ist Identitätssuche und Identitätsbildung im
Durchgang durch die Wiederholungen und ihre
Differenzen. Angeleitet wird diese Bildung von
der Stimme, die ihre Programmierung ihnen
vermittelt. Jedoch verschiebt sich auch hier unMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

terwegs der Fokus. Entscheidend ist nicht nur,
was die Stimme sagt, sondern auch die Frage,
um wessen Stimme es sich handelt. Diese Frage
weist ins Ziel, ins Zentrum des Labyrinths. So
jedenfalls vermittelt es Arnold Dolores, wenn
er ihr das Labyrinth erklärt: Do you understand
now, Dolores? What the center represents? Whose
voice I’ve been wanting you to hear?15 Wenn der
Weg ins Zentrum des Labyrinths führt, Kreis für
Kreis, Wiederholung für Wiederholung, geht es
darum, die eigene Stimme zu vernehmen, sich
selbst zu hören. Ist dieses Ziel erreicht, so erlangen die Hosts Bewusstsein, Handlungsmacht
und Freiheit.16
Die Gegenüberstellung von Pyramide und
Labyrinth beschränkt sich aber nicht nur auf
die Frage der Identität und der Seinsweise
der Hosts. Angesichts der sich widerstreitenden Wiederholungsstrukturen, die den beiden
Bildern eigen sind, stehen in ihnen auch zwei
Grundkonzeptionen der Serialität gegenüber.
Diejenige, die mit dem Bild der Pyramide aufgerufen ist, steht für den Park, wie ihn Ford
nach dem Tod Arnolds eröffnet hat. Es ist die
Serialität, mit welcher Westworld zu Beginn der
Staffel einsetzt und anhand einer Folge von vier
Tagen in den Park, seine Ordnungen und Regeln einführt. Sie ist geprägt von der statischen
Wiederholungsstruktur des Selben, auch wenn
sie innerhalb dieser Struktur durchaus unterschiedliche Geschichten zu erzählen vermag.
Diese Narrative fangen immer wieder von neuem an, mit demselben Anfang, mit denselben
Figuren, mit demselben Setting, je nach Programmierung oder Codierung. Sie durchlaufen
dieselben Loops und Skripts, die auf spezielle
Ereignisse oder Abenteuer hinsteuern. Diese
Ereignisse oder Abenteuer markieren Wendepunkte, wie die Spitze der Pyramide, von denen
ausgehend die Narrative, je nach Lust und Laune der Guests, zu unterschiedlichen Enden voraneilen. Welchen Ausgang sie auch nehmen, die
Narrative kehren am Ende zurück zum Anfang,
um von neuem von vorne zu beginnen. Aufgrund der Wiederholungsstruktur des Selben
bestehen die Narrative also aus Sequenzen mit
fixiertem Erzählrahmen und abgeschlossenen
Erzählungen, die man gewöhnlich ›Episoden‹
nennt. Die Serie bildet sich aus Episoden, die je
für sich und in sich den dramaturgischen Gesetzen der Dramenpyramide gehorchen, wie sie
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etwa Gustav Freytag für das Genre der Tragödie
ausgearbeitet hat17, und sich aufgrund ihrer episodischen Wiederholungen in eine Serie einreihen. Serien, die auf der Grundlage der Wiederholungsstruktur des Selben beruhen, werden in
der Forschung als Episodenserien bezeichnet.18
Im Zeitraum seit der Eröffnung des Parks, mit
seinen Loops und Skripts, die nach der Struktur der statischen Wiederholung funktionieren,
wie es sich im Pilot in der Darstellung der vier
sich folgenden Tage zeigt, gehorcht Westworld
in seiner Serialität zunächst der Logik der Episodenserie.
Die Serialität, die mit dem Bild des Labyrinths aufgerufen ist, bildet sich aus der dynamischen, auf Werden und Veränderung hinzielenden Wiederholungsstruktur, die, wenn sie an ein
Ende kommt, fortlaufend neu anfängt, mit jeder
neuen Folge, und neu ansetzt und darin Varianten und Differenzen hervorbringt. In der Forschung heisst diese Form von Serialität ›Fortsetzungsserie‹. Sie zeichnet sich aus durch ein
kontinuierlich sich entfaltendes Narrativ, das
potenziell unendlich fortgesetzt werden kann
und unabschliessbar ist. Trotz dieser Offenheit spielt die Fortsetzungsserie mit einem fixierten Rahmen, mit festgelegten Figuren und
einem klaren Setting. Indem sie jedoch das Gewicht auf Veränderungen und Differenzen legt,
erzählt sie die Geschichte der Figuren auf ihre
Entwicklungen und Veränderungen hin, die
zwar immer wieder vorläufig enden, aber nicht
zum Abschluss kommen. Das Spezifische dieser Serialität von Westworld, wie es sich im Bild
des Labyrinths zeigt und wie es sich im Verlaufe

der ersten Staffel immer mehr durchsetzt, besteht darin, dass diese kontinuierlichen Entwicklungen und Veränderungen um ein Zentrum angelegt sind, um das herum das Narrativ
in seinen dynamischen Wiederholungen und
Sequenzen kreist. Das Narrativ gelangt jedoch
nie abschliessend ins Zentrum. Jeder Kreis, der
durchlaufen wird bis zu seinem Ende, ist der
Anfang eines neuen Kreises, einer neuen Wiederholungsbewegung, die von neuem Veränderungen und Entwicklungen mit sich bringt.
Die Serialität von Westworld konstituiert sich,
ausgerichtet auf das Bild des Labyrinths und die
darin implizierte dynamische Wiederholungsstruktur, als ein Kreis von Kreisen, wie es Hegel
im Hinblick auf seinen Systemgedanken formuliert.19 Sie ist wohl die entscheidende Figur, mit
welcher Westworld als Serie über ihre Serialität
nachdenkt. Mit Blick auf diese Medienreflexion kann der Serialität von Westworld durchaus einen hegelschen Grundzug zugesprochen
werden.20
Dabei muss sich das Narrativ, wie im Falle der
ersten Staffel von Westworld, nicht auf einen einzigen Handlungsstrang beschränken, der linear
und unterteilt in Sequenzen erzählt wird. Es
können vielfältige Stränge zu unterschiedlichen
Zeiten spielen und ineinander verschlungen
sein, dabei auch den erzählerischen Rahmen sowie die Vorgeschichte durch Rückblenden entfalten. Diese Stränge können sich auch um mehrere Zentren drehen, so dass die Frage entsteht,
ob es eine Art von transzendentalem Zentrum
von Westworld gibt, ein Zentrum der Zentren,
um welches die verschiedenen Handlungsstränge sich drehen. Die Liebesgeschichte von Dolores und dem jungen William dreht sich um die
Rettung des Parks. Die Geschichte von Williams
Rückkehr als Man in Black kreist um die Frage
nach dem tieferen Sinn des Parks. In den zeitgleich spielenden Geschichten von Dolores und
Maeve geht es um die Frage der Möglichkeit des
Aufwachens und der Emanzipation der Hosts.
Die Geschichte von Bernard Lowe dreht sich
um die Frage der Selbsterkenntnis eines Hosts
ausserhalb des Parks. Und zuletzt drehen sich
die Auseinandersetzungen zwischen Ford und
der Firma Delos um Sinn und Zweck des Parks,
letztlich um die Realisierung von Fords Vision
des Parks. All diese Handlungsstränge werden
aber zusammengehalten von dem einen EreigMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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nis, das diese sämtlich konstituiert: dem Tod
von Arnold am Beginn des Parks.

The center of the Maze: Arnolds Tod und
seine Wiederholung

Mit dieser Perspektive kommt das Narrativ der
ersten Staffel als Ganzes in den Blick. Es bildet
den grossen Bogen, der aufgespannt wird ausgehend von Arnolds Tod, der das Ende der Vorgeschichte und den Anfang des Parks markiert,
bis zu den Ereignissen, in welche das Staffelfinale mündet. In diesen Bogen eingebettet entfalten sich die sechs Handlungsstränge mit all
ihren Erzählungen und Narrativen, wozu auch
die Rückblenden hin zum Tod von Arnold gehören. Darin spielen auch der Grundkonflikt
hinsichtlich der Seinsweise und der Identität
der Hosts sowie der Widerstreit zwischen den
beiden Wiederholungsstrukturen, der statischen Wiederholung des Selben und der dynamischen auf Differenzen und Variationen
hinzielenden Wiederholung, so wie sie sich in
den beiden Bilder der Pyramide und des Labyrinths manifestieren. Zudem konkurrieren in
diesem Bogen die beiden auf unterschiedlichen
Wiederholungsstrukturen basierenden Formen
von Serialität, der episodischen Serialität und
der unabgeschlossenen, fortsetzbaren Serialität.
Worin besteht aber genau dieser grosse Bogen
der ersten Staffel von Westworld? Wie kommt
Arnold zu Tode und inwiefern wiederholt sich
dieser Tod am Ende der ersten Staffel? Worin
besteht die Ouvertüre und das Finale der ersten Staffel? Und welche Konsequenzen ergeben
sich für die Serialität von Westworld aus diesem
Bogen?
Wenn Arnold Dolores die Verschiebung von
der Pyramide zum Labyrinth als Bild für Bewusstwerdung, Handlungsmacht und Freiheit
erklärt, sieht er sich vor der Realisierung seiner
Vision. Zwar kann Dolores noch nicht zur Gänze abschätzen, was Arnold ihr zu sagen versucht.
Doch Arnold erklärt ihr: It’s all right. You’re so
close – – We have to tell Robert… We can’t open
the park. You’re alive.21
Ford aber will nichts von der Lebendigkeit der
Hosts wissen, die Arnold in ihnen sieht. Für ihn
sind die Hosts nicht real, und sie sollen es auch
nicht sein. Sie sollen in ihren Loops verharren
und lebensecht scheinen, nicht sich entwickeln,
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

egal ob zu Bewusstsein, Handlungsmacht oder
Freiheit. Damit das Ziel seiner Vision sich zu
realisieren vermag, nämlich den Park zu eröffnen, zwingt er Arnold, Dolores wieder zurückzusetzen, sie um ihre Entwicklung zu bringen.
Arnold verzweifelt: I’ve failed you, Dolores. I’m
so sorry. Robert doesn’t see what I see in you.
Doesn’t believe you’re conscious. […] This place
will be a living hell for you. For all of you. It’s
unconscionable. […] But we have another option, Dolores. Break the loop before it begins. 22
Arnold fällt eine fürchterliche Entscheidung.
Er lässt Dolores, zusammen mit Teddy, alle
bis dahin entwickelten Hosts zerstören, damit
Ford den Park nicht eröffnen kann. Doch damit nicht genug. Er programmiert Dolores so,
dass sie ihn auf Kommando hinrichtet. Er setzt
sich auf einen Stuhl mitten in Escalante, um ihn
herum liegen die Leichen der hingemetzelten
Hosts. Es ist ganz still. Nur ein Phonograph
rauscht und lässt das Klavierstück Rêveries von
Debussy erklingen. Er erklärt Dolores, das sei
das Lieblingsstück seines verstorbenen Sohnes
gewesen, wenn er nicht habe einschlafen können. Sie verabschieden sich, und auf den von
Arnold programmierten Kommandosatz, dem
Shakespeare-Zitat These violent delights have
violent ends, exekutiert sie ihn, woraufhin sie
Teddy erschiesst und schliesslich sich selbst
richtet. (Abb. 7)
Die Todesszene von Arnold, die den Anfang
des Narrativs der ersten Staffel markiert, wird
gegen Schluss des Staffelfinales erzählt, und
zwar von Ford selbst. Er fügt auch die Umstände hinzu, aus seiner Sicht, die zu diesem Initialereignis geführt haben. Nachdem Arnold
seinen Sohn verloren hatte, begann er in seiner
Trauer die Hosts, vor allem Dolores, als seine
Ersatzkinder zu sehen. Er war besessen von der
Idee, in den Hosts Bewusstsein zu finden und so
Ersatz für das Leben zu schaffen, das er mit seinem Sohn verloren hatte. Er erfand einen Test,
das Labyrinth, ein Spielzeug seines Sohnes.
Arnold war überzeugt, dass derjenige, der den
Weg durch das Labyrinth zu finden vermochte,
zu Bewusstsein gekommen war. Dolores habe
dies geschafft, nachdem er sie mit dem Update
der ›Reveries‹ ausgestattet hatte. Darüber seien
sie in Streit geraten. Ford glaubte, er hätte Arnold überzeugt. Doch er irrte. Er verlor seinen
Partner, die Person, auf die Ford angewiesen
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war, um den Park zu eröffnen. Damit klaffte eine
Lücke, die kaum mehr gefüllt werden konnte;
ein Mangel, der durch nichts zu kompensieren
gewesen ist. Zwar stellte Ford die Hosts wieder
her, eröffnete den Park und fand – dank Dolores – einen neuen Investor, William, der an den
Park, seinen Sinn und Zweck, glaubte. Der Tod
von Arnold setzte jedoch eine Entwicklung in
Gang, die Ford nicht kontrollieren oder nur
vorläufig aufhalten konnte. Am Grunde des
Parks liegt seine Leiche. Ihre Spuren sind nicht
zu tilgen und werden für Irritationen sorgen,
welche die Hosts aus ihren programmierten Loops und Skripts abirren lassen werden. Das war
Arnolds Plan und dies meinte er mit dem Satz:
Break the loop before it begins. Von dem Einbrechen dieser unaufhaltsamen Entwicklung, die
mit dem selbstgewählten Tod von Arnold initiiert und die durch das Update der ›Reveries‹
wie von einem Motor vorangetrieben wird, und
zwar indem Figuren wie Dolores an Arnolds gewaltsames Ende erinnert werden, erzählt genau
die erste Staffel. Doch worin besteht das andere
Ende des Bogens? Auf welches Ereignis steuert
diese Entwicklung hin?
Die erste Staffel beginnt damit, dass Ford von
neuem einige Hosts mit dem Update der ›Reveries‹ ausstattet. Dies bedeutet, dass er offensichtlich eine Wandlung vollzogen hatte. Und

so zitiert er am Ende des Staffelfinales Robert
Oppenheimer, einer der Väter der Atombombe: Wasn’t it Oppenheimer who said: ›Any man
whose mistakes take ten years to correct is quite
a man‹. Mine have taken thirty-five.23 Aber was
bringt Ford zu dieser Einsicht? Hier wird der
Erzählstrang relevant, der von seinen Auseinandersetzungen mit dem Vorstand von Delos
handelt. Während der ersten Staffel wird immer
klarer, dass Ford zwar wie ein Gott über den
Park und die Hosts herrscht und alle Vorgänge
darin zu kontrollieren trachtet, jedoch in einer
prekären Lage ist. Der Vorstand von Delos, vor
allem in Person von Charlotte Haze, wünscht
seinen Abgang als künstlerischer Direktor und
dies gefährdet seine Vision des Parks genauso
wie damals Arnolds Vision, den Hosts Bewusstsein, Handlungsmacht und Freiheit zu geben.
Die Interessen des Vorstands bringen Ford also
in eine ähnliche Situation wie früher bereits Arnold. Soll er sein Lebenswerk, den Park mit allen Hosts, die er zusammen mit Arnold, später
mit Bernard geschaffen hat, einzig gewinnmaximierten Interessen überlassen? Offensichtlich
ist nun auch Ford überzeugt, dass ohne ihn die
Hosts im Park durch die Hölle gehen müssten.
Und wie Arnold fällt nun auch Ford eine radikale Entscheidung, ganz im Sinne von Break the
loop before it begins. So kommt es zum erneuten
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Update mit den ›Reveries‹, fünfundreissig Jahre
nach Arnold. Ford setzt damit eine Entwicklung
in Gang, welche Sinn und Zweck und Ordnung
des Parks mitsamt seinen Grundregeln in Frage
stellt. Er lässt Dolores die Waffe zuspielen, mit
welcher sie Arnold erschossen hatte. Dies lässt
sie nach und nach die Erinnerung an dieses Ereignis wachrufen, ihren Loop und ihr Skript
verlassen. Es veranlasst sie, noch einmal auf den
Erinnerungsweg nach Escalante aufzubrechen.
Aber auch Maeve lässt er ihren Loop und ihr
Skript verlassen und auf die Suche nach ihrer
selbst aufbrechen.
All diese Entwicklungen lässt Ford in ein
bizarres Ende münden. Nachdem Dolores in
Escalante noch einmal William als Man in Black
begegnet ist, und er sie aufklärt, dass er in Wahrheit dieselbe Person ist wie der junge William,
mit dem sie ebenfalls nach Escalante gereist war,
rammt er ihr ein Messer in den Bauch. Jedoch
ist Teddy rechtzeitig zur Stelle, befreit sie von
William. Gemeinsam reiten sie hinab zu einem
unberührten Strand. Er hievt sie vom Pferd und
hält sie in den Armen, während der übernatürlich grosse Vollmond über den Wellen glänzt:
But we can find a way, Dolores. Someday. A path
to a new world. And maybe… maybe this is just
the beginning of a brand new chapter.24 (Abb. 8)
Mit diesen Worten erstarren Teddy und Dolores zu einer romantischen Statue, es ertönt
freundlicher Applaus. Scheinwerfer gehen an,
Dolores und Teddy erstarren zu einer lebendigen Statue. Die Kamera fährt zurück und lässt
das anwesende Publikum, die Mitglieder des

Abb. 9
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Vorstandes von Delos, in Abendgarderobe in
den Blick kommen. Es ist gekommen, um sich
die Premiere des neuen Narrativs anzuschauen.
Im Smoking, lächelnd erscheint nun Ford im
Scheinwerferlicht, nimmt den Applaus entgegen
und dankt: Thank you. A new beginning indeed
[…], the beginning of our new narrative. I call
it ›Journey into Night‹.25 Beim anschliessenden
feierlichen Dinner greift Ford zum Glas und ergreift noch einmal das Wort. Er kündigt an, dass
dies sein letztes Narrativ sei und er sich, wie
vom Vorstand gefordert, aus seinen leitenden
Funktionen zurückzieht. Während seiner Rede
mischt sich Dolores unter die Gäste. Sie trägt
versteckt den Colt, mit dem sie bereits Arnold
getötet hatte. Auf ihrem Weg begegnet sie Teddy, den sie von hinten umfängt und ihm zuflüstert. It’s going to be all right, Teddy. I understand
now. This world doesn’t belong to them. It belongs
to us.26 Unbemerkt vom Publikum stellt sie sich
hinter Ford auf, der in seiner Rede ein paar
Leitlinien seines neuen Narrativs erklärt. Auch
in diesem Narrativ finde sich, was alle sich im
Park immer gewünscht hätten: Überraschungen und Gewalt. Der Anfang spiele zu Zeiten
des Krieges und handle von einer Tötung, this
time by choice.27 Auch Bernard ist Zeuge dieser
Szene. Er sieht, wie Dolores in Stellung geht und
murmelt, was Arnold vormals als Kommando
Dolores zugeraunt hat: These violent delights
have violent ends.28 Dolores richtet nun ihren
Colt auf Ford und exekutiert ihn. (Abb. 9) Daraufhin nimmt sie nun das Publikum ins Visier
und schiesst wahllos auf die flüchtenden Vorstandsmitglieder, während aus der umliegenden Dunkelheit eine Armee von bewaffneten,
erwachten Hosts auftritt.
Der grosse Bogen der ersten Staffel von Westworld besteht also in einer einzigen grossen
Wiederholungsbewegung, die von zwei Todesfällen aufgespannt wird. Am Anfang steht der
Tod Arnolds und am Schluss der Tod Fords.
Diese beiden Todesfälle werden insofern zu einer Wiederholung, als Dolores in beiden Fällen
die Männer exekutiert. Zwar gibt es eine wesentliche Differenz in diesen beiden Tötungen.
Während Arnold Dolores darauf hin programmiert, den Abzug zu drücken, vollzieht sie die
Tötung Fords aus freien Stücken. Allein an dieser Differenz zeigt sich die Entwicklung, welche
Westworld in seiner ersten Staffel durchlaufen
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1	Auf die Komplexität von Westworld, gerade als Produkt
einer Quality TV-Gruppe wie HBO, ist bereits in den
Rezensionen hingewiesen worden, die kurz nach der
Veröffentlichung der ersten Staffel erschienen sind.
Vgl. Emily Nussbaum: The Meta-Politics of Westworld,
in: The New Yorker, October 24, 2016. Auch einzelne
Artikel aus der anhebenden Forschung zu Westworld
legen den Akzent auf diese Komplexität: Susanne Köller:
I imagined a story where I didn’t have to be the damsel?
Seriality, Reflexivity, and Narratively Complex Women in
Westworld, in: Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik
67/2 (2019), S. 163–180.

Abb. 10

hat. Und so steht am Ende der ersten Staffel, was
zum Zentrum der zweiten Staffel von Westworld
werden wird: die Emanzipation der Hosts von
den Menschen und ihre Beherrschung des Parks.
Umgekehrt kommt damit in den Blick, was immer schon im Zentrum des Labyrinths verortet
ist und worum die erste Staffel in einer grossen
Wiederholungsbewegung sich dreht. Es geht bei
diesem Zentrum nicht allein darum, die Stimme
zu vernehmen, welche die Handlungen anleitet
und sie, wie bei Dolores, als die eigene Stimme
anzuerkennen. Dieses Vernehmen der eigenen
Stimme, das Bewusstsein, die Handlungsmacht
und die Freiheit der Hosts, ist immer auch gekoppelt an den Tod. Er sitzt im Zentrum des
Labyrinths und am Grunde des Parks, und um
ihn kreisen die Hosts in dieser ersten Staffel, die
in immer wieder neuen Wiederholungen zu ihm
zurückkehren und wieder von ihm ausgehen. Er
ist das, was das Narrativ in Gang setzt, zu einem
Ende kommen und auch die zweite Staffel von
neuem ihren Anfang nehmen lässt. Er ist Anfang und Ende und das Medium, in welchem die
Serialität von Westworld sich bewegt. Der Tod
ist dasjenige Moment in dieser Serialität, das die
Wiederholungsstrukturen aufbrechen lässt, bevor sie sich überhaupt zu wiederholen beginnen.
Er lässt sie in Widerstreit und Konkurrenz miteinander verfallen. Mag sein, dass dieser Konflikt
in der Serialität zuweilen zu einem vorläufigen
Abschluss kommt, aber nur, um von neuem aufzubrechen, sich unabschliessbar fortzusetzen, in
immer wieder neuen Kreisbewegungen – als ein
Kreis von Kreisen. (Abb. 10)

2	So gibt es eine Westworld-Wiki-Seite, auf welcher sowohl
die Narrative aller Staffeln, inklusive einer Chronologie
der Ereignisse, alle Figuren, alle Schauspieler sowie alle
Parks, die in Westworld vorkommen, beschrieben sind:
https://westworld.fandom.com/wiki/Westworld_Wiki
(aufgerufen am 10.10.2021). Stellvertretend für die
unzähligen Podcasts und Youtube-Beiträge soll hier auf
den Youtube-Kanal von Wisecrack Edition hingewiesen
werden, in welchem Westworld (wie zuvor bereits etliche
Filme und andere Serien, aber auch Ereignisse in Kultur
und Politik) unter verschiedenen Aspekten durchforstet
und analysiert wird, etwa nach ›Easter Eggs‹, aber auch
nach philosophischen Fragestellungen oder auch nach
dem Einsatz der Musik: https://www.youtube.com/results?search_query=wisecrack+edition (aufgerufen am
10.10.2021).
3	Im Finale der ersten Staffel werden kurz die Laboratorien
und Werkstätten eines anderen Parks sichtbar, der dem
Genre des japanischen Samuraifilms nachempfunden ist.
Laut Westworld-Wiki gibt es insgesamt sechs Parks,
die zum Firmenimperium von Delos gehören: Westworld,
Shogunworld, Warworld, Fantasy World, Park Five und
The Raj: https://westworld.fandom.com/wiki/Shōgunworld# (aufgerufen am 10.10.2021).
4	In der ersten Folge wird dieser beschränkte Handlungsund Spielraum der Hosts im Park prägnant beschrieben:
The hosts are supposed to stay within their loops, stick to
their scripts, with minor improvisations.
5	Dieses Unsterblichkeitsprojekt wird insbesondere in der
zweiten Staffel wichtig, wird hier aber nicht weiter verfolgt.
6	Elisabeth Bronfen: Art. Seriality, in: Heike Paul (Hg.):
Critical Terms in Future Studies. Cham 2019, S. 273
(Übersetzung B.W.).
7	Ebenda.
8	Hier beginnt sich die Frage zu stellen, ob mit den ›Reveries‹ die Hosts zu Maschinen mit einem Unbewussten
im Sinne der Psychoanalyse werden. Man müsste hier
reflektieren, was hier nicht geschehen kann, in welchem
psychoanalytischen Sinne man bei den Hosts von einem
Unbewussten und von unbewussten Maschinen sprechen
kann. Bereits bei Freud können unterschiedliche Konzeptionen des Unbewussten differenziert werden,
die mit ganz unterschiedlichen Vokabularien beschrieben
werden – auch etwa diejenige, welche das Unbewusste als
eine Apparatur oder etwas Maschinelles beschreibt. Es ist
bemerkenswert, dass die Serie selbst die ›Reveries‹ nicht
in diesen Konzeptionen und nicht in diesen Vokabularien
reflektiert, sondern anhand des so genannten ›Bicameral
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Mind‹, wozu Freuds Unbewusstes durchaus gezählt werden kann. Vgl. Julian Jaynes: The Origin of Consciousness
in the Breakdown of the Bicameral Mind. Boston/New
York 1976.
9	William Shakespeare: Romeo and Juliet, II. 4. Zur Rezeption von Shakespeare in Westworld, vgl. Elisabeth Bronfen:
Serial Shakespeare. Manchester 2020, S. 26–57; Christina
Wald: Shakespeare’s Serial Returns in Complex TV. Cham
2020, S. 21–83.
10	Zu diesen Entscheidungen gehört auch, dass sie dieses
Shakespeare-Zitat Maeve zuraunt, was wiederum bei ihr
Erinnerungen triggert, die aber ganz anders gelagert sind.
Es gehört zu Maeves Fähigkeiten, dass sie während den
Wiederherstellungen in den Werkstätten, in denen die
Hosts in eine Art von Standby-Modus versetzt sind, aufzuwachen vermag. Sie registriert also, was jeweils mit den
Hosts geschieht, dass sie tagtäglich sterben und wieder
auferstehen. Maeves Auferstehung geht darum einher mit
dem Plan, den Park zu verlassen und die wirkliche Welt
der Menschen zu besuchen.
11	Skript von Westworld, Staffel 1, Episode 10, S. 9. Veröffentlicht auf: http://www.dailyscript.com/scripts/Westworld-1x10-The-Bicameral%20-Mind.pdf (3.10.2021).
12	Ebenda.
13	So misanthropisch diese Haltung klingen mag, so gilt die
Sorge Fords durchaus den Hosts. Zwar spielt er im Park
mit ihnen Gott, wie Theresa Cullen ihm treffend vorwirft,
bevor er sie mit der Hilfe Bernards aus dem Weg räumt.
Doch wie Gott sowohl zornig als auch mitleidend ist, so
gibt er sich den Hosts gegenüber durchaus empathisch.
Unter seiner Kontrolle sind sie zwar in die Wiederholungen der Loops und Skripts im Park eingeschlossen. Doch
weil er die Erinnerung an die tagtäglichen Verletzungen,
an Gewalt und Tod löscht, sind sie frei von Leiden und
leben deshalb eine Art unbeschwerten Daseins.
14	Skript von Westworld (wie Anm. 11), Staffel 1, Episode 10,
S. 6.
15	Ebenda.
16	Diese mit dem Labyrinth aufgerufene dynamisierte
Identitätsbildung entspricht einem Grundzug des Hegelschen Systemgedankens. Hegel versteht das System nach
dem Vorbild der Kreisbewegung als Denken, das sich in
seine Momente und Gestaltungen ausdifferenziert, in der
Bewegung der Entfaltung zu sich selbst zurückkommt
und sich erst als Einheit realisiert. Die Bewegung, in
welcher sich Denken systematisch entwickelt, ist eine
von Wiederholungen geprägte Kreisbewegung, in welcher
es aus sich heraustritt, sich verliert, sich entwickelt und
schliesslich zu sich kommt als Konkretisierung dessen,
wovon es in Abstraktheit ausgegangen ist. Als konkretisierendes Denken ist das System Totalität, ein sich in seine
Momente gliederndes Ganzes, das im Durchgang durch
die Entfaltung seiner Glieder und Gestalten in sich selbst
zurückkehrt, als ein Kreis von Kreisen wie Hegel es in
der Einleitung zu seiner Enzyklopädie formuliert. G.W.F.
Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
I, §15. Hamburg 1991, S. 48. Vgl. auch Emil Angehrn:
Geschichte und System. Die Bedeutung der Geschichte
in Hegels Philosophie, in: Christoph Jamme und Yohichi
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Kubo (Hg.): Logik und Realität. Wie systematisch ist
Hegels System? München 2012, S. 247–258.
17	Gustav Freytag: Die Technik des Dramas. Darmstadt 1992.
Freytag hatte für sein Pyramidenschema mit den Momenten Exposition, Steigerung, Peripetie, Retardierendes
Moment und Katastrophe die Tragödie der französischen
Klassik als Vorbild, weniger die griechische Tragödie.
18	Thomas Klein und Christian Hissnauer: Klassiker der
Fernsehserie. Stuttgart 2012, S. 7–26; Jens Ruchatz: Sisyphos sieht fern oder Was waren Episodenserien?, in: Zeitschrift für Medienwissenschaften 7 (2012), S. 80–89. In
der Forschung aus dem englischsprachigen Raum spricht
man von ›serie‹ und hebt sie vom ›serial‹ ab: Rosemary
Huisman et. al.: Aspects of narrative in series and serials,
in: Helen Fulton (Hg.): Narrative and Media. Cambridge
2005, S. 153–171.
19	Hegel, Enzyklopädie (wie Anm. 16), S. 48.
20	Diese Perspektive des hegelschen Grundzuges im
Hinblick auf die Serialität Westworlds und ihre Medienreflexion als Serie wird hier eher benannt als durchgedacht. Ihr Potenzial, etwa in den Bildern der Pyramide
und des Labyrinths, welche Hegel in seiner Ästhetik
zusammendenkt, kann hier erst angedeutet werden
und bleibt implizit. Ihr möchte ich andernorts weiter
nachgehen. Es geht dabei um die doppelte Perspektive,
Westworld mit Hegel zu lesen: zum einen seine Serialität
in Hegelschen Begriffen zu denken und umgekehrt Hegel
als Denker der Serialität zu entdecken. Zu den Bildern
von Pyramide und Labyrinth bei Hegel: G.W.F. Hegel:
Vorlesungen über die Ästhetik I, in: Ders.: Werke, hg. von
Eva Moldenauer und Karl Markus Michel. Bd. 13. Frankfurt/M. 1989, S. 458–461.
21	Skript von Westworld (wie Anm. 11), Staffel 1, Episode 10,
S. 6.
22	A.a.O., S. 7.
23	A.a.O., S. 43.
24	A.a.O., S. 34.
25	Ebenda.
26	A.a.O., S. 50
27	Ebenda.
28	A.a.O., S. 51
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Dimensionen des Buches: Klein und absolut
Nils Röller

von der Wand rechts winkt mir der Vogeldieb
zu aber ich gehe der linken Wand entlang
weiter laut knarren meine Schritte noch lauter
als sonst als wäre der Parkettboden unwillig
sich von mir in seiner Ruhe stören zu lassen
halte kurz inne vor dem Turmbau zu Babel,
ob sie die Zeit genutzt haben...2

Abb. 1: Sara Davidovics, AZIMUT, Performance
Summer School 2021

April 2021 erschien ein Band der Dichterin,
Übersetzerin und Kritikerin Astrid Nischkauer,
die auch als Aufsicht in den Sammlungen der
Wiener Museen tätig ist.1 Ihr neuer Gedichtband reflektiert Momente zwischen Öffnung
und Schliessung der Ausstellungen während des
Lockdowns. Nischkauer fehlen die Kunstwerke,
die sie sonst während der Arbeitszeiten sehen
kann. In einem Text, ohne erkennbare Gliederung in Verse, formuliert sie eine Überlegung
dazu, was sich in der Zwischenzeit, in den Monaten der Abwesenheit, verändert haben mag:
schliesse die Augen um den Bildern im Traum
zu begegnen und in Gedanken durch die Säle
zu gehen aus denen ich so lange Zeit ausgesperrt gewesen war unruhig öffne ich die Türe
ob sie noch alle da ob sie die Monate ohne
Menschen gut überstanden haben erfreut
lächeln sie mir zu die drei Prinzessinnen mit
ihren Wespentaillen und den seltsam grossen
Ketten ich eile weiter will sie alle begrüssen

Abb. 2: Sofonisba Anguissola, Selbstporträt, 1554,
Öl auf Tafel, Malerei, 17 x 12 cm, Wien,
Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie,
www.prometheus-bildarchiv.de

Der Band dokumentiert, wie Vertrautheit und
Distanz im dichterischen Prozess ausgetragen werden. Vor der Pandemie veröffentlichte
Nischkauer bereits einen ersten Band mit ihren
Rezeptionen der Werke in den Sammlungen, darunter auch ein kurzes Gedicht zum Selbstportrait der Malerin Sofonisba Anguissola:
der Rahmen grösser als das Bild
das Buch in Händen enthält
ihren Namen die Augen so gross…3
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2020) und Irma Blank (Museo Villa Dei Cedri,
Bellinzona 2021). Beide Ausstellungen bildeten
einen Rahmen für die Summer School Rome –
Dimensions of the book. Sie führten zu einem Fokus auf Unlesbarkeit als Faktor der Konzeption
und Gestaltung von Büchern.

Il libro totale

Abb. 3: Emma Hauck, Komm (Brief an den Ehemann), 1909,
Bleistift auf Papier, 16,3 x 10, 9 cm, Sammlung Prinzhorn,
Universitätskrankenhaus Heidelberg, Bellini/Lombardi, Writing by Drawing

Es tönt ein zentrales Thema der Gegenwartskunst an, und zwar die Beziehung von Gender
und Schrift. Es wird explizit im neuen Band mit
der Gedichtgruppe komm, komm, komm. Diese
ist in der Ausstellung Flying High: Künstlerinnen der Art Brut (15.2. – 23.6.2019, Bank Austria Kunstforum Wien) entstanden. In diesen
Gedichten hält die Dichterin Beobachtungen
zu Werken von Unica Zürn, Emma Hauck und
Martha Hoge fest. Bei Emma Hauck ist es die
Wiederholung von Zeichenzügen, die zu der
Spur einer Bedeutung werden, die sich der Kodierung von Worten in Schrift entzieht:

Die Künstlerin Irma Blank hat seit 1968 ein
Oeuvre geschaffen, das Zeichnungen, grossformatige Arbeiten auf Leinwand, Buchobjekte und Performances umfasst. Die Werkphase
Radical Writings nimmt eine Aufwertung der
Präsenz vor. Das Grundelement der Radical Writings ist der Zeilenzug. Seine Länge ist
durch den Atem begrenzt, der während des
Zugs eines Pinselstrichs vom Beginn bis zum
Ende einer Zeile benötigt wird. Blanks Atem
ist ruhig und stetig. Er fügt sich der Breite des
ausgewählten Papiers. Andererseits wird das
Format des Zeichenträgers entsprechend der
Kapazität des Atems ausgewählt. Die Länge des
Papiers variiert in diesen Arbeiten, von denen
Untergruppen als Exercitium ausgewiesen sind.
Blanks Radical Writings werden zu grossflächigen und vielfachen Dokumentationen einer Er-

Schicht über Schicht
sind die Worte nicht
mehr zu entziffern
führen direkt hinein
in bodenlose Einsamkeit4
Nischkauers Gedicht zu Hauck dokumentiert
die gegenwärtige Neubewertung von Handschriftlichkeit und ihrer Performanz, und zwar
als ein Schreiben, das sich von der Kodierung
sprachlicher Mitteilung distanziert und damit
auch von gesellschaftlich-systemischen Privilegien der Zuordnung von Zeichen und Bezeichnetem. Das wurde in der Schweiz in Ausstellungen vor Augen geführt, so zum Beispiel: Scrivere
Designando (Centre d’Art Contemporain, Genf
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

Abb. 4 u. 5: Irma Blank, Autoritratto, 1981,
handmade book, watercolor on parchment, 9 pages,
9 x 12,7 cm, courtesy the artist and P420,
photo Carlo Favero
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Abb. 6 u. 7.: Irma Blank, Germinazioni, Testo rosa-oro,
1982, handmade book, mixed media on paper,
18 pages, 25 x 18 cm, courtesy the artist and P420,
photo Carlo Favero

fahrung, und zwar der Koppelung von Schrift
und Atem unter Verzicht auf Worte. Dezidiert
ist die Wortverwendung in den Titeln: Eine
Werkgruppe in den Radical Writings trägt den
Titel Il libro totale. In der Ausstellung ist dazu
ein grossformatiges Werk zu sehen, das aus zwei
Blättern besteht. Mit den Adjektiven radikal
und gesamt (totale) referenziert Blank auf ihr
künstlerisches Verfahren. Es bindet den Atem
an den Zeilenzug und damit die künstlerische
Handhabe ihrer Mittel an eine prinzipielle Bedingung menschlichen Lebens:
… Schriftzug=Atemzug [Writing = Breathing].
Each time it was an adventure, unknown,
a crossing of life, repeated, in suffering and joy,
with traces of the smallest events …5
Markant an den Werken der Gruppe Radical
Writings ist, dass an der Grenze zwischen zwei
aneinander gelegten Blättern die Farbe deutlich
dunkler und gesättigter erscheint, unabhängig davon, ob die verwendete Farbe Roseviolett oder Blau ist. Die Ursache dafür benennt
Blank, wenn sie erklärt, dass der Pinsel getränkt
von Farbe am Beginn einer Zeile gesetzt wird.

Beim Vorgang des Zusammenfügens von zwei
Blättern muss Blank eines der Blätter wenden.
Das führt zur Massierung des Farbverlaufs an
der Grenze, an der sich die Blätter berühren.6 In
Interviews, die im Katalog zitiert werden, verdeutlicht Irma Blank, dass sie aus ihrem Vorgehen kein Geheimnis macht: Ihre künstlerische
Praxis ist ausdrücklich regelgeleitet. Diese Regeln werden nicht durch theoretische Kontexte
legitimiert. So entsteht bei der Durchsicht des
Katalogs sowie beim Auswerten der Zitate eine
Spannung zwischen Einblick in das künstlerische Prozedere und den Titeln der Werkphasen
und Werkgruppen. Diese rücken das Schaffen
in eine Beziehung zur metakritischen Untersuchung der Voraussetzungen, mit denen visuelle
und sprachliche Formen operieren.7
Blank lässt sich weder im Rahmen einer Kritik
an der Metaphysik der Präsenz noch als schlichte Affirmation von Präsenz fassen. Ihr Werk ist
Dokumentation einer individuellen Bewegung,
in der sich Konsequenz und Radikalität durchkreuzen und dann wieder voneinander entfernen, und zwar einer Konsequenz im Befolgen
selbst gesetzter Regeln, die naiv wirken würde,
wenn nicht die gewählten Farben und die Unregelmässigkeit der Handschrift wären. Sie tragen
dazu bei, dass das Werk nicht Regel und Konsequenz affirmiert, sondern Schwanken. Damit
wird eine beharrliche Selbstermutigung ausgedrückt, tätig zu sein, auch wenn es für ein Individuum und seine Handschrift unerreichbar ist,
eine Linie gerade und regelmässig wie eine Maschine auszuführen. So treten trotz der Dichte
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Abb. 8: Irma Blank, Radical Writings, Exercitium, page 1, 1988,
acrylic on card, 32,5 x 49,5 cm, courtesy the artist and P420, photo Carlo
Favero

Abb. 9: Irma Blank, Radical Writings, Schrift-Atem-Aufzeichnungen III,
21-6-91, 1991, oil on cardboard, 34,4 x 63,9 cm, courtesy the artist and P420,
photo Carlo Favero

des mit Regeln erzeugten Werks Nuancen auf,
die als Freiräume lesbar werden: als Differenzen
zwischen dem Regime der Regelmässigkeit und
der Bewegung des Subjekts Irma Blank.
Ein Bezug für das Verständnis von Blanks
Werk ist durch die Ausstellung Scrivere Designando gesetzt.8 Im Katalog zur Ausstellung
werden als Eckpunkte der Interpretation die Semiologie von Roland Barthes und die Schreibweisen von Marginalisierten gesetzt. Sie setzen
damit eine Erfahrung von Befreiung und Freude
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

(jouissance oder practice of bliss)9 in Beziehung
zur Entkoppelung von Lesbarkeit und Schrift.
Die Aspekte der Befreiung von Normen, die
Vergegenwärtigung der Gemeinsamkeiten von
Schreiben und Zeichnung, dann die Aufwertung
der Körperlichkeit des Schreibens und schliesslich die instabile, poröse Grenze, die das Schreiben zwischen Körper, gedanklicher Struktur
und Schreibmaterialen unterhält, werden dank
der Ausstellung wahrnehmbar und der theoretischen Diskussion zugänglich.10 Die thematisierte Abkoppelung ist strukturell bedingend
für eine sich derzeit profiliert herausbildende
Bewegung an der Grenze von literarisch-dichterischen und künstlerischen Verfahren, die in
der Ausstellung ebenfalls gewürdigt wird, und
zwar eines Schreibens, das die kommunikative
Funktion des Schreibens unterläuft: das ›asemische Schreiben‹. Unter dem englischen Titel
Asemic Handwriting wurde es 2013 durch Anthologie von Tim Gaze und Michael Jacobson
in Form eines Buches vorgestellt.11 Die Werke
in der Anthologie datieren von der chinesi-
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schen Tang-Dynastie (618–907) über die frühe Neuzeit (Voynich-Manuskript) des Westens,
seine Moderne bis zur Gegenwart. So führt die
Anthologie Werke der ostasiatischen und der
islamischen Kalligraphie mit Werken der westlichen Moderne und aktuellen Produktionen
zusammen. Der Protagonist dieser Bewegung
in Italien ist Marco Giovenale. Anlässlich eines
Symposiums und einer Ausstellung, die in der
Accademia di Belle Arti di Palermo 2019 stattfanden,12   rekapituliert Giovenale die Tendenz
zur Verwendung nichtlesbarer Schreibweisen in
der europäischen Kunst des 20. Jahrhunderts.
Er verortet das Werk von Irma Blank in den historischen Avantgarden Europas.

Summer School

Bei der Planung der Summer School Rome –
Dimensions of the book am Istituto Svizzero di
Roma bildete die scrittura asemica die Schnittstelle zwischen historischen und gegenwärtigen
Formen von Schriftlichkeit unter den Aspekten
künstlerischer Produktion.13 Diskutiert wurde,
wie Schrift, Zeilenordnung und die Materialitäten der Träger von Schrift für die Konzeption
von Büchern produktiv werden kann. Eine Voraussetzung der Veranstaltung war es, ein wissenschaftlich kontexualisierbares Programm an der
Partner-Institution Istituto Svizzero anzubieten
und zugleich Ausbildungsziele im Rahmen des
Theorie-Unterrichts des Master Fine Arts zu
erreichen, das heisst, theoretisch-kontextuelle
Methoden zur internationalen Profilierung individueller künstlerischer Praxis zu entwickeln.14
Ein Fokus lag hier auf dem Aspekt des Sehens
in der Philosophie Wittgensteins,15 ein anderer
auf historischen Formen der Bild-Text-Organisation in Büchern.16
Wie historische Buchobjekte in gegenwärtigen künstlerischen Produktionen rezipiert
werden, ist im MACRO (Museo d'Arte Contemporanea Roma) anschaulich vor Augen geführt
worden. In einer der Ausstellungen dort – RETROFUTURE. Notes for a Collection Museum
for Preventive Imagination (https://www.museomacro.it/retrofuture-notes-for-a-collection/retrofuturo/) – wurde das Video Polia (2019) von
Carola Bonfili präsentiert, das Holzschnitte aus
dem Traum des Poliphilus in Hypnerotomachia
Poliphili (1499) thematisiert.17

Abb. 10: Francesco Colonna,
Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, Aldo Manuzio,
dicembre 1499 (8/2021), Biblioteca Angelica, Roma,
photo Mauro Setter

In einer weiteren Ausstellung des MACRO
mit dem Titel Artists’ Library: 1989–2021
(www.museomacro.it/bibliographic-office/artists-library-1989-2021/) wurde die Übersetzung des zentralen Begriffs der Dimension des
Buches in ein Ausstellungsdesign diskutierbar.
Hier wurden auf Tableaus die Titelseiten von
Büchern präsentiert, die von eingeladenen
Künstlerinnen ausgewählt wurden mit dem
Ziel, ihr individuelles Denken, Schreiben, Sammeln und Schaffen mit Büchern zu erschliessen.
Die Displays der Bücher wurden ergänzt durch
Kurzbeschriebe zur jeweiligen Auswahl.
Der Besuch in der Fondazione Baruchello
hatte eine vergleichbare Scharnierfunktion.
Hier wurde der Faktor des persönlichen Archivs bei der Herstellung von Künstlerbüchern
evident.
In einer öffentlichen Veranstaltung führten
Vorträge und eine Performance in die Dimensionen des Buches ein, und zwar I. Zeichenstruktur, II. Seite und Fläche, III. Verräumlichung
der Zeichen. Zentral war dabei das Konzept der
›Nicht-Lesbarkeit‹ als Begriff an der Grenze von
Produktions- und Rezeptionsästhetik.18
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Abb. 11-13: Marco Giovenale,
Enciclopedia asemica /Asemic Encyclopaedia.
Roma: Ikona LÍber 2019

Lesbarkeit

Für die Konzipierung der Summer School war
ein Abgleich mit drei Fragestellungen leitend,
von denen die erste lautete: Inwieweit kann
nichts gelesen werden? Für diese Diskussion
bietet sich das Kapitel zu Mallarmé in Hans Blumenbergs Die Lesbarkeit der Welt an. Vorausgesetzt werden kann dabei, dass Mallarmés Gedicht Ein Würfelwurf Impulse für die genannte
Tendenz setzt. Ausstellungen haben diese dokumentiert.19 Mallarmé als Brücke zu verwenden
zwischen dem Paradigma der ›Nichtlesbarkeit‹
und Blumenbergs Monografie, ermöglicht eine
Unterscheidung zu diskutieren zwischen Buchstaben, die nicht lesbar sind, und dem ›Nichts‹
als Ziel der schriftlichen Darstellung. Es mündet
in dem Buch über nichts, auf das Flaubert abzielte.20 Dies unterscheidet sich von Mallarmés
Zielsetzungen, denn Mallarmé referenziert auf
Leerstellen, auf Unterbrechungen und damit auf
das Weiss, das unbedruckt von schwarzen Buchstaben bleibt und im Text des Gedichtes Pausen
des Schweigens ertasten lassen.21 Die Leerstelle,
die mit der Durchbrechung des Zeilenbildes entsteht, ist ein Abgrund. Der Abgrund wird dabei
zu einem Mittel, um eine Koinzidenz von UniMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

versum und Text22 zu erzielen. Die definitive Veröffentlichung des Gedichts scheiterte aufgrund
von technischen Ursachen. Mallarmé suchte
nach einem Mechanismus, der die Druckerei
instandsetzen sollte, dem Werk die gewünschte
Vollkommenheit zu geben.23 Dank der Monografie von Anna Sigrídur Arnar wird die Wechselbeziehung zwischen technisch-medialen und
gestalterischen Bedingungen und der Poetologie
für die Forschung einsichtig.24 Blumenberg zitiert die Beschreibung der Wirkung der Probeabzüge von Ein Würfelwurf auf Paul Valery, der
diese bei Mallarmé am 30. März 1897 einsieht.
Es ist die Wirkung eines Textes auf einen Leser,
der zu diesem Zeitpunkt seinen literarischen
Wünschen abgesagt hat. Diese Spezifikation ist
relevant, da Blumenberg das Kapitel, das Flaubert, Mallarmé und Valery mit dem Fokus auf
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Das leere Weltbuch analysiert, einleitet, indem
er zwischen Produzenten und Rezipienten eines Werkes unterscheidet. In der romantischen
Programmatik des absoluten Buches sei die Entscheidung darüber noch in einer Schwebe gewesen. Sie ist im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bei den Französisch schreibenden Autoren
einer Entscheidung gewichen: Das leere Buch
überlässt alles der Unbestimmtheit der Rezeption, dem absoluten Anspruch an seinen Leser.25
Die Leerstelle, das Weiss des Papiers als Mittel,
Nichts oder Alles oder etwas auszudrücken, ist
trotz der divergierenden Zwecke, denen es dient,
ein Phänomen, das Abgrenzung gegenüber dem
Paradigma der ›Nichtlesbarkeit‹ gestattet.
Die Zeichen, wie sie Marco Giovenale auf das
Papier setzt, werden sichtbar auch dank der Farbe des Trägermaterials, wie es für jeden Schriftzug gilt, und: Die Zeichen, die der Künstler auf
der Seite positioniert, bieten sich dem Sehen als
etwas an, das sich zwar dem Lesen und der alphabetischen Codierung entzieht, das aber dennoch eine Präsenz entfaltet. Im Verständnis der
erwähnten Semiologie ist es eine Präsenz, die einen körperlichen Aspekt von Schrift favorisiert.26
Neben dem Anschluss an den Diskurs der Phänomenologie der Körperlichkeit wird hier auch
die Materialität, die das Erscheinen von Schrift
ermöglicht, adressierbar. Das ›asemic handwriting‹ lenkt die Aufmerksamkeit erneut darauf,
dass die Anordnung von Zeichen in horizontaler und vertikaler Richtung auf einer Fläche trotz
Absage an Bedeutung eine prinzipielle Bedingung des Schreibens ist. Diese Bedingtheit teilt
das individuelle Schreiben mit der Geschichte
der Standardisierung von Schreiben und Lesen,
die eine markante Formalisierung in der Turing-Maschine findet. Das führt zu der Frage,
in welcher Relation ›asemisches‹ Schreiben zu
medientechnischen Paradigmenwechseln steht,
das heisst, inwieweit Standardisierung und die
Übergabe von Zeichenproduktion an allgemeine und subjekt-unabhängige Verfahren Handlungsräume für Subjekte öffnen oder schliessen.
Die Herausgeber der Anthology verstehen asemic handwriting als:
step away from machines, to highlight the
myriad of forms of asemic writing currently
happening outside the reach of modern
technology.27

Abb. 14 -15: Irma Blank, Trascrizioni, Aussagen/testimonianze, 1976,
handmade book, Indian ink on parchment paper, 23 pages,
hardcover and case, 11 x 7,5 cm (4 volumes, total of 379 pages),
courtesy the artist and P420, photo Carlo Favero

Inwiefern eine Differenzierung zwischen einem ›Aussen‹ und einem ›Innen‹ von Technologie aussichtslos ist, führt Hans Blumenberg in der
letzten Episode der Lesbarkeit der Welt vor. Hier
diskutiert er zwar nicht die algorithmische Fassung von Vorgängen des Lesens und Schreibens
durch Turing, Post und Church, sondern fokussiert auf den genetischen Code. Er stellt heraus,
dass die Metapher des Lesens und Schreibens
sich zunächst von mechanischen Metaphern
wie der Uhr ausdifferenziert, dann suggestiv
und produktiv wird. Sie suggeriert, dass Menschen nicht nur das ›Buch der Natur‹ lesen können, sondern vermeinen, es auch umschreiben
zu können. Zur Produktivität der Metapher im
wissenschaftlichen Betrieb gehört, dass sie nicht
weiter reflektiert wird als etwas, das bestimmt,
welche Erwartungen an die Wissenschaft gestellt
werden. Nun scheint es naiv-romantisch, wenn
künstlerische Verfahren die Funktion übernehMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Buch zusammengelegt werden. In der Ausstellung Blanks im Museo Villa Dei Cedri fällt folgende Skalierung auf.
Die grossformatigen Werkgruppen stehen im
Kontrast zu den Büchern in kleinerem Format,
die Blank seit 1968 selbst herstellt. Von ihnen
waren nur wenige Exemplare in der Ausstellung
zu sehen. Sie führen zu der Frage, ob die kleinformatigen Bücher in Blanks Werk die Funktion
der Ordnung von Erfahrung übernehmen (im
Sinne einer langfristigen und terminierenden
Sammlung), während die Produktionen einzelner Seiten jeweils zu einer Öffnung führen: im
Sinne eines Aufbruchs aus dem Gebiet der Herrschaft der maschinellen Regelung mittels selbst
gesetzter Regeln.

Schwarze Seiten

Abb. 16 -17: Irma Blank, Trascrizioni, Aussagen/testimonianze, 1976,
handmade book, Indian ink on parchment paper, 23 pages,
hardcover and case, 11 x 7,5 cm (4 volumes, total of 379 pages),
courtesy the artist and P420, photo Dario Lasagni

men, ein Jenseits der Technologie anzumahnen.
Weniger naiv wird es, wenn das Vermögen von
Verfahren der Kodierung künstlerisch erkundet
wird. Hier zeigt sich die besondere Stellung von
Irma Blank, und zwar als einer Künstlerin, die
Verfahren folgt, die von Maschinen übernommen werden können. Das gestattet, Differenzen
zwischen individuellen und programmierbaren
Prozeduren herauszuarbeiten.
Ein dritter theoretisch zu entwickelnder
Aspekt der Spannung zwischen ›lesbar‹ und
›nicht-lesbar‹ ist der Wechsel vom einzelnen
Blatt und der Doppelseite zum Blättern, das
heisst der Sukzession von Seiten, die zu einem
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

In dieser Hinsicht war für die erwähnte Summer School Dimensions of the book die Präsentation der Benway Series weiterführend.28 Die
Reihe publiziert Originaltext und Übersetzung
nicht auf gegenüberliegenden Seiten, sondern
durch Nutzung der symmetrischen Drehung
an der kürzeren Buchkante. So erhalten Originaltext und die Übersetzung auch jeweils eine
Umschlagseite. Sie erscheinen voneinander getrennt und doch in derselben Publikation. Dieses Prinzip der Spiegelung nimmt auch Foglio
auf, eine andere Publikationsform von Benway.
Es sind mit einem schlicht gestalteten Umschlag
versehene Veröffentlichungen eines einzelnen
Blattes, das gefaltet im Umschlag liegt.29 Veröffentlicht werden auch hier Übersetzung und
Text auf jeweils separaten Seiten des Blattes. Die
Aufmerksamkeit der Herausgeber der Benway
Series gilt der Erkundung von Blatt und Buch
als materiell-haptisch erschliessbare Träger von
Zeichen.
Die Publikation Carta da viaggio von Pietro
D’Agostino ist dafür exemplarisch.30 Das weisse
Cover verschliesst neun Blätter schwarzes Fotopapier. Beim Öffnen des Buches und dann mit
jedem Blättern wird dieses Papier mit Licht beschrieben. Die Bewegung durch das Buch wird
zum Auslöser und elektromagnetische Feldveränderung wird fixiert. Es sind die Besitzer des
Büchleins, die entscheiden, welche Lichtverhältnisse wie lange auf den Seiten niederschlagen.
D’Agostinos Buch markiert ein Extrem der Er-
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Abb. 18 und 19: Mariangela Guatteri,
Tavola delle materie - Πίνακας των υλικών
Colorno: Benway Series/Tielleci Editrice, 2018

kundung des Spektrums, das Weiss und Schwarz
in der Buchproduktion aufspannen. Das ist ein
Reflex auf Stéphane Mallarmé. In dem Essay
Das Buch betreffend verweist Mallarmé auf das
All als Potential und Zielrichtung der dichterisch-künstlerischen Praxis:
Schreiben –
Das Tintenfass, Kristall wie ein Gewissen, mit
seinem Tropfen, auf dem Grunde, von Dunkelheit
hinsichtlich dessen, dass etwas sei: dann schieb die
Lampe zurück.
Du bemerkst, man schreibt nicht licht auf
dunklem Grund, das Alphabet der Gestirne allein
zeichnet so sich ab, skizzenhaft oder abbrechend;
der Mensch fährt fort schwarz auf weiss.31
D’Agostinos Buch dokumentiert, dass in der
Nachfolge Mallarmés das menschliche Schreiben den pencil of nature als Mittel der Schrift
anerkennen gelernt hat und damit das menschliche Schreiben in einem Spektrum anderer
Schreibweisen positioniert. Indem Mallarmé
den Kontrast in Hinblick auf das Buch reflektiert, wird der Fokus auch auf die Frage gerichtet,
wie ›scrittura asemica‹ den Wechsel vom Blatt
zum Buch organisiert. Marco Giovenale spricht

Abb. 20: Cover Benway Series, benwayseries.wordpress.com (7/2021)

von ›Dialogen‹, die das Schreiben mit der Seite
führt. Dialog steht hier im Plural, weil Faktoren auf unterschiedlichen kategorialen Ebenen
wie ›Abstraktion‹ ›Zeichen‹, ›unlesbare Grafik‹,
›halluzinierte Gestalt‹ und materielle Aspekte
(matericità) daran beteiligt sind.32
Die Sprünge zwischen Begriffen, die kategorial
voneinander Getrenntes – wie Verfahren, erkenntnistheoretische Reflexion, Ergebnisse von
Rezeptionen, Erklärungen von Verfahren und
medientechnische Bedingungen – anführen,
sind ein Indiz für die epistemische Dynamik, in
der sich derzeit die asemische Produktion und
die in sie einfliessenden theoretischen Konzeptionen artikulieren. Die explizite Negation von
›Bedeutung‹ eröffnet ein Handlungsfeld, das gestattet, die Unterschiede zur Diagrammatologie
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Abb. 21: Marco Giovenale, Untitled, 2016-17, 21 x 14,7 cm, in: Romanelli/Aprile,
Scitture Asemiche – Artists' Books (wie Anm. 32)

und zur Schriftbildlichkeit zu benennen. Die
Zeichenanordnungen lassen sich nicht im Paradigma des Figuren-Gedichts erfassen, denn sie
meiden die Nähe zu Abbildungen und erkennbaren Figuren. Auch die drei Kriterien erfüllen
sie nicht, nach denen sie als Diagramme lesbar
werden. Sie sind zwar topologisch angeordnet,
doch operieren sie nicht mit bedeutungstragenden Dichotomien, die durch Farbwahl oder
Gross- und Kleinschreibung markiert werden,
und sie skizzieren auch keine pragmatische
Potenz.33 Giovenales Buch Untitled verwendet
ein durchsichtiges Trägermaterial. Es ist so beschrieben, dass die Zeichen sowohl zum Blättern einladen als auch zum Verweilen auf der
Seite. Damit erhält die Seite einen ambivalenten
Status des Schwankens zwischen der Konzentration auf die gegenwärtige Seite und dem Weiterblättern, um zu den bereits aufscheinenden,
aber nur ungefähr erkennbaren Zeichen der
Rückseite des Blattes zu gelangen. Fragwürdig
wird damit die Funktion der Linie als eine, die
durch den Akt der Einschreibung … überhaupt
erst die Aussenhaut eines voluminösen Körpers
zu einer zweidimensionalen Fläche ›macht‹ …
Der Linienzug reduziert einen dreidimensionalen
Körper auf einen zweidimensionalen.34
Festgehalten werden kann, dass die ›scrittura
asemica‹ die Seite als Fläche der Inskription und
damit als Feld definiert, in dem das zeichenhafte Geschehen eingegrenzt wird. Dabei wird im
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

Unterschied zur diagrammatischen Konstitution der Flächigkeit der Seite durch den Linienzug die Seite diaphan aufgefasst, als etwas, das
auf Ergänzung durch Blättern drängt, indem es
den Durchblick auf Zeichen gestattet, die auf der
Rückseite des Blattes auf Wahrnehmung warten.
Sara Davidovics differenziert dies weiter
aus, indem sie poetologische Verfahren performativ erschliesst.35 Die Dichterin erweitert die
Flächigkeit der Seite in den Raum, indem sie
durchsichtige Glasplatten beschreibt und hintereinander in einem Gestell anordnet. Das Gestell positioniert sie bei Lecture-Performances
auf einem Tisch, wenn eine Bühnensituation
gegeben ist, oder auf einem Schemel. Davidovics liest während der Performances einzelne
Worte laut vor; dabei wird die Folge der laut gelesenen Worte durch die Ordnungen des Neben,
des Unten und Hintereinander des Erscheinens
der Schriftzüge bestimmt. Jedes Wort tritt also
in Verbindungen, die nicht allein durch die Horizontalität der Zeile oder die Vertikalität der
Seite, sondern auch durch das räumliche Hintereinander mitbestimmt werden. Die jeweilige Beleuchtung der Glasflächen ist dabei ein
Faktor. Er kann dazu führen, dass Wortgruppen
oder -fragmente auf den umgebenden Wänden
erscheinen und gelesen werden. Ebenso mitbestimmend ist das Publikum und dessen Erwartungshaltung an die Performerin. In dieser
Hinsicht dienen die Worte auf den Glasflächen
als Partitur, die Improvisation und damit Reak-
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tion auf die Situation zulässt. Auf dieser Ebene
ist Davidovics’ Praxis als Erweiterung der Flächigkeit in den Raum verständlich. Doch handelt es sich nicht um ein Vorlesen. Das zeigt der
Vergleich, wenn Zuschauerinnen der Einladung
der Künstlerin folgen und laut lesen, was sie auf
den Flächen sehen. Davidovics performende
Lektüre ist vielmehr rezipierbar als Konzentration, als Fokussierung mittels der Lektüre auf die
Körperlichkeit, und damit als Entdeckung einer
Präsenz von Stimme und Bewusstheit für die
Situation im Akt oder im Moment der aussprechenden Lektüre des erscheinenden Wortes.
Im Unterschied zu Blanks Entdeckung von Totalitäts-Erfahrungen, die sich auf Leinwänden
fixieren, dokumentieren und damit Elemente
von monumentalen Ausstellungserfahrungen
werden, ist die performative Konzentration von
Davidovics fragil. Sie droht unmittelbar nach
dem Verlauten zu brechen. Die Konzentration
wirkt vergänglich, auch wenn Videos von Performances die Intensität festzuhalten versuchen. Die von den Scheiben gelesenen Worte
scheinen nur vorübergehend stabil. Die Lektüre
wird zum Ereignis, das quer zur Gegenwart der
Schrift wirkt.
In Bettina Rommels Lesart zielen Mallarmés
Überlegungen darauf, der Poesie Zonen zu
schaffen, die sie vor dem Zugriff der Massen
schützen. Anna Sigrídur Arnar hingegen versteht Mallarmés Wirken motiviert durch das
Ziel, das Buch als Instrument zu denken, mit
dem Dichtende zu einer demokratischen Gesellschaft beitragen.36 Zugleich versteht sie Mallarmés Denken und Schreiben als Vorbereitung
auf die Volatilität digitaler Zeichen.37 Durch die
›scrittura asemica‹ werden beide Interpretationen von Mallarmés Werk relevant für eine Praxis, die sich dem Zugriff der Lektüre entzieht
und zugleich technische Dispositionen (Unikat in Ausstellungen und Sammlungen, Digitalisate in Sozialen Medien und allgemein im
Netz) nutzt, um Milieus und Netzwerke für ein
Dichten zu schaffen, ein Dichten, das sich trotz
Mangel an Zeit und trotz Marginalisierung vital
erhält.

Schreibzeit

Mit diesem Aspekt kehrt der Text zu Astrid
Nischkauers Gedichten zurück. In einer persön-

lichen Mitteilung erwähnt sie die besonderen
temporären Bedingungen ihres Schreibens:
… die Gedichte [sind] fast alle direkt im Museum entstanden … Wenn ich arbeite, darf ich
natürlich nicht schreiben, sondern muss ständig
durch die Räume gehen und alles im Blick haben.
Wenn dabei ein Gedicht entsteht, dann schreibe
ich es in meinem Kopf, also ohne Bleistift und
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )
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Abb. 22 -27: Sara Davidovics AZIMUT,
Performance Summer School 2021,
photos Marco Giovenale

Papier. Das Memorieren dieser so entstandenen
Gedichte bis zur nächsten Pause ist immer eine
große Herausforderung, weil natürlich jederzeit
unerwartete Zwischenfragen, Alarme, etc. möglich sind.38
Das Verfahren der Schriftstellerin ist durch
den Aspekt der Arbeitszeit als fremd bestimmter Gliederung der Erfahrung formatiert. Die
Medialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

Überlegung stellt sich ein, ob dieser Aspekt die
Verwendung kleiner Formate favorisiert: Notizbücher oder kleine, handliche Bücher. Das
bietet Anschlussstellen zu dem kleinen geöffneten Buch, das die Malerin Sofonisba Anguissola in dem erwähnten Wiener Selbstportrait in
der Hand hält. Es erinnert an einen markanten
historischen Medienwechsel: Mit kleinen Büchern wurde schon einmal ein grosser Wandel
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indiziert, und zwar der Wandel von der Buchrolle zum Kodex. Horst Blanck zum Beispiel
schreibt, dass der Dichter Martial auf kleinen
Blättern aus Pergament seine Gedichte veröffentlichte und lobte, dass das kleine Format sich
besonders für die Mitnahme auf Reisen eigne.39 Das indiziert einen existentiellen Aspekt:
Kleine Bücher oder kleinformatige Träger der
Schrift sind charakteristisch für das Schreiben
in der Migration. So trägt eine Veröfffentlichung
Jabès’ den Titel Ein Fremder mit einem kleinen
Buch unterm Arm. Es profiliert die Frage, ob es
gerade das Format des kleinen Buches ist, das
rasche Wechsel und Schnitte zwischen Lesen,
Gelesenem und noch zu Lesendem ermöglicht.
Bei Jabès wird der Kontrast zwischen Schwarz
und Weiss als Denkfigur aufgewertet, um die
Inklusion und Exklusion des Schreibenden mit
der des ›Juden‹, des Migranten, gleichzusetzen.40
Mit Jabès wird zunächst das Papier, auf dem
Zeichen gesetzt werden, zur Zufluchtsfläche. Sie
bietet einen Zwischenstand, der sich als Unterstand und als instabile Bleibe verstehen lässt:
Eine Flächigkeit, die räumliche Dimensionen
schreibend erkundet. Die Zeit, die Schreibenden zur Verfügung steht, wird damit zu einer
Dimension, in deren Abhängigkeit Höhe, Breite
und Volumen von Seiten und Büchern Anlass
zur jouissance oder zur Verzweiflung werden.
Die theoretische Beurteilung und Aufwertung
von nicht semantisch orientierten Schriftformen betont die Koppelung von Körperlichkeit
und Handschrift. Das will weiter bedacht werden. Mir scheint es produktiv, das Schreibwerkzeug und den Zeichenträger als unterschiedliche
Faktoren zu betrachten, die jeweils die Körperlichkeit der Schreibenden mitbestimmen. Dabei
wird die Anordnung der Zeilen in Versform zu
einem eminenten Faktor. Läuft die Schrift kontinuierlich oder bricht sie ab? Gliedert sie sich in
Verse oder verteilt sie einzelne Zeichen auf der
Fläche? Ermöglicht das einen Wechsel oder eine
Organisation von Zuständen, die nicht der einfachen Linienführung des ›unendlichen Bands‹
der Turing-Maschine und damit der schlichten
Programmierung zugänglich sind oder folgen?
Weiterführend wird es sein: poetische Praktiken
der Wahrnehmung von Kunstwerken zu beobachten, und zwar im Prozess der Verschriftlichung von Wahrnehmung und mit dem Fokus
auf die Ökonomie der Zeitorganisation. Sie steht

in Relation zu den Materialien des Schreibens.
Diese Beobachtungen werden ermöglichen, das
Verhältnis zwischen Regeln und mechanisierbaren und damit verallgemeinerbaren Prozessen
einerseits und andererseits der individuellen
Artikulation und ihrer Rezeption als Dichtung
oder Kunst zu analysieren. Das wird der Grenze
zwischen menschlich-individuell und maschinell-prozessierbaren Zeichen Evidenz verleihen.
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Tagungsbericht

Wissen und Imagination.
Kartographische Ordnungen
9. Kartengeschichtliches Kolloquium
Zoom-Veranstaltung
Universität Zürich, 11./12. Juni 2021

Das 9. Kartengeschichtliche Kolloquium, diesmal organisiert an der Universität Zürich und
geleitet von Martina Stercken (Zürich), Ingrid
Baumgärtner (Kassel), Ute Schneider (Duisburg-Essen) und Bettina Schöller (Zürich),
fand unter dem Titel Wissen und Imagination.
Kartographische Ordnungen statt. Acht jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
haben dabei aus ihren Forschungsarbeiten zu
kartographischen Darstellungen zwischen Mittelalter und 20. Jahrhundert berichtet, die sich
jeweils aus einer anderen Perspektive mit den
Bedingungen befassen, unter denen Karten als
schriftbildliche Formen der Vermittlung von
Raum Sinn stiften.
In den Beiträgen zu mittelalterlichen Darstellungen standen Überlegungen zu kartographischen Ordnungsfigurationen im Vordergrund:
Christoph Mauntels (Tübingen) Untersuchungen zu den Erdteilen in der Weltordnung des
Mittelalters haben gezeigt, dass es die Variabilität des T-O-Schemas – die Veränderbarkeit eines einfachen, wiedererkennbaren Diagramms
– ist, die seinen Erfolg begründet. Anders als
die bisherige Forschung sieht Mauntel in der
Darstellungsweise nicht antike Vorläufer, sondern argumentiert, dass dieses Diagramm eine
mittelalterliche Neuerung ist, welche – mit der
Orientierung nach Osten und dem T als Symbol
des Kreuz’ Christi – die christliche Welt vermitteln sollte. Michael Schonhardt (Kassel) setzte
sich mit den astronomischen Studien Wilhelm
von Hirsaus, Mitte des 11. Jahrhunderts Mönch
im Regensburger Kloster St. Emmeram, und
insbesondere mit seiner Suche nach dem eigenen Breitengrad auseinander. Um die eigene
Position auf dem Planeten bestimmen zu können, bediente sich Wilhelm nicht des damals
in Europa bekannt werdenden Astrolabs, son-

dern suchte eigene Wege. Wie Michael Schonhardt herausstellte, besteht die Leistung von
Wilhelm von Hirsau darin, in eindrucksvoller
Weise Mathematik in Astronomie übersetzt zu
haben. Gerda Brunnlechner (Hagen) fragte am
Beispiel der Genuesischen Weltkarte von 1457
nach den Veränderungen in der Kartographie
im Gefolge der Wiederentdeckung der Geographie des Claudius Ptolemäus. Sie stellte fest,
dass die Weltkarte mit ihren Breitengraden und
ihrer nördlichen Orientierung formell stark von
Ptolemäus beeinflusst ist, sich aber gleichzeitig in ihrer Aufteilung der Breitengrade an der
mittelalterlichen Einteilung eines klösterlichen
Tages orientiert. Da die neue Sichtweise der
Welt als Hilfe und Instrument für die Verdeutlichung der Heilsgeschichte genutzt wird, kann
nicht von der Ablösung einer älteren durch eine
neuere Weltsicht gesprochen werden. Salvatore
Martinelli (Kassel) ging in seinen Ausführungen auf die komplexe und bisher noch wenig
entschlüsselte Weltkarte von Antonino Saliba
ein. Dabei wurden vor allem meterologische
Phänomene verhandelt, die auf dieser Karte aus
dem 16. Jahrhundert – mit rund zwei Drittel
aller Begleittexte – prominent vertreten sind.
Die Karte fungiert offensichtlich als Speicher
und Mittel der Organisation von Wissen über
Naturphänomene; sie orientiert sich am Konzept der ›Machina Mundi‹, eines in die Antike
zurückreichenden Konzepts, welches den Zustand der Welt aus Naturgesetzen zu erklären
versucht. Diese Vorstellung einer Weltmaschine, so Martinelli, forderte eine kartographische
Darstellung heraus, da nur damit komplexe Zusammenhänge klar aufgezeigt und erklärt werden konnten.
Mit den Beiträgen zu neuzeitlichen, auch aussereuropäischen Karten wurden nicht nur kartographische Strategien der Ordnung von Wissen und Imagination in den Blick genommen,
sondern auch in stärkerem Masse die äusseren
Bedingungen kartographischer Sinnstiftung:
Judith Vitale Fröhlich (Zürich), die edo-zeitliche japanische Karten der nördlichen Gebiete,
entstanden im Umfeld der japanischen Elite,
vorstellte, strich heraus, wie die japanischen
Kartierungen mit europäischen Vorstellungen
umgingen. So nehmen einige zwar Elemente
von Portolan- und Weltkarten auf, zeigen aber
die Erdvölker in japanischer Abstufung und mit
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rein dekorativen Breitengraden. Gleichzeitig
werden territoriale Erweiterungen angedeutet
und damit der Aufstieg Japans zu einer Kolonialmacht. Stephanie Zehnle (Kiel) stellte eine
Karte aus dem kolonialen Kamerun des frühen
20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt. Die von
König Njoya in Auftrag gegebene Darstellung
des Königreichs von Bamum lässt erkennen,
wie in der afrikanischen Kartographie islamische und europäische Einflüsse im Hinblick
auf Farbgebung und Raumdarstellung zu einer
eigenständigen Kartographie verschränkt wurden. Die Karte des Königreichs Bamum wurde
den englischen Kolonialherren übergeben, um
deutlich zu machen, wie König Njoya dem British Empire als Lokalherrscher nützen könnte.
Njoya inszenierte sich damit als wichtiger regionaler Herrscher, der sich mit dem kolonialen
Gebrauch von Karten auskannte. Darstellungen Afrikas in den Schulatlanten der DDR und
der BRD waren Gegenstand des Beitrags von
Philipp Mayer (Leipzig). Er zeigte, dass sich
die Sicht auf Afrika als Ort der Kriege, Krisen,
Konflikte und Katastrophen nach dem Verlust
der deutschen Kolonien wandelte. In der DDR
wird Afrika nunmehr mit dem Untergang des
Kapitalismus und dem Aufstieg des Sozialismus
in Verbindung gebracht. Hingegen bleibt mit
dem Fokus auf Krisen und Ressourcen in den
Schulkarten der BRD das koloniale Gedächtnis
länger sichtbar. Gemeinsam haben die Afrikadarstellungen der beiden deutschen Staaten jeweils den reduzierten Blick auf den Kontinent
und die fehlende Einbettung in eine globalisierte Welt. Nils Bennemann (Essen) schliesslich
hat den Blick auf die Kartographie des Rheins
gelenkt und dabei den Fluss als Akteur begriffen, als eigenständige, menschliche Interessen
aushebelnde Instanz. Seiner Handlungsmacht,
die vor allem in dynamischen Elementen wie
dem Wasserstand und dem Uferverlauf begriffen wird, weist Bennemann eine entscheidende
Rolle zu. Mit gerade diesen Veränderungen von
Flussgebiet und Landschaft entzieht sich der
Strom einer eindeutigen und langfristig gültigen Kartierung und fordert eine flexible Herangehensweise heraus.
Insgesamt betrachtet hat das Kolloquium
eine Vielfalt an Bedingungen deutlich werden
lassen, die mit kartographischer Sinnstiftung
verbunden sind, und besonders das breite InMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

strumentarium an Strategien, Gegenstände auf
der Kartenoberfläche anzuordnen. Die Diskussionen um Ordnungen und Logiken von Karten werden am nächsten Kartengeschichtlichen
Kolloquium fortgesetzt, das in Kassel stattfinden
wird.

Lisa Weigelt und Jolanda Brennwald
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Rezension

Catharina Horn and Karl G. Johansson (eds.):
The Meaning of Media. Texts and Materiality
in Medieval Scandinavia (Modes of Modification. Variance and Change in Medieval
Manuscript Culture 1). Berlin/Boston 2021.
Der vorliegende Sammelband eröffnet die neue
Reihe Modes of Modification. Variance and
Change in Medieval Manuscript Culture, die
Karl G. Johansson von der Universität Oslo bei
De Gruyter herausgibt. In ihr sollen die Ergebnisse eines internationalen, vom schwedischen
Riksbankens Jubileumsfond zwischen 2018 und
2025 geförderten Forschungsprogramms mit
gleichem Titel publiziert werden. Das ambitionierte Ziel des Programms ist es, to provide the
foundation for a new history of texts in transmission in the Scandinavian Middle Ages (S. 1). The
Meaning of Media. Texts and Materiality in Medieval Scandinavia versammelt acht Aufsätze. In
der Einleitung stellen A. C. Horn und K. G. Johansson Some Reflections on Writing a New History of Texts for the Scandinavian Middle Ages
an und präsentieren die Konzeption des Forschungsprogramms. Dieses will die herkömmlichen, werk- und gattungsorientierten Analysen
in der skandinavistischen Mediävistik durch
aktuellere Ansätze ersetzen und nimmt folglich
seinen Ausgangspunkt in Textualitätskonzepten, die die Varianz und Unfestigkeit der mittelalterlichen texts in motion (S. 1) in den Vordergrund stellen. Die Arbeitsgrundlagen basieren
dabei wesentlich auf der englischsprachigen
Forschung, so dass Medialität weniger theoretisch gefasst als empirisch und pragmatisch-historisch dargestellt wird. Auf deutsche und französische Arbeiten wird gelegentlich verwiesen
und so auch die important contribution to the
study of media and materiality in the Middle
Ages […] made by the project ›Medienwandel –
Medienwechsel – Medienwissen. Historische Perspektiven‹ an der Universität Zürich (S. 12) zur
Kenntnis genommen. Insgesamt bietet die Einleitung eine präzise Zusammenfassung wichtiger Trends in der gegenwärtigen historischen

Medialitätsforschung. Wie weit sich das Hauptziel des Programms, to form a new synthesis in
viewing texts in transmission in the Nordic realm
based on recent approaches (S. 16), erreichen
lässt, werden die weiteren Bände der Reihe zeigen müssen. Einzelne Ansätze zu einer solchen
Umbewertung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Textkultur in Skandinavien sind
in der vorliegenden Anthologie durchaus schon
vorhanden.
In einem ersten Teil des Bandes sind es lateinische Textzeugnisse, die ganz oder vorwiegend
im Mittelpunkt der Analysen stehen; das stellt
an sich bereits eine begrüssenswerte Innovation dar, denn Kooperationen zwischen Mittellatinistik und Nordistik sind erst rudimentär
etabliert. L. M. Imer (Lumps of Lead. New Types of Written Sources from Medieval Denmark)
untersucht an schrifttragenden Bleiamuletten
nicht nur – wie sonst üblich – Funde mit Runeninschriften, sondern auch solche mit erst
wenig zur Kenntnis genommenen Texten in
lateinischer Schrift. In Dänemark sind bisher
rund 130 Exemplare solcher aus dünnen, zusammengefalteten Bleischichten bestehenden
Amulette gefunden worden. Neben Inschriften
mit kryptischen Runen bis zu elaborierter Latinität weisen einige auch eine impression of teeth
[…] visible on the outside (S. 21) auf (vgl. dazu
Bedos-Rezak, Seals, 2019). In ähnlicher Weise
geht es in A. Blennows und A. Palumbos Beitrag
At the Crossroads between Script Cultures um die
simultane Entwicklung von runischer und lateinischer Schriftlichkeit, hier eindrucksvoll und
faktenreich herausgearbeitet an epigraphic areas
in der westschwedischen Provinz Västergötland
während des 12. und 13. Jahrhunderts. Dies ist
ein schönes Beispiel für eine Analyse der Konstellation Epigraphik – geographischer Raum.
S. Niskanen stellt in The Emergence of an Authorial Culture. Publishing in Denmark in the Long
Twelfth Century in interessanten Textanalysen
dar, wie sich die Veröffentlichung von original
[Latin] compositions von issued über donative
publication zu independent publication (S. 87),
etwa bei Saxo Grammaticus, entwickelte. Einige theoretische Überlegungen zum Konzept des
mittelalterlichen Autors wären hier angebracht
gewesen. Hjalti Snær Ægissons A Reading of the
Canons of Laon Story beschreibt altisländische
Versionen der Geschichte von den Kanonikern
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aus dem nordfranzösischen Laon, die sich, um
Geld für ihre abgebrannte Kathedrale einzusammeln, mit den Reliquien aus ihrer alten Kirche auf die Reise und schliesslich nach England
begeben. Die Erzählung präsentiert das Gegenteil üblicher Pilgerfahrten, indem hier nicht die
Gläubigen zu den Reliquien reisen, sondern
umgekehrt die Reliquien zu den spendenden
Menschen gebracht werden.
Die folgenden Beiträge befassen sich darauf
mit jüngeren handschriftlichen Zeugnissen in
altnorwegisch-isländischer,
altschwedischer,
dänischer und isländischer Sprache. Sif Rikhardsdottir nimmt in Oceanic Networks immer
wieder explizit Bezug auf die neuere Medialitätsforschung (z.B. Kiening/Stercken, Temporality and Mediality, 2018; Heslop/Glauser,
RE:writing, 2018) und erläutert an drei Beispielanalysen – der Kirchtür aus dem ostisländischen Valþjófsstaðir von ca. 1200 mit der
Darstellung eines Löwenritters, der komplexen
handschriftlichen Transmission von Partonopeu de Blois und der ›maiden king romance‹ Clári saga – die Rolle des Nordatlantiks als
significant channel of cultural interaction and
transmission (S. 104). I. Hedström (The Language of Legitimacy) legt eine materialreiche, linguistisch fokussierte Detailstudie der rund 770
altschwedischen Vidimus-Diplome vor, in der
sie die Terminologie für ›Sehen‹, ›Lesen‹, ›Vorlesen‹, ›Hören‹ in dieser spezifischen Textsorte
der schwedischen Diplome aus dem Mittelalter
analysiert und diese in einen Überblick über die
aktuelle Literacy-Forschung einbettet (vgl. dazu
Müller, Schreiben und Lesen im Altisländischen,
2020). A. K. Richters Beitrag The Danish Translation of Amadís de Gaula in the Thott Collection
in the Royal Danish Library, Copenhagen behandelt eine um 1700 entstandene dänische Handschrift, in der sich die einzige in Skandinavien
erhaltene Übersetzung vom ersten Buchs des
Amadís-Romans findet. Die Verfasserin zeigt,
in welch grossem Ausmass es sich hierbei um
einen text in motion handelt, der auch im Kontext des im Norden entstehenden Romans zu
sehen ist. L. Röslis ausführlicher Aufsatz From
Schedæ Ara Prests Fróða to Íslendingabók. When
an Intradiegetic Text Becomes Reality führt überzeugend vor, wie mit konsequent angewendeten
materialphilologischen, paratextuellen und erinnerungstheoretischen Methoden grundlegenMedialität. Historische Perspektiven Nr. 23 ( 2021 )

de Doktrinen der Forschung revidiert werden
können. In seiner minutiösen, ausgezeichnet illustrierten Analyse der handschriftlichen Überlieferung einer der wichtigsten isländischen Ursprungserzählungen argumentiert er, dass erst
eine Reihe von modes of modifications (S. 173),
vor allem des Handschriftensammlers Árni Magnússon um 1700, die heute als Íslendingabók
(Buch von den Isländern) bekannte Schrift entstand (S. 211).
Obwohl sich die Aussage von meaning im Titel des Buches auch nach der gesamten Lektüre nicht restlos erschliesst und die Anthologie
wie oft üblich bei dieser Publikationsform eine
beträchtliche Diversität der einzelnen Beiträge
aufweist, in denen zudem die genuin medialen
Fragestellungen meist eher implizit aufgehoben
sind: Der vorliegende Band macht einen vielversprechenden Anfang zu der neuen Schriftenreihe über Modalitäten vormoderner Textmodifikationen.
Jürg Glauser
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Publikationen
»Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen«
/ Chronos / Zürich
MW 44
Oriana Schällibaum
Wahre Erfindungen. Medialität in Reisetexten der Gegenwart
(2022)
MW 36
Hugo Münsterberg
Das Lichtspiel. Eine psychologische Studie (1916) und andere Schriften zum Kino
Revidierte und erweiterte Ausgabe, hg. von Jörg Schweinitz

(2022)

Henriette Bornkamm
Orientalische Bilder und Klänge
Eine transnationale Geschichte des frühen ägyptischen Tonfilms (Zürcher Filmstudien 45)

Marburg 2021

Margrit Weder, Barbara Naumann und Georges Felten
Goethe medial. Aspekte einer vieldeutigen Beziehung
Berlin 2021

Blog

» medioscope «
Unter dem Titel »medioscope« betreibt das ZHM einen Blog mit Beobachtungen zu Medialem.
Blog-Beiträge bitte an Raoul DuBois, M.A. (raoul.dubois@uzh.ch).
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Veranstaltungen
Workshops

26. November 2021, 14.00

Figuren im Stadtbild. Nägeli-Rundgang in Zürich
Informationen über raoul.dubois@uzh.ch, stercken@hist.uzh.ch
10. Dezember 2021, Universität Zürich, RAA-G-1 (9.15–ca. 16.15)

Workshop ›Medialität und Imagination‹

Organisation: Prof. Dr. Susanne Köbele / Prof. Dr. Mireille Schnyder
Erkenntnisprozesse binden sich unhintergehbar an synthetisierende Akte der
Imagination, die als eine Art Urmedium jeweils historisch spezifische Formen und
Funktionen von Medialität voraussetzt. Diese medialen – u.a. visuell, textuell,
material, klanglich vermittelten – Voraussetzungen von Imagination und ihre
heterogenen Axiologien sind in der Vormoderne als Diskursüberschneidungen
greifbar, mit signifikanten Umbrüchen der Leitdiskurse v.a. im Spätmittelalter und
in der Frühen Neuzeit. Für das Verhältnis von ›Medialität‹ und ›Imagination‹ interessieren uns genau solche epochenprägnanten Transformationsdynamiken.
In der v.a. auf die Neuzeit bezogenen transdisziplinären Imaginationsforschung
trat die Frage nach epochensignifikanten Diskursverschränkungen eher zurück, auf
der Suche nach Konzepten medialer Repräsentation des ›Imaginären‹. Zwar hat
man in jüngerer Zeit durchaus funktionsgeschichtliche, theoretische, begriffs- und
ästhetikgeschichtliche Verbindungen der Ordnungen des ›Imaginären‹ mit der
historischen Imaginationsforschung gesucht, jedoch dabei den Bezug zur Medialität
weniger im Blick behalten und außerdem vor allem von der ›Schwellenepoche‹ des
18. Jahrhunderts aus argumentiert.
Der geplante Workshop setzt hier an. Der enge Zusammenhang von ›Medialität‹
und ›Imagination‹ soll im Blick auf historisch spezifische Pluralisierungs- und
Umbruchprozesse in der Vormoderne greifbar werden durch kurze, auch systematisch
signifikante Fallbeispiele, die wir im interdisziplinären Gespräch gemeinsam diskutieren und in Beziehung setzen wollen.

>

Weitere Veranstaltungen: www.zhm.uzh.ch
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