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EDITORIAL 

Das Verhältnis zwischen Seh- und Tastsinn ist prekär. 
Zwischen ihnen spielt sich Täuschung, Verdacht und Ver-
unsicherung ab. Ein einfaches Beispiel, Standardexperi-
ment in jedem Physikunterricht, um die optische Hebung 
zu erklären, macht das leicht deutlich: Wer einen Stab in 
ein Aquarium eintaucht, wird sehen, dass er einen Knick 
erleidet. Greift man mit der Hand ins Wasser, wird man 
allerdings nichts als Wasser in Händen halten. Dort, wo 
wir den Stab sehen, ist er nicht zu greifen und wo er es 
wäre, sehen wir ihn nicht. Wo Seh- und Tastsinn, Blick 
und Hand nicht zusammenkommen, ist der Verstand her-
ausgefordert, diese Kluft zu schließen. Gleich mehrere 
Denker haben dazu, ohne voneinander zu wissen, ein ent-
sprechendes Brechungsgesetz erfunden. Descartes ist si-
cher der berühmteste unter ihnen. Aber es wird der nie-
derländische Mathematiker und Astronom Willebrord 
van Roijen Snell sein, der es 1621 als erster publiziert. Ent-
sprechend trägt es bis heute seinen Namen als Snellius-
sches Brechungsgesetz. Aus dem handgreiflichen Beispiel 
ist hier ein Experiment mit Licht geworden. Dieses Ge-
setz beschreibt nämlich die Richtungsänderung, die ein 
Lichtstrahl als Welle erfährt, wenn dieser in ein anderes 
Medium eintritt, beispielsweise von Luft in Glas; es ist 
mithin Gesetz eines des Medienwechsels. Gesetze be-
kommen jedenfalls Eigennamen, Beispiele offensichtlich 
nicht. 
Die erste Lieferung1 unseres Themenhefts über „Hand-
greifliche Beispiele“ hat unter anderem gezeigt, welche 

1 https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/
re-ceive/mir_mods_00001495 

https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir_mods_00001495
https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir_mods_00001495
https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir_mods_00001495
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diffizilen Debatten in der philosophischen Ästhetik des 
18. und 19. Jahrhunderts über die Stellung des Tastsinns
in der Ordnung der Sinne geführt werden. Im Streit steht
dabei besonders seine Rolle in der Wahrnehmung von
Kunstgegenständen. Die Ästhetik lehnt das ungebildete
Anfassen oder gar begierige ‚Herumtatscheln‘ (Hegel) an
den Kunstwerken zwar weitgehend kategorisch ab und
findet oder erfindet für dieses Berührungsverbot mög-
lichst abschreckende Beispiele, aber so ganz möchte sie
dennoch nicht auf ihre Berührung verzichten: Erfolgt der
angemessene Kunstgenuss grundsätzlich durch den kon-
templativen Blick, so werden gleichsam berührende Fin-
gerspitzen – theoretisch – in diesen Blick eingebaut. Ein
taktiles, geradezu manipuliertes, nämlich einfühlendes Sehen
wird entworfen, dessen Vermittlung nicht minder auf ent-
sprechend normative Beispiele angewiesen bleibt.
In der hier vorliegenden zweiten Lieferung „Handgreifli-
cher Beispiele“ kommt etwas ins Spiel, das in der philoso-
phischen Ästhetik des 19. Jahrhunderts ungedacht blieb.
Die Moderne sieht sich im 20. Jahrhundert bekanntlich
mit ganz anderen Erfahrungen konfrontiert, die in der
Theorie mit dem berühmten haptisch-taktilen Schlagwort
des Schocks begriffen werden: Während eine massenhafte
Reizüberflutung der Sinne sowie die „fortwährende äu-
ßere Berührung mit unzähligen Menschen in der Groß-
stadt“2, wie sie Georg Simmel beschrieben hat, eine Ver-
änderung des Affekthaushalts und die typische „Blasiert-
heit“ der Großstädter bedingen, kommen mit Fotografie
und Film neue Medien und Kunstformen ins Spiel, die

2 Georg Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben. In: Ders.: Ge-
samtausgabe. Hg. v. Otthein Rammstedt. Frankfurt a. M. 1995. Bd. 7: 
Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908, S. 116-131, hier S. 122. 
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andere Wahrnehmungsweisen verlangen und das Verhält-
nis der Sinne grundlegend umstellen. So hat Walter 
Benjamin nicht nur eine spezifisch „taktile Qualität“3 des 
Films bemerkt, dessen revolverhafte Bilderfolge sich eben 
gar nicht mehr kontemplativ anschauen lässt. Am Beispiel 
der kleinformatig-handlichen Kodak ‚Schnappschuss‘-
Kamera reflektiert er zudem die quasi arbeitsteilige Ent-
kopplung von Auge und Hand, die aus der fotografischen 
Praxis resultiert und zur Geste avanciert: Das Knipsen 
wird zum Paradigma technischer Reproduzierbarkeit, ei-
nes abrupten Handgebrauchs, an dem sich auch das 
Schlag- und Schockartige moderner Arbeitswelt exempli-
fizieren lässt. Handgreifliche Beispiele sind stets histori-
scher Index bestimmter händisch-operativer Praktiken: 
Nicht nur macht der Bewohner der Großstadt sich so ein 
neues Bild der Welt und, um das mit Hegel kulturkritisch 
zu formulieren‚ ‚ertötet‘ sich als ‚Knipser‘ seine Wirklich-
keit – er schreibt auch anders. Das lässt sich hervorragend 
an den poetischen wie poetologischen Texten Paul Va-
lérys studieren, wo die (nicht nur schreibende) Hand als 
solche ungeahnte Virulenz erlangt, insofern sie – in diesen 
Texten manchmal auch in Skizzen und Zeichnungen – 
nicht allein das Schreiben als ambivalenten Akt zwischen 
Mental-Geistigem und Physisch-Materiellem vor Augen 
stellen soll, sondern zum handgreiflichen Beispiel literari-
scher Formgewinnung schlechthin aufsteigt, die sich da-
bei allerdings als kaum zu fassendes Informes erweist. Mo-

3 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit [Fassung von 1939]. In: Ders.: Gesammelte Schrif-
ten. Hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frank-
furt a. M. 1991. Bd. I/2, S. 471-508, hier S. 502. 
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dern daran ist, dass „Unfassbarkeit“ kein numinoses Prä-
dikat mehr ist, sondern Resultat technischer Entwicklun-
gen. Dabei rückt die Welt in Sphären ein, die viel zu klein 
oder zu groß, kurzum zu entfernt sind, um vom taktil-
haptischen Sinn noch einfach erfahren werden zu kön-
nen. Wiederum sind es bestimmte Beispiele, die diese 
Lage beschreiben. Für Martin Heidegger ist es der „Sput-
nik“, den er wiederholt als Beispiel bringt, um daran die 
von ihm diagnostizierte Seinsvergessenheit zu verhan-
deln, die ihren Höhepunkt in einer Verdinglichung des 
Seins findet, deren Resultat zwar die neue interstellare 
Technik ist, die ihren Grund aber in einer Philosophie hat, 
die seit Platon nicht begriffen hat, was Raum und Zeit ei-
gentlich sind. Das Sein ist zu nahe, als dass es durch Be-
griffe begriffen oder durch Hände angefasst werden 
könnte. 
In ganz anderer Weise und mit anderen Absichten hat 
auch der Psychoanalytiker Jaques Lacan seinen Schülern 
im Seminar etwas schwer fassliches vermitteln wollen: 
Den komplexen Zusammenhang der Trias von Realem, 
Symbolischem und Imaginärem, Sphären der psychischen 
Realität, veranschaulichte er nicht nur am mathemati-
schen Modell des Borromäischen Knotens, sondern 
drückte den Seminaristen auch gleich „dieses Zeugs in die 
Hand“4, um sie zum eigenhändigen ausprobieren des 
Knoten-, aber eben auch des „Loch“-Machens aufzufor-
dern. Das verknotete Subjekt versucht Halt zu gewinnen, 
aber auch Lösung seiner neurotischen Komplexe und 
Psychosen zu finden in einer Praxis, die uralt ist und der 

4 Jacques Lacan: Das Seminar, Buch XXII: R.S.I. 1974-75 [1975-76]. 
Texterstellung durch Jacques-Alain Miller. Privatübersetzung von 
Max Kleiner. Arbeitsmaterialien des Lacan-Archiv Bregenz, S. 19. 
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Seefahrtskunst genauso entstammt, wie den mythischen 
Gewebetricks von Penelope. Erstaunlich ist, dass die 
Hände erneut ins Spiel kommen, wo topologische Be-
rechnung allein keine Lösung verspricht. Lacans Borro-
mäischer Knoten wird so nicht allein zum Beispiel psy-
choanalytischer Theoriebildung, sondern – im Sinne un-
seres Auftaktbeispiels – zu einem des Medienwechsels. 
Wir möchten uns zum Abschluss herzlich bei allen bedan-
ken, die zum Erscheinen dieses Hefts beigetragen haben: 
Bei Christian Lück und Michael Niehaus für ihr unterstüt-
zendes Lektorat, sowie bei Marita Bierhoff für das ab-
schließende Lektorat und den Satz der Texte. Unser be-
sonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren sowie 
allen Beiträgern und Diskussionsteilnehmerinnen der Ta-
gung „Tangibilität: Handgreifliche Beispiele ästhetischen 
Wissens“, deren Ergebnisse in der ersten und der zweiten 
Lieferung dieses Themenhefts versammelt sind. 

Jessica Güsken und Peter Risthaus 





Rüdiger Campe 

Die Hand im Spiel des physiologischen
Realismus. Teil  2: Professor Mach 

1.1. Ernst Mach – das Tastbare und das Laborleben
Ernst Mach veröffentlichte die Analyse der Empfindungen 
1886, nur wenige Jahre nachdem Wilhelm Diltheys Einlei-
tung in die Geisteswissenschaften erschienen war (1883).1 Mach 
und Dilthey sind Konkurrenten in dem Versuch, Helm-
holtzʼ experimentelle Sinnesphysiologie und vor allem 
Fechners psychotechnisches Gesetz der logarithmischen 
Beziehung zwischen Reizdifferenz und Empfindungsdif-
ferenz in ein diskursives Verstehen menschlichen Wahr-
nehmens und Welterschließens zu übersetzen. Das Erleb-
nis, in dem Dilthey das mentale Faktum festzuhalten ver-
sucht, ohne im psychophysischen Laboratorium zu blei-
ben, hält die deutsche philosophische und kulturwissen-
schaftliche Debatte bis zu Husserl und Heidegger in ih-
rem Bann. Mach wird mit einiger Verspätung erst seit der 
zweiten Auflage der Analyse der Empfindungen im Jahr 1900 
durch die Wiener Avantgarde und die Wissenschaftsphi-
losophen, die sich im Wiener Kreis versammeln, zur Ge-
genkraft. Mach spricht für die, die nicht nur im Labor blei-
ben, sondern umgekehrt die ganze Welt in ein Labor ver-
wandeln möchten. Zwischen Dilthey und Mach spielt sich 
mehr als Ideengeschichte ab. Es ist grundlegende Institu-

1 Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften. Hg. v. 
Bernhard Groethuysen. In: Gesammelte Schriften. Leipzig, Berlin 
1914-1936. Bd. 1; Ernst Mach: Die Analyse der Empfindungen und das 
Verhältnis des Physischen zum Psychischen. Hg. v. Gereon Wolters. Neu-
druck der 9. Ausgabe 1922. Darmstadt 1991. 
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tionengeschichte, die das Verhältnis der Kulturwissen-
schaften zu Experiment, Technik und Wissenschaft be-
trifft. 
Machs nachhaltigen Einsatz für die tieferliegende Bei-
spielgeschichte der Tangibilität und ihren implikativen 
Verlaufssinn macht eine Textpassage deutlich, die gleich 
auf den ersten Seiten der Analyse der Empfindungen steht. Es 
heißt da: 

Farben, Töne, Düfte sind flüchtig. Es bleibt als beharr-
licher, nicht leicht verschwindenden Kern das Tastbare 
zurück, welches als Träger der daran gebundenen flüch-
tigeren Eigenschaften erscheint. Die Gewohnheit hält 
nun den Gedanken an einen solchen Kern fest, auch 
wenn sich schon die Erkenntnis Bahn gebrochen hat, 
daß Sehen, Hören, Riechen und Tasten durchaus ver-
wandt sind. Hiezu kommt noch, dass dem Räumlichen 
und Zeitlichen infolge der eigentümlichen großen Ent-
wicklung der mechanischen Physik eine Art höherer Rea-
lität gegenüber den Farben, Tönen, Düften zugeschrie-
ben wird. Dem entsprechend erscheint das zeitliche und 
räumliche Band von Farben, Tönen, Düften realer als 
diese selbst. Die Physiologie der Sinne legt aber klar, daß 
Räume und Zeiten ebenso gut Empfindungen genannt 
werden können, als Farben und Töne.2 

Es ist eine Bestandsaufnahme der metaphysischen Lage 
mit Berkeley, und es ist ihre Kritik oder besser gesagt: ihre 
radikale Verschärfung zugleich. Man kann beide Tenden-
zen an drei Punkten festmachen. Erstens stellt Mach in 
der angeführten Passage ohne weitere Diskussion fest: 
Die post-cartesische Sonderstellung der primären Quali-
täten von Raum und Zeit hängt einfach mit den herr-
schenden Denkgewohnheiten der modernen Wissen-
schaften zusammen, und es gibt keinen in der Sache lie-
genden Grund, warum man sie nicht mit Berkeley auch 

2 Mach: Analyse der Empfindungen, 6. Hervorhebungen i. O. gesperrt. 
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umkehren kann. „[D]em Räumlichen und Zeitlichen“, 
heißt es, sei „infolge der eigentümlichen großen Entwick-
lung der mechanischen Physik eine Art höherer Realität ge-
genüber den Farben, Tönen, Düften zugeschrieben“ wor-
den. „Die Physiologie der Sinne“ – und das ist für Mach 
nicht mehr eine Mischung aus Selbst- und Fremdbe-
obachtung wie im 18. Jahrhundert, sondern eine Gege-
benheit der apparativen experimentellen Forschung – lege 
„klar, daß Räume und Zeiten ebenso gut Empfindungen 
genannt werden können, als Farben und Töne.“ Zweitens 
unterschreibt Mach das Programm der Exemplarität des 
Tangiblen, nachdem er die höhere Realität „der Räume 
und Zeiten“ auf bloßes Empfinden zurückgeführt hat: 
„Farben, Töne, Düfte sind flüchtig. Es bleibt als beharrli-
cher, nicht leicht verschwindender Kern das Tastbare zu-
rück, welches als Träger der daran gebundenen flüchtige-
ren Eigenschaften erscheint.“ Das kann man sehr gut als 
eine kurzgefasste Interpretation von Berkeleys Ununter-
scheidbarkeit der Sinneswahrnehmung vom Schmerz- 
bzw. Lust-Gefühl verstehen. Dass für Mach darin die 
ganz unphilosophische Summe seiner Erfahrungen als 
Experimentalphysiker und -physiologe liegt, ist zunächst 
nur eine andere Beschreibung desselben Sachverhalts. Die 
Formulierung deutet aber schon an, dass Mach weiter ge-
hen will: Der „nicht leicht verschwindende Kern des Tast-
baren“ ist nach Machs Philosophielektüre oder Laborer-
fahrung3 ja nicht einfach das Berühren und Tasten, die 

3 Mach beruft sich mit Vorliebe auf die Erfahrung des Naturfor-
schers. Seine Lektüren philosophischer Werke der Vergangenheit 
bleiben oft ungenannt und entsprechend schwer zu bestätigen. Auf 
Berkeley weist er in der Analyse der Empfindungen öfter hin. 
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Hautempfindung selbst, als eine der Sinnesaktivitäten un-
ter anderen. Das Exemplarische am Tangiblen ist bereits 
ausgesprochen, wenn Mach nicht vom Tasten spricht, 
sondern vom „Tastbaren“. Erst das „Tastbare“ heißt für 
ihn der „Kern“ allen Empfindens. Tastendes Berühren 
vertieft sich sozusagen in seinen eigenen Begriff oder – in 
Machs Fall angemessener gesagt – in seine eigene Labor-
praxis. Drittens folgt für Mach aus dem Gedanken und 
Experimentalprogramm des Tastbaren als dem Kern des 
Empfindens methodisch eine Absetzung von unseren 
Alltagserfahrungen. Die Gleichsetzung des Kerns des 
Tastbaren im Labor mit dem in unserem Alltagsleben vor-
fallenden Tasten ist ein Irrtum, jedenfalls eine bloße 
Denkgewohnheit. Nur „[d]ie Gewohnheit“, heißt es, „hält 
[...] den Gedanken an einen solchen Kern fest, auch wenn 
sich schon die Erkenntnis Bahn gebrochen hat, daß Se-
hen, Hören, Riechen und Tasten durchaus verwandt sind.“ 
Man muss also die implikative Exemplarität des Tangib-
len unterscheiden vom Tasten als bloßem Glied in der 
Kette der Empfindungen. Das ist die Dialektik des impli-
kativen Beispiels: Wenn es erfolgreich gezeigt hat, dass 
alle Beispiele in seiner Welt spielen, hört es auf, ein erstes 
Beispiel zu sein und tritt in die von ihm begründete Reihe 
der Beispiele zurück. Damit geht Mach entschieden über 
Berkeley hinaus: Es gibt einen Unterschied zwischen der 
implikativen Beispielhaftigkeit des Tastbaren und den 
vorkommenden Tastempfindungen, die Empfindungen 
nur unter anderen Empfindungen sind. Zwar konnte man 
bei genauerem Hinsehen auch bei Berkeley und schon bei 
Descartes erkennen, dass es einen Unterschied zwischen 
dem ersten Beispiel der Reihe und dem implikativen Ge-
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setz gibt, nach dem die Reihe gebaut ist. In den Gedan-
kenexperimenten der Philosophen spielte dieser Unter-
schied aber keine Rolle. Für den Naturforscher ist die Un-
terscheidung grundlegend. Sie regelt das Verhältnis zwi-
schen dem Labor und dem Leben außerhalb. Erst wenn 
das Beispiel und die Implikation in dieser Weise technisch 
und praktisch geworden sind, kommt ihre innere Logik, 
der Verlaufssinn der Reihenbildung, ganz ans Licht. 
Mach schreibt in der Analyse der Empfindungen zunächst wie 
an Berkeleys Unterbeispielen für das Beispiel der Tangi-
bilität – das Beispiel für die Nähe und letztlich die Identi-
tät von Wahrnehmung und Gefühl – entlang. Es gibt aber 
bezeichnende Unterschiede. Anders als Berkeley, der vom 
Finger, den man sich am Feuer verbrennt, ausging, lässt 
Mach bei den speziellen Unterbeispielen für die Berüh-
rung diese alte erste Evidenz des Hautkontakts aus. Er 
beginnt stattdessen gleich mit Berkeleys zweitem und 
auch für Berkeley ausschlaggebendem Beispiel von der 
Spitze, mit der man sich in den Finger sticht.4 Bei Berkeley 
hatte die Überlegung folgendermaßen gelautet: Beim Fin-
ger, den man sich verbrennt und der vor der Flamme zu-
rückzuckt, geht es um das Ineinander von Sinneswahr-
nehmung (hoher Wärmegrad) und körperlichem 
Schmerz. Ununterscheidbarkeit heißt hier, dass das eine 
immer auch das andere ist. Beim Stich in den Finger, der 
den Schmerz zurücklässt, ist die Ununterscheidbarkeit 
sozusagen negativer Art: Nach der Zeit des Aristotelismus 
nahm niemand mehr an, dass im spitz zulaufenden Ding 
etwas wie Stichfähigkeit enthalten ist, während wir zumin-
dest im Alltagsleben die Glut im Feuer und die Hitze im 
glühenden Eisen enthalten denken. Mit Machs Theorem 

4 Mach: Analyse der Empfindungen, 9f. 
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des „Tastbaren“ kehrt ein Gegenstück zur aristotelischen 
Stichfähigkeit wieder. Es handelt sich allerdings nun nicht 
um die metaphysische Eigenschaft der Spitze, in die Haut 
eindringen und stechen zu können, sondern um die Äqui-
valenz von Reiz und Reaktion als abstrakte Größe, die we-
der auf den Einstich, noch den Schmerz zurückgeführt 
werden kann. Diese primäre Äquivalenz ist Machs 
„Kern“ des „Tastbaren“. Dieser „Kern“ ist nicht mehr 
wie bei Berkeley Wahrnehmung und Schmerz zugleich, 
sondern eine ursprünglich angenommene Gleichung von 
Einstichfähigkeit und Empfindungsfähigkeit. Machs 
Schluss: „Hiermit verlieren aber diese Kerne den ganzen 
sinnlichen Inhalt, werden zu bloßen Gedankensymbo-
len.“5 Die Kerne oder Gedankensymbole sind Rechen-
größen in einem absolut gesetzten Laboratorium.6 
Dass Tangibilität das implikative Beispiel für alles Emp-
finden als bloßes Gedankensymbol ist, heißt keineswegs, 
dass das „Tastbare“ etwa nichts Reales symbolisiert. Dass 
sie „Gedankensymbole“ oder Rechengrößen darstellen, 
bezeichnet gerade ihre Daseinsart in der Welt, die das La-
bor ist. Unter dem Symbol liegt, wie unter dem Mikro-
skop, eine dem Alltäglichen unzugängliche und doch ur-
sprüngliche Schicht von „Elementen“ der Empfindun-
gen. Die Gedankensymbole symbolisieren die der Erfah-
rung selbst unzugänglichen „Komplexe“, die die Welt der 

                                                           
5  Mach: Analyse der Empfindungen, 10. 
6  Zu unterschiedlichen Konzeptionalisierungen des Labors in der 

Wissenschaftsgeschichte siehe Bruno Latour/Steve Woolgar: Labo-
ratory life: the socical construction of scientific facts. Beverly Hills 1979; und 
Hans-Jörg Rheinberger: Experiment, Differenz, Schrift. Zur Geschichte 
epistemischer Dinge. Marburg an der Lahn 1992. 



Die Hand im Spiel des physiologischen Realismus, Teil 2 

19 

Experimentalisierung7 ausmachen, noch bevor unsere 
Alltagserfahrung anfängt, Schmerz und Wahrnehmung, 
Subjekt und Objekt voneinander zu trennen. „Empfin-
dungen“ – der Helmholtz und seiner Lehre von den Ton-
empfindungen abgelernte Ausdruck, den Mach im Titel 
seines Buchs Analyse der Empfindungen verwendet – ist der 
Deckname für die Elemente und Komplexe, aus denen 
die Welt besteht, bevor es Subjekte und Objekte gibt. 
Es kann so sein, wie Manfred Sommer es in seinem wich-
tigen Buch über Ernst Mach gesagt hat, dass Mach im 
tiefsten Innern Mystiker war.8 Die Elemente und Kom-
plexe, von denen er spricht, sind danach Kerne von lauter 
kleinen uniones mysticae. Der Kern beim Einstich durch die 
Oberfläche der Haut ist Stichfähigkeit und Empfindungs-
fähigkeit zugleich, die Durchdringung selbst. Sogar diese 
Annahme würde aber immerhin ausschließen, auf die 
Frage nach den Bedingungen von Machs Implikations-
schema mit Berkeleys Gott zu antworten. Berkeleys Gott 
war der, der alles wahrnimmt und empfindet, was erstens 
alle wahrnehmenden und empfindenden Lebewesen 
wahrnehmen und empfinden und zweitens was sich zur 
Wahrnehmung und Empfindung anbietet, während kei-
nes dieser Lebewesen wahrnimmt und empfindet. In die-
ser Konstellation blieben Subjekt und Objekt getrennt er-
halten. Gott muss nur in der Lage sein, alle für sich allein 
je unauflöslichen Koinzidenzen von Wahrnehmung und 
Schmerz-Lust-Empfindung in sich zu umfassen. Gott 
selbst ist dann das Subjekt (das Subjekt aller möglichen 

7 Hans-Jörg Rheinberger/Michael Hagner (Hg.): Experimentalisierung 
des Lebens: Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften 1850-
1950. Berlin 1993. 

8 Manfred Sommer: Evidenz im Augenblick. Eine Phänomenologie der rei-
nen Empfindung. Frankfurt a. M. 1987. 
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Subjekte), das die partiellen Subjekt-Objekte-Dinge der 
Welt in den Blick fasst. Bei Mach wird die Lage schwieri-
ger, weil elementare Komplexe keine Vorstellungs-Dinge 
mehr sind, so wie Berkeley das verstanden hatte. Sie sind 
Weltstellen, an denen solche Vorstellungs-Dinge vorfal-
len können. Darum kann es für sie keinen externen Be-
obachter mehr geben, auch wenn er der Beobachter aller 
Beobachter wäre. Man hilft sich am Ende wahrscheinlich 
mehr, wenn man daran denkt, dass Mach im Hauptberuf 
eben doch nicht Mystiker, sondern Experimentalphysiker 
und -physiologe war. Man kann sich die Welt, von deren 
Elementen und Elementkomplexen er spricht, am besten 
als Laboratorium vorstellen; mit dem wichtigen Zusatz, 
dass es sich dabei nicht um eine Spezialwelt handelt, son-
dern um die Welt überhaupt. Machs Welt ist das Theater 
der Neuzeit: das Laboratorium, in dem als „Dinge“ La-
tour’sche Hybride aus Natur, Apparat, und paper work zu 
finden sind.9 Von Hybriden zu sprechen stellt allerdings 
die ontologischen Verhältnisse Mach gegenüber auf den 
Kopf: Die Elemente der Welt sind von den Empfindun-
gen, die man misst und feststellt, gerade dadurch unter-
schieden, dass sie nicht Wahrnehmung und Schmerz ver-
mischen, sondern das Vorfallen eines physiologischen 
Datums sind, das sich auf dem Weg über unser Messen, 
Aufzeichnen und Urteilen in Wahrnehmung und Schmerz 
zu verzweigen beginnt. 
Es gibt denn auch bei Mach kein Schema, das den Aufbau 
der Welt der Empfindungen von einem ersten zu einem 
letzten Beispiel her als geschlossene Reihe demonstriert. 

                                                           
9  Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen 

Anthropologie. Übers. v. Gustav Roßler. Frankfurt a. M. 2008. 
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Es gibt dafür aber das Schema, das die Ausarbeitung die-
ser Beispielreihe selbst ist. Mach hat dieses Schema in der 
Geschichte der Wissenschaften, aber auch des sozialen 
und des politischen Lebens gefunden und als fortschrei-
tende Denkökonomie bezeichnet.10 Mit jeder konkreten 
Messung, Verzeichnung und Auswertung beginnt der 
Prozess, die als sie selbst unzugänglichen Elemente in ei-
ner sparsameren und ökonomischeren Weise zu beschrei-
ben und zu erklären. Die Unterscheidung von Subjekt 
und Objekt, das heißt von Wahrnehmung und Schmerz, 
ist nur der Eintritt in die Ökonomie der Beschreibungen. 
Nach Nietzsche und vor Cassirer und Blumenberg wird 
Mach damit der erste große Metaphorologe bzw. Bei-
spieltheoretiker.11 Allerdings kennt er die Utopie einer 
Auflösung der Metaphern oder Beispiele, so wie er ja die 
Nullstellung der Elemente und Komplexe in ihrer pri-
mären dinglichen Unzugänglichkeit als bloße Rechengrö-
ßen kannte. Wenn man die Theoriefigur der Denkökono-
mie zu Ende führt, dann erlöst in ihr die Ökonomie zu-
letzt vom Denken überhaupt. Mit dem Spiel unserer Fin-
ger, die die Apparate bedienen, die die Phänomene im Ex-
periment hervorrufen, ablesen und auswerten, führen wir 
aus, was wir zu meinen glaubten, als wir Rot oder Blau, 
heiß oder kalt, Schmerz oder Lust sagten.12 

10  Ernst Mach: Analyse der Empfindungen, 40-45; Ders.: Populär-Wissen-
schaftliche Vorlesungen. 3. Aufl., Berlin 1903, XIII: Die ökonomische 
Natur der physikalischen Forschung. 

11  Mach: Populär-Wissenschaftliche Vorlesungen. XV: Über das Prinzip der 
Vergleichung in der Physik. 

12  Ebd. 
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2. Die Spitze des Stifts. Schreibszenen 
Die implikativen Beispiele der Hautberührung und Haut-
durchdringung bei Berkeley und bei Mach haben eine Al-
ternative zum dominanten implikativen Sehen erkennbar 
gemacht, wie man es seit Descartes und anderen Philoso-
phen und Naturforschern der frühen Moderne kennt. Sie 
stellen damit eine bestimmte Art und Weise dar, die Reihe 
der Sinne zu durchlaufen, die unseren Weltzugang glie-
dern. Damit ist eine Alternative auf einer tieferen Ebene 
mit angesprochen. Für das Sehen als implikatives Modell 
war im ersten Teil dieser Überlegungen von der Geome-
trie mit ihrer Verschaltung von diagrammatischer Figur 
und Text oder Rechnung die Rede gewesen. Die Berüh-
rung oder Durchdringung führt auf ein anderes Darstel-
lungsverfahren: die Szene des Schreibens. 
In den Drei Dialogen Berkeleys tritt die Schreibszene kurz 
am Anfang des dritten und letzten Teils hervor. Dramati-
sches hat sich getan: Der Verfechter des materialen Rea-
lismus ist inzwischen den Argumenten des Immaterialis-
ten mehrmals hintereinander erlegen. Auch er glaubt jetzt, 
wir wüssten tatsächlich nur von dem, was sich in unserm 
Geist befindet. Er begreift aber die immaterialistische 
These nicht, wonach die Vorstellungen im Geist die 
Dinge der Welt selbst sind. Er unterscheidet weiter zwi-
schen Vorstellung und Ding und ihn befällt bodenloser 
Skeptizismus. Er glaubt, dass, wenn wir nur unsere Vor-
stellungen kennen, wir uns in der ständigen Ungewissheit 
darüber befinden, was die Dinge in Wahrheit sind. Was 
als Erlösung von allem Skeptizismus gemeint ist – dass 
nämlich die Empfindungen das physiologisch Reale der 
Welt sind – erscheint von einer Art cartesischer Grund-
haltung her als Entzug der objektiven Realität. Dieses 
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Missverständnis bringt aber nun umgekehrt den Sieger im 
Dialog Philonous unter Druck. Denn wie soll er dieses 
grundlegende Missverständnis vermeiden? In welchem 
Sinn kann er behaupten, was wir im Geiste empfinden, 
seien die Dinge selbst, ohne dabei ein unabhängiges Sein 
der Dinge entweder zu leugnen oder für unerkennbar zu 
erklären? In diesem Augenblick verfällt Philonous auf das 
Beispiel von der Schreibszene. „Suppose you are going to 
write, would you not call for pen, ink and paper, like an-
other man; and do you not know what it is you call for?“13 
In der ebenso trotzigen wie weinerlichen Stimmung, in 
der sein Gegner Hylas sich befindet, entgegnet der, das 
würde er wahrscheinlich tun. Trotzdem wisse er nicht, 
was Feder, Tinte und Papier an sich seien. Er ist und 
bleibt erkenntniskritisch. Der Heidegger’sche Zeug-Trick 
bei Philonous bleibt ihm gegenüber verlorene Liebes-
mühe. „[D]o you not know what it is you call for“ kann 
man zwar (‚proto-Kantisch‘) im Sinne der Frage nach der 
Erscheinung verstehen, die es zu kennen reicht, auch 
wenn man von dem Ding an sich dahinter nichts weiß. 
„[D]o you not know what it is you call for“ heißt dann 
soviel wie: ‚Du weißt doch alles, was Du über das Objekt 
in Deiner Erfahrungswelt wissen kannst und wissen 
musst.‘ Aber es ist auch schon (‚proto-Heideggerisch‘) die 
Frage nach dem Zeug, dem Schreib-Zeug. „[D]o you not 
know what it is you call for“ heißt in diesem Fall: „Wenn 
Du nach Tinte, Feder, Papier rufst, weißt du, was sie für 
Dich zu Wege bringen sollen, was Du mit ihnen tun willst. 
Was immer Du sonst über sie weißt, Du weißt, zu wel-
chem Zweck Du sie in dieser Situation haben willst.“ 

13  George Berkeley: Three Dialogues between Hylas and Philonous. Hg. u. 
eingeleitet v. Robert Merrihew Adams. Indianapolis 1979, S. 62. 
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Philonous hat sich mit dieser wie gesagt trickreich dop-
peldeutigen Formulierung weit von seinen Anfängen, von 
der Ununterscheidbarkeit von Wärmewahrnehmung und 
Schmerz, entfernt. Allenfalls könnte man sich hier an das 
Argument von dem Einfluss der eigenen Körpergröße – 
Fliegenbein oder Menschenfuß –  auf die visuelle Gestalt-
wahrnehmung der Gegenstände erinnern. Schon da gab 
es eine Art Lebensweltzusammenhang der Wahrneh-
mungsweise. Wenn das Beispiel von der Schreibszene 
aufgerufen wird, ist der argumentative Stress auf beiden 
Seiten, beim Materialist wie beim Immaterialisten, jeden-
falls groß. Und unter dem Druck, ein überzeugendes Ar-
gument zu finden, tritt wie in einer Fata Morgana der 
quasi-Heidegger’sche Gedanke auf, mit dessen Hilfe Phi-
lonous das Problem meistern kann. Mit dem Argument 
der Zuhandenheit, wie es Berkeley Philonous hier zu-
spielt, werden einerseits die eigenen Qualitäten des Ge-
genstands unterschieden von seiner Vertrautheit im Le-
benszusammenhang. Andererseits werden beide Seiten 
mitsamt ihrer gegenseitigen Fremdheit wie in einer einzi-
gen Kapsel aneinandergefügt. Der Philosoph ruft nach 
dem Schreibzeug, ohne dass sich seine Vertrautheit mit 
dem Gebrauchszusammenhang in diesem Moment ab-
hebt von dem, was er unabhängig davon über die Natur 
der Dinge weiß. In Verbindung von Inklusion und Exklu-
sion ähnelt das Schreibzeug-Argument letztlich dem Aus-
gangspunkt der Beweisführung, wo Gegenstandswahr-
nehmung und Schmerzerfahrung einander fremd und 
doch in eins zusammengebracht wurden. Aber es besteht 
auch nur eine formale Ähnlichkeit zwischen der Schreib-
szene und dem implikativen Beispiel vom Durchstich der 
Spitze durch die Haut.  
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Ernst Mach hat an einer frühen Stelle der Analyse der Emp-
findungen eine Zeichnung eingefügt, die wie aus seiner Pri-
vatschatulle in das Buch hineingeraten wirkt. Es ist nicht 
einfach zu sagen, ob es sich dabei um ein weiteres Beispiel 
für Wahrnehmung und Schmerz handelt oder um die 
Szene, in der solche Beispiele und das Schema ihrer Rei-
henbildung vom Autor der Analyse der Empfindungen aus-
gearbeitet werden. In mancher Hinsicht unterbrechen die 
Zeichnung und der ihr beigegebene Kommentar den 
Fortlauf der Abhandlung. Es handelt sich um die einzige 
Zeichnung (Abb. 1) in der Analyse der Empfindungen (neben 
einer allerdings größeren Reihe von Schemata und Dia-
grammen). Die „Selbstschauung“, wie Mach die Zeich-
nung nennt, sondert sich vom übrigen Buch auch durch 
ihre ausdrücklich autobiographische Art und die autor-
schaftliche Geste ab, die mit ihr verbunden ist. Mach er-
klärt in einer Fußnote die Umstände ihrer mehr als zehn 
Jahre zurückliegenden Entstehung. Sie ist ein Dokument 
seines Lebens mitten im Traktat. Andererseits kann man 
sie aber als Durchgangspunkt für die umgebenden Ab-
schnitte verstehen. Im vorangehenden Abschnitt erörtert 
Mach Fragen der Eigen- und Fremdwahrnehmung psy-
chischer Zustände. Im Folgenden untersucht er, wie sich 
die drei Positionen von innerem Erleben, eigenem Körper 
und Gegenständen im Raum in unterschiedlichen Weisen 
zu dem von uns üblicherweise verwendeten zweiteiligen 
Schema aus Ich und Körperwelt zusammenstellen lassen. 
Beide Fragenkomplexe und beide Unterscheidungen hän-
gen auf eine intrikate Art und Weise zusammen. Wenn ich 
meinen Körper einerseits mit meinem inneren Erleben als 
Teil des Ich rechnen kann, andererseits aber auch als ei-
nen Körper wie andere Körper werten kann, dann hat das 
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Folgen ebenso für die Reduktion der drei Positionen (In-
neres, eigener Körper, Dinge im Raum) zu den üblichen 
zwei (Subjekt und Objekt) wie auch für die Unterschei-
dung des Eigenen vom Fremden. Die „Selbstschau“ in-
terveniert in diesen Zusammenhang, indem sie den Kör-
per des Wahrnehmenden fremd und vertraut zugleich ins 
Bild der Welt rückt, die ihm in seinen Empfindungen ge-
geben wird.  

Abb. 1: Ernst Mach: „Selbstschauung“14 

Was nun die „Selbstschau“ mit dem leitenden Beispiel 
vom Durchstich der Spitze durch die Hautoberfläche zu 
tun hat, zeigt sich an zwei Punkten im Kommentar, den 
Mach seiner Zeichnung hinzufügt. Der eine Punkt hängt 
mit der folgenden Überlegung im Text zusammen: 

14  Ders.: Analyse der Empfindungen, 15. 
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Beobachte ich ein Element A im Gesichtsfelde, und un-
tersuche dessen Zusammenhang mit einem andern Ele-
ment B desselben Feldes, so komme ich aus dem Gebiet 
der Physik in jenes der Physiologie oder Psychologie, 
wenn B, um den treffenden Ausdruck anzuwenden, den 
ein Freund beim Anblick dieser Zeichnung gelegentlich 
gebraucht hat, die Haut passiert.15  

Es stellt sich die Frage: Wo ist Element B in der Zeich-
nung? Wo durchdringt irgendetwas wessen Haut? Der 
Text, so scheint es, redet über mehr, als was man in der 
Zeichnung sieht. Der andere auffallende Punkt ist etwas, 
das man nun zwar in der Zeichnung sieht, das aber im 
Text fehlt. Mach sagt nämlich nichts über das auffallende 
Detail, dass die rechte Hand des beobachtenden Selbst in 
der Zeichnung einen Stift wie zum Schreiben bereithält, 
aber keine Schreibunterlage zu sehen ist. Das heißt natür-
lich auch, dass kein Schreibakt im normalen Sinn ausge-
führt wird. Man kann auf den Gedanken kommen, das 
Zuviel und das Zuwenig der Kommentierung zusammen-
zubringen. Man erkennt dann in der Zeichnung einen 
spitzen Gegenstand in der geeigneten Stellung, zwei ver-
schiedene Dinge zu tun: Er kann zum Schreiben dienen, 
wenn eine geeignete Unterlage dazu käme. Er kann aber 
auch die Haut passieren, wenn der spitze Gegenstand 
kräftig genug in die linke, im Schoß ruhende Hand ge-
presst würde. Man kann so das Schreiben mit der Hand 
und das Ritzen der Haut mithilfe eines spitzen Gegen-
stands als zwar unterschiedliche, aber gleichermaßen 
mögliche Dinge im Bild sehen. Die Zeichnung deutet sie 
beide so an, als wären sie irgendwie doch dasselbe, oder 
genauer: als wären sie beide mögliche Fortsetzungen der-
selben Ausgangssituation. Von diesem doppelten Blick 

                                                           
15  Ebd., 15f. 
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auf die Zeichnung her könnte man sie als das genaue Bild 
der Mach’schen „Kerne“ sehen, die ja eigentlich selbst 
nicht sinnlich, sondern „Gedankensymbole“ sind. Man 
könnte dann ‚sehen‘, dass dem Körper in der schmerzhaf-
ten Durchdringung der Haut sich einerseits etwas ein-
schreibt, während er andererseits selbst dazu ansetzt einer 
unsichtbaren Oberfläche – vielleicht dem eigenen Körper 
wie einem fremden Ding – etwas einzuritzen. 
Tatsächlich ist es die Eigenart der „Elemente“ der „Emp-
findungen“, dass sie ebenso passive Eintragungen in ei-
nen Körper wie aktive Eintragungen in ein Protokollbuch 
sind. Im Labor, das die Welt ist, ist immer das eine nur 
durch das andere existent. Der im Leeren schwebende 
spitze Gegenstand erscheint darum geradezu als das 
Emblem des „Tastbaren“. Er wirkt wie das Szenario für 
die Weltelemente, die noch zu keiner bestimmten Wahr-
nehmung und keinem bestimmten Schmerz ausgearbeitet 
sind. Wahrnehmungen und Schmerzen sind jeweils schon 
bestimmte Metaphern oder Analogien – weitere Beispiele 
–, die unsere Denkökonomie jenseits der an sich selbst 
unzugänglichen Kerne anfertigt. Die Kerne sind die blo-
ßen Stellen im Koordinatenkreuz der Beobachtbarkeit 
und Schreibbarkeit von Empfindungen. Mach’sche Ele-
mente, kann man sagen, werden wesentlich in die Luft ge-
schrieben. Damit ist Machs Schreibszene aber viel tiefer 
mit dem implikativen Beispiel von der Ritzung der Ober-
fläche verbunden, als das bei Berkeley der Fall war. Bei 
Berkeley fiel die Schreibszene nur auch noch als weiteres 
und vielleicht letztes Glied in die Reihe der Beispiele für 
Sinneswahrnehmung. Dass man das Schreibzeug mögli-
cher Weise in seinem Gebrauchszusammenhang zu neh-
men weiß, ohne zu wissen, was es an sich ist, macht es 
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zum letzten Beispiel in der Reihe, die mit unseren Sinnes-
werkzeugen beginnt. Für Mach kann man sagen, dass das 
Schweben des Stifts in der Luft zwischen Hautritzung und 
Aufschreiben für das Gesetz der Beispielreihe selbst steht. 
Unsere Haut ist die Oberfläche, auf der die Elemente nie-
dergeschrieben werden, als Ritzungen, die uns zugefügt 
werden und als Zeichen, die wir eintragen. In der Welt, 
die das Labor ist, ist beides in der Tat dasselbe. 
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Der Händedruck. Kurze Geschichte eines 
phänomenologischen Leitbeispiels. Teil 2: 
Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Derrida 

4 Merleau-Ponty 
Maurice Merleau-Ponty spielt für die Phänomenologie die 
Rolle eines Wendepunkts. Denn zwar hat Heidegger sich 
bereits von der bewusstseinsphilosophischen Grundle-
gung Husserls distanziert (und insofern gehört auch Mer-
leau-Ponty schon zur heute maßgeblichen „postheideg-
gerschen“ Phänomenologie), doch ist immer umstritten 
gewesen, ob dessen Philosophie als Phänomenologie zäh-
len soll oder inwieweit sie sich selbst als solche gesehen 
hat. Dagegen hat Merleau-Ponty ausdrücklich an die Phä-
nomenologie angeschlossen, und zwar so, dass er den be-
wusstseinsphilosophischen Boden definitiv verlässt und 
Wahrnehmung nicht mehr als Kognition, sondern als 
leiblich vermittelte Auslegung der Sinnbezüge entwickelt 
hat. 
Um den seinerzeit dominierenden Optionen einer physio-
logischen und einer psychologischen Erklärung der Wahr-
nehmung entgegenzutreten, setzt Merleau-Ponty den 
Leib als „Vermögen einer Welt“1 an. D.h. die Wahrneh-
mung wird weder allein auf Reize noch auf kognitive Leis-
tungen reduziert, sondern die Leiblichkeit wird als Grund-
stock und Verwirklichung der Existenz verstanden, hinter 
die weder Physiologie noch Psychologie zurückkönnen. 

1 Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung [Phénoméno-
logie de la Perception, 1945]. Übers. v. Rudolf Boehm. Berlin 1966,  
S. 132. Im Folgenden wird diese Ausgabe im fortlaufenden Text in
Klammern zitiert. 
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Das äußert sich in mehrfacher terminologischer Abgren-
zung. 

Ich bin kein ‚Lebewesen‘, sogar kein ‚Mensch‘, nicht 
einmal ‚Bewußtsein‘ mit Charakteren, die Zoologie, So-
zialanatomie und induktive Psychologie diesen ‚Phäno-
menen‘ zuweisen – ich bin vielmehr absoluter Ur-
sprung. (5) 

Der Ausdruck „absoluter Ursprung“ ist hier nun nicht im 
Sinne einer idealistischen Allmachtsphantasie zu verste-
hen, sondern erinnert vielmehr an den Leib als „Null-
punkt“2 aller Orientierung, als den Ort, von dem jede Re-
flexion von Erfahrung ihren Ausgang nehmen muss. Im 
Gegensatz dazu sind die empiristischen ebenso wie die ra-
tionalistischen Wissenschaftskonzeptionen immer bereits 
eine Abstraktion und können dem Spezifikum situierter 
und verzeitlichter Wahrnehmung nicht Rechnung tragen. 
Mit Merleau-Ponty davon auszugehen, dass wir leiblich 
„zur Welt sind [être-au-monde]“ (7, 104), bedeutet, dass 
diese Einbettung in Sinnzusammenhänge dem wissen-
schaftlich-abstrahierenden Zugriff vorausgeht.  
Wenn aber wir in unseren leiblichen Vollzügen immer 
schon intentional in die Welt des Sinns einbezogen sind, 
sind die Anderen nicht primär Gegenstände der Welt wie 
andere Dinge, sondern an dieser Welt als Mitkonstituie-
rende beteiligt. Während sich noch Husserl und Sartre an 
der Objektheit der Anderen abarbeiten zu müssen mein-
ten, wandelt sich die Rolle der Intersubjektivität bei Mer-
leau-Ponty gegenüber der frühen Phänomenologie. So-
fern der Leib die Welt als eine sinnhafte erschließt und die 

2 Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenolo-
gischen Philosophie. Zweites Buch. Phänomenologische Untersuchungen zur 
Konstitution. Husserliana, Bd. IV. Hg. v. Marly Biemel. Den Haag 
1952, S. 158. 
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Welt immer eine gemeinsame ist, ist es schlechterdings 
unmöglich, die Anderen in ihrer Dinghaftigkeit zu be-
trachten.  
Es sind im Gegenteil Subjekt und Objekt nicht dichoto-
misch getrennt, um sie dann anschließend wieder aufei-
nander beziehen oder miteinander vermitteln zu müssen, 
der Leib des Subjekts „findet in ihm [dem Leib des Ande-
ren] so etwas wie eine wunderbare Fortsetzung seiner ei-
genen Intentionen“ (405). An den Kulturobjekten, auf die 
der Andere ebenso wie ich selbst mich beziehe, erfolgt ein 
„gemeinsames Tun [...], dessen Schöpfer keiner von uns 
beiden ist“ (406). Das „Sein zu zweien“ verwischt die Ein-
deutigkeiten und verwehrt die Möglichkeit – strengge-
nommen – überhaupt von Inter-Subjektivität zu spre-
chen. Denn das würde bedeuten, es gäbe ‚zunächst‘ ein 
Subjekt und ‚dann‘ ein zweites, die dann beide noch zuei-
nander in Beziehung träten. Merleau-Ponty dagegen zeigt, 
dass vielmehr beiden eine „anonyme Existenz“ (405) ge-
meinsam ist, bevor sie sich als Subjekte isolieren. Anstatt 
von Intersubjektivität spricht denn Merleau-Ponty daher 
auch lieber von „intercorporéité“, von einer „Zwischen-
leiblichkeit“3, um die gemeinsame Verflechtung gegen-
über den einzelnen subjektiven Akten zu betonen. 
Diese Dezentrierung des noch bei Husserl vorherrschen-
den egologischen Primats lässt sich anhand der veränder-
ten Interpretation deutlich machen, die Merleau-Ponty 
Husserls Beispiel der Berührung der eigenen Hand zuteil-
werden lässt. In der Phänomenologie der Wahrnehmung be-
ginnt Merleau-Ponty noch mit einer Deutung, die 

3 Maurice Merleau-Ponty: Der Philosoph und sein Schatten. In: 
Ders.: Zeichen [Signes, 1960]. Hg. v. Christian Bermes. München 
2007, S. 233-264, hier S. 246. 
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Husserls Kenntnisstand der Ideen II entspricht (vgl. dazu 
116, 118, 123f., 365). Sie wird später in Richtung einer 
leiblichen Ontologie überschritten. In „Der Philosoph 
und sein Schatten“ heißt es zunächst: 

Wenn meine rechte Hand meine linke berührt, emp-
finde ich sie als ‚physisches Ding‘, aber im selben Au-
genblick tritt, wenn ich will, ein außerordentliches Er-
eignis ein: Auch meine linke Hand beginnt meine rechte 
Hand zu empfinden, das Ding verändert sich, es wird 
Leib, es empfindet.4 

Die besondere Form der Leiblichkeit wird so daran deut-
lich, dass der Leib einerseits Objekt (die linke „berührte“ 
Hand) und zugleich auch Subjekt ist (die linke Hand, in-
sofern sie die rechte selbst empfindet). Zwischen Subjekt 
und Objekt scheint der Leib zu schwanken, er ist beides 
zugleich und erfährt so einen Selbstbezug. Paradoxer-
weise ist so, wie Merleau-Ponty mit Husserl sagt, der Leib 
ein „empfindendes Ding“, während üblicherweise die 
Dinge als empfindungslose, bloß materielle Gegenstände 
angesehen werden. Es ist dann, wie Merleau-Ponty fort-
fährt, die Sinnlichkeit selbst, in der sich der subjektive 
Wahrnehmungsakt und Handlungseingriff sowie die ob-
jektive Gegenständlichkeit ausbilden. Geht man von der 
Leiblichkeit aller Erfahrung aus, stehen sich also nicht 
mehr Subjekt und Objekt diskret gegenüber, sondern im 
Leiblichen lassen sich subjektive und objektive Formen 
erkennen.  
Indem er Husserls Beispiel der Berührung zwischen einer 
berührenden und einer berührten Hand aufgreift, betont 
Merleau-Ponty nun die intersubjektive Bedeutung des 

4 Ebd., 243. 
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Beispiels; es wird modifiziert von der Selbstberührung 
zum Händedruck: 

Wenn mir das Dasein des Anderen dadurch evident ist, 
daß ich ihm die Hand drücke, so deshalb, weil sie sich 
an die Stelle der linken Hand setzt, weil mein Leib sich 
dem des Anderen durch jene ‚Art der Reflexion‘ einver-
leibt, deren Sitz er paradoxerweise ist. Meine beiden 
Hände sind ‚kompräsent‘ oder ‚koexistent‘, weil sie die 
Hände eines einzigen Leibes sind: Der Andere erscheint 
durch eine Ausdehnung dieser ‚Kompräsenz‘, er und ich 
sind wie die Organe einer einzigen Zwischenleiblichkeit 
(intercoroporéité).5 

Bei aller Kontinuität zur Husserl’schen Phänomenologie 
ist doch der wesentliche Schritt der Abgrenzung die neue 
und wirkungsvollere Rolle, die der Intersubjektivität zu-
gedacht wird, indem das Beispiel der berührenden Hände 
nun auf den Händedruck zweier Menschen ausgedehnt 
wird. Indem Merleau-Ponty die Analogie der Beispiele be-
tont, gewinnt er eine Struktur, die die Selbstbezüglichkeit 
des Leibes und Intersubjektivität analog setzt. 
Das drückt sich in der kuriosen Formulierung aus: „weil 
sie die Hände eines einzigen Leibes sind“. Kurios deswe-
gen, weil ja hier meine Hand und die eines Anderen ge-
meint sind, also die Hände zweier Körper. Die Körper, zu 
denen die Hände gehören, lassen sich im Raum unter-
scheiden, aber der Leib – so müssen wir daraus schließen 
– ist einer, letztlich „der Leib der Welt“. Zumindest wird
man sagen können, dass die Leiblichkeit nicht je einem
Körper zugerechnet werden kann, sondern intersubjektiv
ineinander übergeht. Merleau-Ponty nennt genau das die

5 Ebd., 246. 
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„Zwischenleiblichkeit“, der als Ersatzbegriff für die In-
tersubjektivität fungiert, da dieser suggeriert, es gebe Sub-
jekte, die körperlos miteinander interagieren.  
„Verflechtung“ oder „Chiasmus“6 ist Merleau-Pontys Be-
zeichnung für diese Unauflöslichkeit der Verbindung, die 
Differenz zu sich selbst oder zum Anderen immer nur als 
Bezüglichkeit denkt:  

Wenn meine linke Hand meine rechte berührt und ich 
mit meiner rechten Hand die linke Hand, die gerade be-
rührt, bei ihrer Arbeit überraschen will, so mißlingt diese 
Reflexion des Leibes auf sich selbst immer im letzten 
Augenblick: in dem Augenblick, in dem ich mit meiner 
rechten Hand meine linke spüre, höre ich imgleichen 
auch auf, meine rechte Hand mit meiner linken zu be-
rühren.7  

[Mein Leib] bereitet [...] sich sozusagen auf eine Selbst-
wahrnehmung vor, auch wenn niemals er selbst es ist, 
den er wahrnimmt oder der ihn wahrnimmt.8  

Berührendes Subjekt und berührtes Objekt gehören in ih-
rer Differentialität zur leiblichen Erfahrung. Es ist aber 
weder eine Erfahrung ausweisbar, noch eine Instanz denk-
bar, in der beides zusammenfällt. Zugleich ist das „Unver-
mögen“, die Differenz zur Deckung zu bringen, aber auch 
kein Mangel, keine „ontologische Leere“. Der „Hiatus 
zwischen meiner rechten berührten und meiner rechten 
berührenden Hand“9 ist vielmehr das positive Charakte-
ristikum der leiblichen Konstitution aller Welterfahrung. 
Daher ist der Chiasmus eine offene Figur, die auch dann 

6 Maurice Merleau-Ponty: Das Sichtbare und das Unsichtbare [Le visible et 
l'invisible, 1964]. Gefolgt von Arbeitsnotizen. Übers. v. Regula  
Giuliani u. Bernhard Waldenfels. 2. Aufl., München 1994, S. 331. 

7 Ebd., 24. 
8 Ebd., 24f. 
9 Ebd., 195. 
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nicht zu schließen ist, wenn sie auf eine gemeinsame On-
tologie verweist. Das „Überkreuzen von Berührendem 
und Berührbarem“ ist genau dann nicht als eine bloße 
doppelte Differenz aufzufassen, wenn es einer gemeinsa-
men Welt entstammt, einem „berührbaren Sein“.10 Wie in 
„Der Philosoph und sein Schatten“ wird nun in Das Sicht-
bare und das Unsichtbare eine Analogie zwischen der Selbst-
bezüglichkeit des Leibes und der leiblichen Intersubjekti-
vität gezogen, insofern Selbstverhältnis, Weltbezug und 
Intersubjektivität sich dem jeweils selben chiasmatischen 
Sein verdanken, das sich am Händedruck exemplarisch 
vorführen ließ.11 
Wenn der Leib ein „zweiblättriges Wesen ist, auf der einen 
Seite ist er Ding unter Dingen, und auf der anderen sieht 
und berührt er sie“, so deswegen, weil „der Leib [corps] zur 
Ordnung der Dinge gehört, so wie die Welt universelles 
Fleisch [chair] ist“12. 

5 Levinas 
Von seinem ersten Auftreten bei Husserl hat das Beispiel 
bei Merleau-Ponty einen ersten Formwandel erfahren. 
Die im Händedruck erfahrbare Selbstdifferenz zwischen 
Leib und Körper wird dahingehend vervielfältigt, dass die 

10  Ebd., 176 (auch diese Stelle nimmt das Beispiel der Berührung der 
Hände zu Hilfe). 

11  Vgl. für weitere Stellen: Ebd., 193f. 261, 276, 310 sowie 331, an der 
aus dem Gedanken der Verflechtung auch eine Kritik am Dualis-
mus von Ansich und Fürsich Sartres entnommen wird. 

12  Ebd., 180f. Claude Romano unterzieht die Leib-Körper-Differenz, 
wie sie von Husserl und Merleau-Ponty am Leitbeispiel des Hände-
drucks entwickelt wird, einer Methodenkritik; vgl. Claude Romano: 
Après la chair. In: Revue de la philosophie française et de langue française 
2/2013, S. 1-29. 
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Anonymität des Fleisches den Weltbezug und die In-
tersubjektivität den Bezug zu Anderen erweitert und ver-
tieft. Emmanuel Levinas wird an diese Beispielgeschichte 
einerseits anschließen, andererseits aber vermittels einer 
Kritik an Merleau-Ponty im Händedruck die Dimension 
des Anderen und seiner Fremdheit betonen. Die Berüh-
rung der fremden Hand wird bei Levinas so zur Erfah-
rung einer Alterität, d.h. der Trennung vom Anderen statt 
des ununterscheidbaren Übergangs vom Eigenen zum 
Fremden. 
Levinas’ „Elementarethik“13 beruht auf der unhintergeh-
baren Begegnung mit Anderen, bzw. auf dem immer 
schon erfahrenen Angesprochensein durch den Anderen. 
Die Vorgängigkeit der Alterität versteht Levinas als Tren-
nung zwischen Selbst und Anderem. Alle Gemeinsamkei-
ten zwischen mir und dem Anderen sind sekundäre Bil-
dungen, die dem primären Entzug des Anderen gegen-
über nachträglich sind. Daher kann Levinas Merleau-
Ponty nicht darin zustimmen, dass das Menschliche in ei-
ner höherstufigen Struktur, der (oben zitierten) „anony-
men Existenz“, an der Subjekt und Anderer als „Organe“ 
teilhaben, aufgehoben und aufgelöst wird. Ganz so wie 
zahlreiche französische Existentialisten und Strukturalis-
ten in den 1950er und 1960er Jahren von ihren Gegnern 
betrachtet wurden, betrachtet Levinas Merleau-Ponty da-
her als Antihumanisten.14 

13  So der treffende Ausdruck von Sabine Gürtler. Vgl. Sabine Gürtler: 
Elementare Ethik. Alterität, Generativität und Geschlechterverhältnis bei 
Emmanuel Lévinas. München 2001. 

14  Im Folgenden greife ich zurück auf Material aus: Thomas Bedorf: 
Emmanuel Levinas – Der Leib des Anderen. In: Emmanuel Alloa 
u.a. (Hg.): Leiblichkeit. Geschichte und Aktualität eines Konzepts. Tübin-
gen 2012, S. 68-80. 
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Damit ist das Menschliche nur Moment oder Artikula-
tion eines Verstehensgeschehens, das seinen Herzschlag 
nicht mehr vom Menschen hat. Auf diese anti-humanis-
tische oder un-humanistische Tendenz, das Menschli-
che auf eine Ontologie des anonymen Sein zu beziehen, 
muß man achten. Tendenz, die kennzeichnend ist für 
eine ganze Epoche, welche in ihrer Reflexion über die 
Anthropologie dem Menschlichen mit Mißtrauen be-
gegnet.15 

Zwar bewundert Levinas Merleau-Ponty, doch bleibt er 
deutlich auf Distanz zu diesem Projekt. Zwei Gründe sind 
dafür ausschlaggebend: 
Erstens stößt er sich an Merleau-Pontys Ontologisierung 
des Leibes. Wird die Leiblichkeit als chair zu einer allge-
meinen Struktur des Seins, so erhält man zwar den von 
Merleau-Ponty gesuchten (und bei Husserl nicht gefunde-
nen) „Rechtsgrund“ für alle Strukturen der Wahrneh-
mung. Aber zugleich scheinen Levinas darin die Beson-
derheiten des jeweils Anderen zu verschwinden. Letztlich 
reiht sich die Ontologie des Leibes in die lange Geschichte 
der Philosophien des Seins von Platon bis Heidegger ein, 
die nach Levinas verkannt haben, dass sich der, die oder 
das Andere gerade nicht in Kategorien des Seins (oder ei-
ner anderen übergeordneten Begrifflichkeit) auflösen las-
sen. Die Ontologie des Fleisches bildet für ihn keine 
„menschliche Struktur“16.  

15  Emmanuel Levinas: Über die Intersubjektivität. Anmerkungen zu 
Merleau-Ponty. In: Alexandre Métraux u. Bernhard Waldenfels 
(Hg.): Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pontys Denken.  
München 1986, S. 51. 

16  Emmanuel Levinas: Philosophie, Gerechtigkeit und Liebe. In: 
Ders.: Zwischen uns. Versuche über den Anderen [Entre nous: essais sur le 
penser-à-l'autre, Paris 1991]. Übers. v. Frank Miething. München 
1995, S. 142f. 
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Zweitens wird Merleau-Ponty vorgeworfen, sich – entge-
gen dem eigenen Anspruch – von der Orientierung am 
Ideal des Wissens nicht gelöst zu haben. Zwar ist es die 
leibliche Sinnlichkeit des reflektierten Berührens, die die 
Wahrnehmung des Anderen begründet und motiviert. 
Doch bleibt nach Levinas dieser vortheoretische Bezug 
zum Anderen auf die seit Descartes virulente Frage nach 
der Erkennbarkeit des Anderen bezogen. Sie bleibt – wie 
Levinas sagt – bei Merleau-Ponty „schon oder noch – 
Wissen“17. Und er stellt Merleau-Ponty deutlich in das 
Erbe Husserls: „In der phänomenologischen Theorie der 
Intersubjektivität ist es immer die Erkenntnis des alter ego, 
die die egologische Isolierung aufbricht.“18 
Man muss nach Levinas verstehen, dass die leibliche In-
teraktion weniger eine Frage des Wissens, als eine der so-
zialen Kommunikation bedeutet. Dafür macht Levinas 
zwei Aspekte namhaft, die er bei Merleau-Ponty vermisst: 
erstens, dass die leibliche Intersubjektivität stets normativ 
überdeterminiert ist, und zweitens, dass zwischen dem 
Anderen und mir eine Trennung statt einer Kontinuität 
besteht.19 Das „Wesentliche des Hände-drucks“, so Le-
vinas, „das über das Erkennen hinausgeht“, liegt „in dem 
Vertrauen, in der Ergebenheit und in dem Frieden, die er 

17  Levinas: Über die Intersubjektivität, 52. 
18  Ebd. 
19  Das betrifft tatsächlich nur den Händedruck oder die Berührung. 

Levinas betont an anderer Stelle, dass die Hand als ergreifend An-
eignende eher von der „Beschlagnahme“ (mainmise) her zu denken 
ist (vgl. Emmanuel Levinas: Bemerkungen über den Sinn. In: Ders.: 
Wenn Gott ins Denken einfällt. [De Dieu qui vient a l'idee, Paris 1982] 
Übers. v. Thomas Wiemer. 4. Aufl., Freiburg, München 2004,  
S. 200). 
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stiftet und bedeutet“.20 Es bedürfte vieler weiterer Erläu-
terungen, was dieses semantische Feld bei Levinas bedeu-
tet. Aber für unser Beispiel wird doch so viel klar, dass 
Levinas betonen will, dass der Händedruck einer „zwi-
schen den beiden [ist], die gerade nicht demselben Leib 
angehören“21. Und er folgert daraus, dass man darüber 
nicht nur epistemologisch oder ontologisch sprechen 
darf, sondern auch und vor allem sozialphilosophisch 
oder ethisch sprechen muss. 
Die Unterschiede in der Konzeption der Intersubjektivi-
tät sind also darin zu suchen, dass Levinas eine Trennung 
zwischen Subjekt und Anderen anstelle des zwischenleib-
lichen Kontinuums setzt, und dass er die Andersheit „jen-
seits des Seins“ (wie auch der Buchtitel seines zweiten 
Hauptwerks lautet) statt auf der Basis einer Ontologie an-
siedeln will. Für die Grundorientierung bedeutet das, dass 
gegen den vorgeblichen Anti-Humanismus das Primat der 
Ethik gesetzt wird.22 

6 Michel Henry 
Levinas bildet nicht die einzige kritische Positionierung 
gegenüber Merleau-Pontys Begriff des Leibes bzw. des 
Fleisches. Die Bezugnahme auf bzw. die Auseinanderset-
zung mit Merleau-Ponty in Sachen Leiblichkeit resultiert 
einerseits daraus, dass er sie zur grundlegenden Erschlie-
ßungsdimension aller Bedeutung gemacht hat und damit 

20  Levinas: Über die Intersubjektivität, 53. 
21  Ebd. 
22  Diese von Levinas im kommentierten Text installierte Gegenüber-

stellung übernehme ich hier aus didaktischen Gründen. Es versteht 
sich, dass sie das komplexe Verhältnis von Merleau-Ponty und Le-
vinas nicht erschöpft und nicht einmal hinreichend präzise abbildet. 
Vgl. dazu Antje Kapust: Berührung ohne Berührung. Ethik und Ontologie 
bei Merleau-Ponty und Levinas. München 1999. 
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zur unumgänglichen Referenzautor aller Bemühungen ge-
worden ist, die Körper-Leib-Unterscheidung überhaupt 
nutzbar zu machen. Andererseits aber bietet sein Werk 
hinreichend Interpretationsspielraum hinsichtlich der Ak-
zentsetzungen im fraglichen Begriff, so dass man sich so-
wohl zugunsten eines ontologischen wie eines egologi-
schen Leib- bzw. Fleischbegriffes auf Merleau-Ponty be-
rufen kann. So plädiert etwa Renaud Barbaras dafür, die 
„chair“ als „Welt“ aufzufassen und sie so vom Leib des 
Selbst streng zu unterscheiden. Umgekehrt schlägt Claude 
Romano vor, die „chair“ als Begriff ganz fallen zu lassen, 
wenn man ihn nicht in der Semantik solch vager Allge-
meinbegriffe verlieren will. Dagegen macht Jacob Rogo-
zinski sich für eine Rückkehr zu einem egologischen Ge-
brauch des „chair“ stark, weil der Leib bei aller Fremdheit 
eben nur als Eigenleib erfahrbar ist.23 Im Händedruck – 
so Rogozinski – artikuliere sich der Chiasmus der wech-
selseitigen Umkehrbarkeit exemplarisch. „[M]on corps 
tout entier s’éprouve désormais comme une chair 
unique.“24 In diesem Sinne kann er schließlich sagen, dass 
diese „einzige Leiblichkeit“, die „chair unique“ die „vérité 
ultime“, die „letzte Wahrheit“ sei. Es gibt nicht, dahinter 
oder anderswo noch eine „chair“ schlechthin, ein Fleisch 
der Welt, das die Wahrheit trägt und entbirgt. 
Dies ist hingegen die These, die eine phänomenologische 
Generation zuvor Michel Henry vertritt. Insofern er sich 

23  Vgl. Renaud Barbaras: Les trois sens de la chair. Sur une impasse de 
l’ontologie de Merleau-Ponty. In: Chiasmi International 10/2008,  
S. 19-32; Claude Romano: Le miroir de Narcisse: Sur la
phénoménologie de la chair. In: Ders.: Il y a. Paris 2003, S. 177-224;
sowie Jacob Rogozinski: Le moi et la chair. Introduction à l’égo-analyse. 
Paris 2006.

24  Jacob Rogozinski: La réversibilité qui est vérité ultime. In: Rue  
Descartes 4/2010, S. 61-73. 
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nicht einer Überwindung der Husserl’schen Phänomeno-
logie, sondern einer „Erweiterung durch eine präreflexive 
Zugangsweise“ (Ulrich Dopatka) verpflichtet fühlt, wid-
met er sich der Frage, was die leibliche Erfahrung ermög-
licht. Im Vordergrund steht dann weniger die Reversibili-
tät, sondern die Ermöglichung der Erfahrung durch ein 
unbewußt-präreflexives leibliches Können. Das „Fleisch“ 
als Dimension dieses Könnens liegt gewissermaßen vor 
dem Händedruck, indem es diesen ermöglicht. Auch 
Henry rekurriert auf das Leitbeispiel im phänomenologi-
schen Ursprungsort: Husserls Ideen II. Husserls Analyse 
wirft er vor, dass nicht nur das Körperding, sondern auch 
der Leib intentional konstituiert und damit von einem be-
wussten (also körperlosen) transzendentalen Ego abhän-
gig bleibt.25 Und auch Merleau-Ponty verfängt sich noch 
in einem Subjekt-Objekt-Schema, das die entscheidende 
Voraussetzung verkennt (254). Dem Phänomen der leib-
lichen Erfahrungen, wie sie sich im Händedruck äußern, 
kommt man dagegen nur näher, wenn man diese nicht als 
Intentionalitäten, sondern als „Selbstoffenbarung“ ver-
steht. Aktivität und Passivität der leiblichen Empfindung 
in der Berührung der Hände sind dann keine chiasmatisch 
verschränkten Dimensionen, sondern Varianten eine zu-
grundeliegenden Gemeinsamen, nämlich „Modalitäten 
desselben Fleisches“ (255). 
Das fasst Henry in der These zusammen, dass „der mun-
dane Körper bzw. Leib nur dann möglich ist, wenn bereits 

                                                           
25  Vgl. Michel Henry: Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches [Incarna-

tion. Une philosophie de la chair, Paris 2000]. Übers. v. Rolf Kühn.  
3. Aufl., Freiburg, München 2011, S. 246f. Im Folgenden wird diese 
Ausgabe im fortlaufenden Text in Klammern zitiert. 
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ein Fleisch vorausgesetzt ist, welches sich schon als leben-
diges Fleisch an sich selbst in der pathischen Selbstoffen-
barung des Lebens offenbart hat“ (216). Sofern sie als ein 
Organ des mundanen Körpers betrachtet wird, „bleibt die 
Hand außerstande, irgendetwas zu berühren und zu emp-
finden, auch nicht ‚die andere Hand‘“ (224). Der Hände-
druck wäre also nicht denkbar, wenn man ihn nicht einer 
zugrundeliegenden Selbstaffektionsfähigkeit unterstellt. 
Der chiasmatischen Doppelempfindung der berührend-
berührten Hand geht, folgt man Henry, die „pathische 
Selbstaffektion im Leben“ voraus, die er als ein „Können 
oder Vermögen [pouvoir], einem Berühren-können“ (217) 
versteht. „Das Fleisch kommt vor dem Chiasmus als die 
Bedingung des Berühren-könnens“ (218). In Abwehr ei-
ner Auffassung der Hand als Organ eines objektiven Kör-
pers verlegt sich Henry so ganz auf das „Sich-Bewegen“ 
einer „ursprünglichen Leiblichkeit“ (227), die als „fleisch-
liche Leiblichkeit (corporéité charnelle)“ (240) die beiden Sei-
ten einer Medaille zu einem einzigen Prozess macht. 
 
7 Derrida 
Zur phänomenologischen Texttradition wird Derrida 
überwiegend nahezu ausschließlich aufgrund seiner ein-
schlägigen Frühschriften gezählt.26 Seit langem ist aber 
ebenfalls die sein Werk durchziehende wiederkehrende 
Auseinandersetzung mit phänomenologischen Texten gut 

                                                           
26  Vgl. Jacques Derrida: Das Problem der Genese in Husserls Philosophie. 

Übers. v. Johannes Kleinbeck. Berlin 2013; Ders.: Husserls Weg in die 
Geschichte am Leitfaden der Geometrie. Übers. v. Rüdiger Hentschel u. 
Andreas Knop. München 1987; Ders.: Die Stimme und das Phänomen. 
Übers. v. Hans-Dieter Gondek. Frankfurt a. M. 2003. 
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erforscht.27 Für das hier in Rede stehende Beispiel des 
Händedrucks ist überdies noch das Spätwerk Le toucher 
von besonderem Interesse, das – primär zwar der Fort-
führung des Dialogs mit Jean-Luc Nancy gewidmet – eine 
bei Derrida nahezu präzedenzlose Lektüre Merleau-Pon-
tys bietet. 
In Hinsicht auf die Deutung des Händedrucks nimmt 
Derrida gewissermaßen eine Mittelstellung zwischen Mer-
leau-Ponty und Levinas ein. Das ist eine einigermaßen 
überraschende Positionierung, da er zwar der Alteritäts-
theorie Levinas’ Erhebliches verdankt, Merleau-Ponty in 
seinem Werk jedoch lange ignoriert wird. Schon in seiner 
frühen Husserl-Arbeit Die Stimme und das Phänomen nimmt 
seine Unterhöhlung der Metaphysik der Präsenz auch die 
Anwesenheits-Unterstellungen der Phänomenologie ins 
Visier. Der im Vordergrund stehende Nachweis, dass das 
Sich-sprechen-hören in der eigenen Stimme keine reine 
Selbstgegenwart, sondern das Auseinandertreten einer 
Selbstdifferenzierung ist, wird die „Erfahrung des Berüh-
rend-Berührten“ ähnlich als eine Selbstaffektion formu-
liert, in der das „Nicht-Eigene“ die reine Selbstgegenwart 
sprengt.28 
In Le toucher nun erinnert Derrida zunächst an die Einfüh-
rung des Händedruck-Beispiels durch Husserl in den Ideen 

27  Vgl. etwa die Arbeiten von Leonard Lawlor, Rudolf Bernet, 
Rodolphe Gasché u. Iris Därmann. 

28  Derrida: Die Stimme und das Phänomen, 107. Vgl. Ders.: Gramma-
tologie [De la grammatologie, Paris 1967]. Übers. v. Hans-Jörg Rhein-
berger u. Hanns Ziuschler. Frankfurt a. M. 1996, S. 283ff. 
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II.29 In der Entfaltung der Doppelempfindung des Be-
rührt-Berührenden hebt Derrida kritisch hervor, dass
Husserl die Selbstempfindung nicht mit der Erfahrung
der Leiblichkeit des Anderen verbindet, sondern die bei-
den Erfahrungsmomente des Berührens und des Berührt-
Werdens wie voneinander geschiedene Akte aufeinander
folgen lässt. Indem Husserl die Momente als Sukzession
statt als Verflechtung schildert, leistet er – wie nicht nur
Derrida argwöhnt – dem Eindruck Vorschub, es gebe
Selbstheit und Selbstbezüglichkeit ohne Andersheit. Seine
Skepsis gegenüber diesen Formulierungen Husserls bringt
Derrida in Frageform:

Muß nicht vom ersten Herangehen an in der so gemut-
maßten ‚seelische[n] Aktinnerlichkeit‘ die Sichtbarkeit, 
die Aussetzung ans Draußen, der appräsentative Um-
weg, das Eindringen des Anderen usw. bereits an der Ar-
beit sein und das bedingen, mit-bedingen zumindest, 
von dem sie scheinbar abhängt und dem sie scheinbar 
nachfolgt? Und dies im Inneren selbst des Berührend-
Berührten als ‚Doppelauffassung‘? Muß nicht der Ein-
dringling bereits an Ort und Stelle sein? (231) 

Das „digitale[] Beispiel“, wie Derrida es nennt, verbleibt 
in einem Phantasma der Selbstberührung befangen und 
vergisst die Gleichursprünglichkeit der „Heteroaffektion“ 
(231). Alle Berührungen sind immer schon gewisserma-
ßen „Auto-hetero-affektionen“ (232), in denen mal der 
eine, mal der andere Aspekt des Eigenen oder des Frem-
den hervortreten kann – und schließt sich damit Nancy 
an, der auch von einer Viel-falt, Faltungen im Berühren, 

29  Vgl. Jacques Derrida: Berühren, Jean-Luc Nancy [Le toucher, Paris 
2000]. Übers. v. Hans-Dieter Gondek. Berlin 2007, S. 220ff. Im Fol-
genden wird diese Ausgabe im fortlaufenden Text in Klammern  
zitiert. 
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ausgeht: „es gibt nicht ‚das‘ Berühren“30. In kritischer Dis-
tanz zur Phänomenologie betont Nancy die Materialität 
des Körpers und die Pluralität seiner Aneignungs- und 
Enteignungsformen. Wenn daher der französische 
Sprachgebrauch „Leib“ mangels einer direkten Übersetz-
barkeit mit „corps propre“ („Eigenleib“) wiedergibt, so ist 
das streng genommen falsch. „[E]s gibt keinen ‚Eigenleib‘ 
[‚corps propre‘]“31, weil jede Ausdehnung den Körper 
schon mit Anderen verwickelt. 

Man müßte daraufhin alles das wiedereinführen, was 
diese phänomenologische Reduktion auf die reine Zu-
gehörigkeitssphäre des ‚solipsistischen‘ Leibes draußen 
zu halten versucht, das Draußen selbst, den Anderen, 
das Unbeseelte, die ‚materielle Realität‘ – und den Tod, 
das Nicht-Lebendige, das Nicht-Seelische im allgemei-
nen, die Sprache, die Rhetorik, die Technik usw. (232) 

Merleau-Ponty wird den Vorwurf einer „solipsistischen“ 
Aneignung des Leibes, den Derrida hier an Husserl adres-
siert, leicht parieren können. Er bemüht sich – so haben 
wir gesehen –, eine Analogie zwischen der Ambivalenz 
der eigenen Leiblichkeit zur intercorporéité zu ziehen, und 
folgt dabei den von Husserl selbst gelegten Spuren. Der-
rida seinerseits geht Merleau-Pontys behutsamer Lektüre 
nach, indem er dessen Position gewissermaßen als sach-
lich gerechtfertigt, aber von Husserls Text nicht gedeckt 
ansieht. Merleau-Pontys „doppelte Untreue gegenüber 
dem, was Husserl hat sagen wollen“ (252), besteht in den 
Augen Derridas darin, einerseits den Bezug zum Anderen 

30  Jean-Luc Nancy: Corpus [Paris 2000]. Übers. v. Nils Hodyas u. Timo 
Obergöker. Berlin 2003, S. 103. 

31  Nancy: Corpus, 30(frz. 28). Die deutsche Übersetzung Nancys kennt 
die Problematik der Übersetzbarkeit von „Leib“ offenbar nicht und 
gibt „corps propre“ mit „eigener Körper“ wieder. 
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bereits in die leibliche Erfahrung der berührend-berühr-
ten Hand einzutragen und andererseits zu behaupten, die-
ser Bezug zum Anderen sei nichts anderes als Selbstbe-
zug. 
Derrida ergänzt seine Option, am Beispiel des Hände-
drucks die Differenz zwischen Husserls egologischer 
Deutung der Doppelempfindung und Merleau-Pontys 
chiasmatischen Verflechtung herauszuarbeiten, durch 
eine ethisch motivierte Rückfrage. In der bereits geschil-
derten Diskussion über die angemessene Deutung in-
tersubjektiver Leiblichkeitsbeziehungen zwischen Levinas 
und Merleau-Ponty stellt Derrida so gewissermaßen eine 
vermittelnde Position dar. 
Die „Ontologen“ Merleau-Ponty und Nancy gehen von 
Körpern als Horizonten der Offenheit aus, so wenn 
Nancy schreibt, dass Körper nicht als gefüllter, sondern 
als „offener Raum“32 anzusehen seien. Daraus resultiert, 
dass das Transzendentale in den Falten der Körper sich 
lokalisiert und nicht in einer ethischen Dimension – wie 
Levinas behauptet. Die Frage, die Derrida an Nancy und 
Merleau-Ponty stellt, lautet dann, ob „Falten“ „Apelle“ 
erzeugen oder ob nicht vielmehr statt von einer Pluralität 
der Öffnungen, von einem Entzug der Alterität die Rede 
sein müsste. 
 
8 Korporale Differenz 
Mit diesem Durchgang durch Varianten phänomenologi-
schen Händeschüttelns lässt sich nicht der Anspruch er-
heben, der Phänomenologie der Leiblichkeit in ihrer 
Breite und Geschichtlichkeit gerecht zu werden. Drei Na-
men seien herausgegriffen, an denen sich resümierend 
                                                           
32  Nancy: Corpus, 18. 
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drei idealtypische Varianten darstellen lassen, wie das Ver-
hältnis von Leib, Körper und Andersheit gedacht werden 
kann. Im Falle Husserls kann man von einem egologischen 
Leib sprechen. Der Leib oder „Leibkörper“, wie Husserl 
auch häufig sagt, ist Artikulationsraum des Könnens des 
transzendentalen Ich. Bei Merleau-Ponty ist Leiblichkeit 
gedacht als Dimension wechselseitiger Berührung, Ver-
schränkung und Implikation von Ich und Anderem. Es ist 
eine Art geteilte, leibliche Kultur, aus der sich Ich und An-
dere herausschälen und der sie ihre Existenz verdanken. 
Bei Levinas schließlich bedeutet die Präsenz des Anderen 
oder besser: die Alterität im Leiblichen, dass wir in unse-
rem eigenen Körper nie ganz zu Hause sind, nie ganz bei 
uns, sondern die Alterität uns in unserem vorgeblich In-
nersten heimsucht: als Widerfahrnisse, als Störungserfah-
rungen, als Überraschungen, als geistige Einfälle und psy-
chische Ausfälle. 
Die methodische Gemeinsamkeit, die die drei typologisch 
unterschiedenen Positionen – und vielleicht die posthei-
deggersche Phänomenologie überhaupt – teilen, besteht 
darin, von der Erfahrung eines Selbst auszugehen und diese 
Erfahrung als leiblich verfasste konzipiert zu haben. Da-
her kann die Geschichte dieses Beispiels nicht als eine 
Fortschrittsgeschichte aufsteigender „Alteritätsbewusst-
heit“ erzählt und verstanden werden, so als habe sich die 
phänomenologische Philosophie zunehmend der Ein-
sicht geöffnet, dass der egologische Ausgangspunkt ver-
lassen und beim Anderen begonnen werden müsse. Das 
wäre nur die Kehrseite derselben egologischen Medaille. 
Leibliche Erfahrung bedeutet vielmehr, dass sie eine ist, 
die sich weder auf das rein egologische, noch das rein al-
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teritäre Moment zurechnen lässt. Will man an die Beispiel-
geschichte des Händedrucks in der Phänomenologie an-
schließen, so wird man die korporale Differenz in ihrer 
Vollzugsdimension, ihrer Performativität, als Medium 
von Erfahrung ausbuchstabieren müssen.33 
Diese phänomenologische Einsicht in die Unhintergeh-
barkeit leib-körperlicher Erfahrung grenzt sich damit 
nach zwei Seiten ab. 
1. Gegen die Verabschiedung der Erfahrungsperspektive
zugunsten eines objektivierenden Draufblicks auf die
bloße Materialität der Körper. – Erfahrung bedeutet die
Unausweichlichkeit einer Erfahrung von Jemandem. „Leib-
liche Erfahrung“ bedeutet Erste-Person-Erfahrung. Es
wäre sowohl einem material oder body turn der Kulturwis-
senschaften als auch einer mit großem Getöse entdeckten
embodied cognotion zuzuflüstern, dass sich leibliche Erfah-
rung nicht durch Beobachtung von Körpern rekonstruie-
ren lässt. Sie ist Erste-Person-Perspektive in der Welt, und
keineswegs eine selbstgenügsam-isolierte Ichperspektive,
die Welt und Andere nur zu ihren Gegenständen zählt. Leib-
liche Erfahrung ist die Erfahrung eines Selbst, in der sich
Binnenperspektiven und die Perspektiven Anderer kreu-
zen.
Denn wenn Leiblichkeit die wie auch immer gebrochene
und von Fremdheiten durchzogene, aber doch unhinter-
gehbare Perspektive des „ich kann“ oder „ich kann nicht“
bezeichnet, dann kann sie ohne die situierte Rede des „ich,
hier, jetzt“ überhaupt nicht rekonstruiert werden.

33  In diesem Sinne wäre die „Medialität des Leibes“ zu verstehen. Vgl. 
Emmanuel Alloa: Aktiv, Passiv, Medial. Spielarten des Vollzugs. In: 
Jörg Sternagel u. Fabian Goppelsröder (Hg.): Techniken des Leibes. 
Weilerswist 2016, S. 133-148. 
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2. Gegen die Ausblendung von Fremdheiten zugunsten ei-
ner leiblichen Unmittelbarkeit. – Das Fremdsein des eige-
nen Körpers, das wir nicht nur in Grenzsituationen alltäg-
lich erfahren, degradiert ein transparentes Beisichsein zu
einem Phantasma. Das heißt, dass Leiblichkeit nicht als
unmittelbare, selbstaffektive Vertrautheit mit meinem Ei-
genleib oder seinem innerleiblichen Spüren zu verstehen
wäre. (Das wäre auch als Selbstkritik gegen manche phä-
nomenologischen Sackgassen zu formulieren.) Im Gegen-
teil ist Leiblichkeit eine Differenzerfahrung. Leibliche Erfah-
rung bedeutet eine Erfahrung, die markiert ist durch die
korporale Differenz. Wir sind eben nicht nur nicht Herr
im eigenen Haus, wie Freud meinte, sondern auch nicht
Herrin im eigenen Leib.
Es gibt daran aber nichts zu bedauern. In erster Linie des-
wegen, weil man daran nichts ändern kann. Differenzen
erzeugen aber – anders als Identitäten – die Möglichkeiten
und die Notwendigkeiten zur Reflexion. Zu einem Unter-
schied muss man sich verhalten, nötigenfalls: sich ent-
scheiden. Der Satz der Identität hingegen wartet nicht auf
mich, um zu gelten. So ist auch die korporale Differenz
ein Stimulus zur Reflexion.34 Noch diese Formulierung
wäre missverständlich, wenn man „Reflexion“ als eine ge-
danklich vollzogene Operation verstünde, während es
sich doch – in den Worten von Bernhard Waldenfels –
um eine „Reflexion in der Leiblichkeit“35 handelt. Wenn
Körperbild und leibliches Erleben nicht zur Deckung
kommen; wenn Selbst und Andere ihre leiblich-kulturelle

34  Vgl. zu diesem Terminus Thomas Bedorf: Selbstdifferenz in Prak-
tiken. Phänomenologie, Anthropologie und die korporale Diffe-
renz. In: Phänomenologische Forschungen 2/2017, S. 57-75. 

35  Bernhard Waldenfels: Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenolo-
gie des Leibes. Hg. v. Regula Giuliani. Frankfurt a. M. 2000, S. 36. 
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Verflechtung erfahren; oder wenn sozial erzeugter, kör-
perlicher Habitus leiblich reproduziert werden müsste, 
aber nicht will: In diesen und anderen Fällen entstehen 
Irritationen, Reibungen und Fragen, die reflexiv und auch 
politisch produktiv gemacht werden können.  
Vielleicht meinte Werner Hamacher etwas Ähnliches, 
wenn er mit Blick auf das Verhältnis der Kulturen von 
„Heterautonomien“ sprach.36 Es eröffnet sich mit diesem 
Wort, in dem man ein Echo Derridas vernimmt, wohl so 
etwas wie eine Verwicklung von Andersheit und Selbst-
heit, die sich nicht in klare Eindeutigkeit auflösen lässt; 
sich weder einer vollkommenen Selbsthabe noch einer 
restlosen Fremdbestimmung zuschlagen lässt. Derrida 
selbst formuliert dies so, dass im Sich-Berühren eine An-
dersheit des Anderen sich einnistet, die „es heimsuchen 
wird, zumindest so sehr, dass es jede Erfahrung des ‚den 
Anderen berühren‘ zu einer gespenstischen macht [spectra-
lise].“37 Die Theoretikerin einer ‚queeren‘ Quantenphysik, 
Karen Barad, schließt an diesen alteritätsphilosophischen 
Gebrauch von „Berührung“ an („Die Selbstberührung ist 
also ein Zusammentreffen mit der unendlichen Alterität 
des Selbst“38), nutzt ihn aber zugleich, um die ontologi-
schen Herausforderungen eines mit der Quantenphysik 
kompatiblen Materiebegriffs zu benennen. 

Materie ist eine Verdichtung der Fähigkeit zu reagieren, 
zu antworten [responsability]. Berühren ist eine Sache 
[matter] der Erwiderung. Jeder und jede von ‚uns‘ ist 

36  Vgl. Werner Hamacher: Heterautonomien – One 2 Many Multicultural-
isms. Berlin 2008. 

37  Derrida: Berühren, 352. 
38  Karen Barad: Berühren – Das Nicht-Menschliche, das ich also bin 

(V.1.1). In: Susanne Witzgall u. Kerstin Stakemeier (Hg.): Macht des 
Materials/Politik der Materialität. Zürich, Berlin 2014, S. 163-176, hier 
S. 169.
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durch die Fähigkeit zu antworten konstituiert. Jeder und 
jede von ‚uns‘ ist als für den Anderen verantwortlich 
konstituiert, als mit dem Anderen in Berührung ste-
hend.39 

Beispiele können deswegen traditionsbildend wirken, weil 
sie semantische Räume flexibel erschließen. Doch hat die 
Flexibilität dort ihre Grenzen, wo die Koordinaten verlas-
sen werden. Das phänomenologische Beispiel des Hände-
drucks gibt der Erfahrung der Alterität große Spielräume; 
die Orientierung an der Erfahrung verhindert jedoch zu-
letzt, Materie als Materie in die Verantwortlichkeit für An-
dere einzubeziehen. Der Händedruck öffnet uns leiblich 
für Andere – ob zum Gruß, zum Abschied oder in ande-
rer Intention. Er ist ein Beispiel heteroautonomer Erfah-
rung, die unser aller Wesen maßgeblich prägt. 
.

39  Ebd., 172. Inwiefern dem Begriff der „Ethik“, den Barad einführt, 
um Relationen auf (materielle) Unbestimmtheit zu bezeichnen, eine 
hinreichend klare Bedeutung erhalten kann, ist damit noch nicht 
entschieden. Nicht nur die Berührungen mit oder in Materie wären 
dabei zu reflektieren, sondern schon die mit Wesen, die keine 
Hände haben – sondern Pfoten (vgl. Donna J. Haraway: When Spe-
cies Meet. Minneapolis, London 2008, S. 35). Dies wäre aber ausführ-
licher zu diskutieren.  





Kathrin M. Lagatie 

Heideggers Sputnik – zwischen Raumfahrt 
und Erfahrung 

Dichtung auch ist universal, in ihrer Unübersetzbarkeit.1 

Nähe 
Heideggers Technikschriften, die vier Bremer Vorträge aus 
dem Jahr 1949, tragen die Überschrift „Einblick in das 
was ist“2. Der Blick rahmt ihren Zugang zur modernen 
Technik, dabei bewegt sich das Problem der sinnlichen 
Erfahrung für den Denker der Seinsfrage vor folgendem 
Horizont: Die ontologische Differenz, das Verhältnis von 
Sein und Seiendem, verweist drauf, dass das ‚ist‘ irgendei-
nes Dings nirgendwo als ein Ding an diesem Ding auffind-
bar ist. Zugleich ist dieses nirgendwo auffindbare ‚ist‘ 
nicht als der übersinnliche Sinn eines sinnlichen Dings zu 
verstehen. Wie kann also „in das was ist“ geblickt werden, 
wenn das „ist“ gar nichts Sichtbares, ja überhaupt nichts 
Seiendes ist? Welche ‚Ästhetik‘ entspringt diesem Pro-
blem? Heideggers Beispielgebrauch enthält eine Antwort 
auf diese Frage: Keine Ästhetik, sondern die Sage, die das 
Grundgerüst von Logik und Grammatik erschüttert und 
einen anderen Bezug von Dichten und Denken zulässt. 
Die Bremer Vorträge antworten zunächst mit einer sehr 
grundsätzlichen Verdrehung der Perspektive. Der Ein-
blick in das, was ist, ist nicht unser menschlicher Blick, 
den wir auf irgendetwas werfen, sondern das Blitzen des 

1 Martin Heidegger: Anmerkungen I-V. Schwarze Hefte 1942–1948. Hg. 
v. Peter Trawny. GA 97. Frankfurt a. M. 2015, S. 60. 

2 Martin Heidegger: Bremer und Freiburger Vorträge. Hg. v. Petra Jaeger. 
GA 79. Frankfurt a. M. 2/2005, S. 1.
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Seyns, das in uns einschlägt und uns zu den „im Einblick 
Erblickten macht“3. Der Augenaufschlag des Seyns ver-
ändert uns radikal. Als Erblickte, könnten wir, den Blick 
des Seyns erwidernd, in sein Unsichtbares blicken, doch 
durch Funk und Film vergehen uns Hören und Sehen, 
während gleichzeitig die Verfügbarkeit von Sichtbarem 
und Hörbarem unendlich wächst. Weshalb? Rundfunk, 
Film, Fernsehen, Flugzeug, Atombombe – das Internet – 
sorgen zwar für die Überwindung sämtlicher Entfernun-
gen in Raum und Zeit, doch tun sie dies, indem sie alles 
Seiende gleichförmig vermitteln. Heidegger spricht vom 
„Zusammenrücken in das Abstandlose“, in dem jedoch 
„die Nähe dessen, was ist, ausbleibt“4. Nähe scheint aller-
dings notwendige Bedingung der Erfahrung zu sein. 
In seiner dann folgenden Hinwendung zum Ding, ge-
nauer dem Krug als Beispiel für ein Ding in der Nähe, 
entdeckt er en passant – und es wird weiter zu bedenken 
sein, was hier eigentlich passiert (wird) – die Bedeutung 
der Sprache für das Schaffen von Nähe. Der Krug, dessen 
Leere selbst nichts Fassbares ist, fungiert nicht deshalb als 
anschauliches Beispiel, weil er unseren Händen nahe ist 
und wir ihn anfassen können wie die „Sense“ oder den 
„Hammer“5, sondern weil wir ihn nennen, und zwar Gefäß. 
Von diesem Wort aus findet Heidegger den Weg zum Ge-
viert. Das Beispiel funktioniert, d.h. der (geschriebene) 
Krug nähert Nähe (im Text), trotz der Vorherrschaft der 
Technik, weil er dieses Wort ist: „Was ist der Krug? Wir 
sagen: ein Gefäß.“6 Krug ist ins heideggerianische Idiom 

3 Heidegger: Bremer und Freiburger Vorträge, 75. 
4 Ebd., 4. 
5 Ebd., 11. 
6 Ebd., 5. Hervorhebung K.M.L. 
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übersetzt, die Versammlung desjenigen Fassens, das 
selbst nicht zu fassen ist: Ge-fäß; und als diese Versamm-
lung erweist sich (wiederum über eine sprachgeschichtli-
che Brücke) das Ding. Nähe wird folglich nicht dadurch 
erzeugt, dass sich etwas in Reichweite der Hände befindet, 
sondern Nähe und Ferne als Möglichkeitsspielraum der 
Berührung werden von der Sprache vergeben. Ohne 
Sprache gäbe es nur messbare, gleichförmige Abstände, 
die sich unendlich reduzieren ließen, aber nichts Tangi-
bles. Das Beispiel-Wort figuriert damit als Denkquelle im 
und für den Text. Demgemäß fragt Heidegger nicht, wo-
nach wir auslangen können, sondern es geht ihm darum, 
das zu bedenken, was uns belangt. Und dieses, was uns 
belangt, ist das Wesen der Sprache. 

Raumfahrt und Erfahrung 
1957, auf den Tag genau zwei Monate nachdem der so-
wjetische Satellit Sputnik den Erdorbit umrundet und da-
mit die Weltraumfahrt-Ära eingeleitet hat, hält Heidegger 
an der Universität Freiburg den ersten der drei Vorträge 
mit dem Titel Das Wesen der Sprache.7 Der Vortragszyklus 
verhandelt das Verhältnis von Sein, Wort und Ding in 
Auseinandersetzung mit einem späten Gedicht von Ste-
fan George. Der Denker, der sich hervorragend mit dem 
Nimbus des Aktuellen zu umgeben weiß, lässt den künst-
lichen Erdtrabanten Sputnik gleich fünf Mal in seinen 

7 Martin Heidegger: Das Wesen der Sprache. In: Ders.: Unterwegs zur 
Sprache. Hg. v. Friedrich-Wilhelm von Herrmann. GA 12. Frankfurt 
a. M. 1985, S. 147-204. Sämtliche diesem Text entnommene Zitate
werden im Fließtext durch die Angabe der Seitenzahl in Klammern
angezeigt. 
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Vorträgen auftauchen und bringt damit das Gedicht in 
Spannung zur (Raumfahrt-)Technik.8 

Sputnik und Sprache 
Heideggers Vortragszyklus hebt an mit dem Wunsch, uns 
vor die Möglichkeit zu bringen, mit der Sprache eine Er-
fahrung zu machen. Eine Erfahrung jedoch impliziert, 
dass sie unserer Kontrolle nicht unterliegt, sondern uns 
widerfährt. Sollte uns eine solche Erfahrung mit der Spra-
che zustoßen, hätte sie allerdings die Kraft, uns grundle-
gend zu verwandeln. Es ist die Erfahrung selbst, die hand-
greiflich wird („anrühren“, 149), während „niemand von 
uns [sie] in der Hand“ (151) hat. Aus der Perspektive der 
Technik, die hier in Form der Metalinguistik auftaucht, 
muss eine solche Affirmation des Unverfügbaren absurd 
erscheinen. So insistiert Heidegger auf dem Unterschied 
zwischen einer Erfahrung mit der Sprache und dem Be-
schaffen wissenschaftlicher oder philosophischer Kennt-
nisse über die Sprache. Gleich zu Beginn des Vortrags wird 
dann der Sputnik in einem provokanten Vergleich ins 
Spiel gebracht: 

Das klingt wie Metaphysik, klingt nicht nur so, ist auch 
so; denn die Metalinguistik ist die Metaphysik der durch-
gängigen Technifizierung aller Sprachen zum allein 

8 Im selben Jahr spielt auch der Mond, der nicht-künstliche Trabant 
der Erde, eine bedeutende Rolle für Heidegger, wenn er eine singu-
läre Poetik des Dichters Johann Peter Hebel entwirft. Auch dort 
bildet das Verhältnis von Technik und Sprache den Dreh- und An-
gelpunkt seiner Überlegungen. Die Parallele ‚Hebel-Mond‘ und 
‚Heidegger-Sputnik‘ ruft nach weiteren Ausführungen. Vgl. Martin 
Heidegger: Hebel – der Hausfreund. In: Ders.: Aus der Erfahrung des 
Denkens. Hg. v. Hermann Heidegger. GA 13. Frankfurt a. M. 1983, 
S. 133-150.
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funktionierenden interplanetarischen Informations-
instrument. Metasprache und Sputnik, Metalinguistik 
und Raketentechnik sind das Selbe. (150) 

Zunächst radikalisiert der Sputnik, der neueste Repräsen-
tant des technischen Fortschritts, Heideggers Annahme, 
dass die wissenschaftliche Erforschung der Sprachen ein 
technisches Phänomen sei. Vorbereitet wurde diese An-
nahme durch die Darstellung der Forschungspraxis als 
„beschaffen“, „bereitstellen“ und „herstellen“ (150), wo-
mit der Ge-Stell-Charakter der Technik zitiert wird. Dar-
über hinaus werden Raketentechnik und Metalinguistik 
als Metaphysik gekennzeichnet; ein Zusammenhang, der 
hier, anders als in den Bremer Vorträgen, interessanterweise 
durch den Klang („klingt nicht nur so, ist auch so“) einge-
führt wird: „Metalinguistik“ als Onomatopoesie? Heideg-
ger wird darauf an späterer Stelle seines Vortrags zurück-
kommen. Doch das suggestive Potential, das sich durch 
die Überblendung von Sputnik und Metasprache ergibt, 
reicht noch weiter: Die Konstruktion einer Metasprache 
auf der Grundlage der Metalinguistik beseitigt als Meta-
physik den Mangel der phýsis-Sprachen, aus ihren jewei-
ligen räumlichen und zeitlichen Bezügen gewachsen zu 
sein und damit überall Übersetzungsprobleme zu berei-
ten. Indem sie ein eindeutiges Kommunikationsinstru-
ment erfindet, mit dem sich Informationen überallhin stö-
rungsfrei – ohne Stimme und Handschrift, ohne Zeitver-
lust, ohne sterblichen Rest – vermitteln lassen, kappt sie 
die Sprachen jedoch von ihrer lebendigen Quelle. Diese 
Quelle, so lässt der Erdtrabant hier nur vermuten, strömt 
aus der Erde. Der Sputnik, dessen Vorstoß in den Welt-
raum mit dem Verlassen der Erde einhergeht, eröffnet ei-
nen Imaginationsraum, in dem das „Meta-“ in „Metaspra-
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che“, „Metaphysik“ und „Metalinguistik“ auf die Erde be-
zogen werden kann, was schließlich den Anstoß zu zen-
tralen Überlegungen im Herzen des dritten Vortrags gibt 
(vgl. 194). Metalinguistik und Raketentechnik verbindet, 
dass sie ein spezifisches Konzept der Erde realisieren, 
nämlich die „totale[ ] Kontrolle der Erde“, die die Erobe-
rung einer Position „außerhalb derselben“ (201) erfordert. 
Das Gegenbeispiel zum Sputnik ist die Erd-beere, die im 
zweiten Vortrag im selben Kontext statt des Sputniks an-
geführt wird: „Wir kennen die Wendung ‚Es gibt‘ in viel-
fachem Gebrauch, z.B. ‚es gibt an der sonnigen Halde 
Erdbeeren‘“ (182). Zugleich wird aber auch der Sputnik 
von dem Kontext, in den er hier eintritt, bestimmt. Er hat 
von nun an irgendetwas mit Sprache zu tun, auch wenn 
es aus der Perspektive der Technik in ihrem Bereich ge-
rade nicht auf Worte, sondern auf Taten ankommt (vgl. 
155). 

Sputnik als Name 
Nun widerstrebt innerhalb der Sprache selbst etwas dem 
Versuch, eine Erfahrung mit ihr zu machen: Im und beim 
Sprechen scheint eine Erfahrung mit ihr nicht möglich zu 
sein, da sich die Sprache im Sprechen gerade nicht zur 
Sprache bringt. Vielmehr ist diese Zurückhaltung der 
Sprache sogar die Bedingung dafür, dass wir im Sprechen 
über/von etwas „handeln“ (151) können. Um eine Erfah-
rung zu ermöglichen, müsste das ‚etwas‘, über das die 
Sprache uns durch ihre Zurückhaltung zu sprechen ge-
währt, demnach sie selbst sein, d.h. die Sprache müsste in 
ihrer Zurückhaltung zur Sprache kommen. Dies geschehe 
gerade dort, wo wir „für etwas, was uns angeht, uns an 
sich reißt, bedrängt oder befeuert, das rechte Wort nicht 
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finden“; besonders dann, wenn etwas zur Sprache ge-
bracht werden muss, „was bislang noch nie gesprochen 
wurde“ (151). Eine solche Erfahrung findet Heidegger bei 
Stefan George, dessen Gedicht Das Wort (1919) er im Fol-
genden auslegt (152f.): 

Das Wort 
Wunder von ferne oder traum 
Bracht ich an meines landes saum 
Und harrte bis die graue norn 
Den namen fand in ihrem born – 
Drauf konnt ichs greifen dicht und stark 
Nun blüht und glänzt es durch die mark … 
Einst langt ich an nach guter fahrt 
Mit einem kleinod reich und zart 
Sie suchte lang und gab mir kund: 
>So schläft hier nichts auf tiefem grund<
Worauf es meiner hand entrann 
Und nie mein land den schatz gewann … 
So lernt ich traurig den verzicht: 
Kein ding sei wo das wort gebricht. 

Der von Heidegger überall geknüpfte semantische Bezug 
von Hand und Sprache scheint ein Echo Georges zu sein, 
denn offenbar liegt es in der Verfügung der „grauen norn“ 
und ihrem „born“, was der Dichter mit seinen Händen 
„greifen“ kann und was diesen wieder entgleitet. Heideg-
ger fokussiert sogleich die Schlusszeile des Gedichts, 
„Kein ding sei wo das wort gebricht“, die er in den Aus-
sagesatz „Kein Ding ist, wo das Wort fehlt“ (153) über-
trägt. Dabei kommt es ihm darauf an, dass „wort“ im Ge-
dicht nicht als „Bezeichnung, die etwas mit einem Laut- 
und Schriftzeichen […] versieht“ (153) zu verstehen ist. 
Stattdessen schlägt er vor, den Bezug von Wort und Ding 
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als „Geheiß“ zu hören, wie in den Ausdrücken „im Na-
men des Königs, im Namen Gottes“ (154). Im Namen 
der Erdbeere ist die Erdbeere Erdbeere? Man weiß nicht 
recht, ob eine, und wenn ja, welche Erdbeere hier in An-
führungszeichen stehen müsste. Außerdem deutet man-
ches darauf hin, dass die Erdbeere eigentlich Erdbeere im 
Namen der Erdbäre ist. „Ding“ hingegen wäre ganz tra-
ditionsgemäß „jegliches Etwas“, „das irgendwie ist“ (154). 
Zugleich aber ist das Ding erst ein Ding, wo das Wort für 
es gefunden ist. Um dem Verhältnis von Wort und Ding 
näher zu kommen, wendet Heidegger seine Version des 
Schlussverses in einen positiven Satz: „Das Wort ver-
schafft dem Ding erst das Sein.“ (154) Dies evoziert nun 
wieder den Sputnik, nun als Gegenbeispiel: 

Doch wie kann ein bloßes Wort dies leisten, daß es et-
was dahin bringt zu sein? Der wahre Sachverhalt liegt 
doch umgekehrt. Siehe den Sputnik. Dieses Ding, wenn 
es ein solches ist, ist doch unabhängig von diesem Na-
men, der ihm nachträglich angehängt wurde. (154) 

Heidegger erhebt hier gegen die von ihm paraphrasierte 
Erfahrung des Dichters, das Wort verschaffe dem Ding erst 
das Sein, Einspruch, indem er den Sputnik stellvertretend 
für technische Erfindungs- und Produktionsprozesse ins 
Gedächtnis ruft und den common sense seiner Zuhörer an-
spricht: Die Existenz des Satelliten scheint doch eher auf 
Ingenieursleistungen zu beruhen als auf einem beliebigen 
Namen. Man stelle sich nur vor, die US-Amerikaner wä-
ren den Russen zuvorgekommen, dann hieße der Sputnik 
vielleicht Explorer, bliebe aber der erste piepsende Satel-
lit, der die Erde umkreist. Undenkbar, dass der Sputnik 
ein Effekt seines Namens sein könnte. Ohnehin ist im 
Vergleich zum technischen Fortschritt, den der Sputnik 
1957 repräsentiert, jedes Wort wirkungslos. Damit scheint 
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dieses Beispiel auf dem Weg, eine Erfahrung mit der Spra-
che zu ermöglichen, vor allem eine didaktische Funktion 
zu erfüllen, nämlich das antizipierte Vorverständnis der 
Zuhörer zu bestätigen, um es im Folgenden nur umso 
gründlicher zu verwirren. Dass durch die Wortwahl im 
Umfeld des Beispiels, das Verhältnis von Wort und Ding 
selbst als Produktion durchdekliniert wird, lässt indessen 
die Frage aufkommen, ob der Verweis auf den Sputnik 
hier überhaupt als Einwand taugt, oder ob er nicht viel-
mehr eine Potenzierung derjenigen Vorstellung erbringen 
soll, der zufolge das Sein eines Dings als etwas den 
menschlichen Anstrengungen Verfügbares, und sei es 
durch etwas so ‚Harmloses‘ wie ein Wort, gedacht wird. 
Tatsächlich deutet Heidegger eine Einschränkung des 
vorgetragenen Einwands an, indem er Zweifel daran auf-
kommen lässt, dass es sich beim Sputnik um ein Ding 
handelt („Dieses Ding, wenn es ein solches ist“). Vor dem 
Hintergrund des Schlussverses, „Kein ding sei wo das 
wort gebricht“, könnte dieser Zweifel darin begründet 
sein, dass Sputnik kein Name bzw. kein Wort ist und er 
daher auch kein Ding sein kann. Andererseits wäre es aber 
auch möglich, zwischen den Dingen, die ja zunächst noch 
als jegliches, was ist, verstanden werden sollten, zu diffe-
renzieren. Beide Wege werden von Heidegger in den 
nächsten beiden Sputnik-Beispielen verfolgt. 

Sputnik als „Ding“ 
Zunächst erwägt Heidegger eine Unterscheidung zwi-
schen „Dinge[n] von der Art der Raketen, Atombomben, 
Reaktoren“ (154), zu denen er auch den Sputnik zählt und 
die er im Folgenden mit Anführungszeichen versieht, und 
dem, was George in der ersten Strophe „Wunder von 
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ferne oder traum“ nennt. Diese Konkretisierung ist inte-
ressant, weil Heidegger mit „Wunder“ und „traum“, aus 
der Logik des Gedichts heraus besehen, noch unbenannte 
‚Dinge‘ auswählt, die ihre Benennung durch die Norn 
noch erharren. So stellt sich die Frage, was diese beiden 
Ding-Arten, die Technik-Dinge und die Gedicht-Dinge, 
überhaupt noch unterscheidet, bedenkt man, dass auch im 
Gedicht der „name“ für sie erst „nachträglich“ gefunden 
wird und sie in irgendeiner Weise ja auch ohne diesen Na-
men schon zu sein scheinen, wenn das Gedicht sie an 
„meines landes saum“ bringen kann. Dieser Annahme 
fügt sich schließlich die folgende Sputnik-Passage, in der 
erneut eine Position von „Vielen“ und „Unzähligen“ an-
tizipiert wird. Der Text hält zunächst in der Schwebe, wie 
er die vorgetragene Position bewertet: 

Unzählige halten indes auch dieses „Ding“ Sputnik für 
ein Wunder, dieses „Ding“, das in einem weltlosen 
„Welt“-Raum umherrast; und für viele war es und ist es 
noch ein Traum: Wunder und Traum der modernen 
Technik, die am wenigsten bereit sein dürfte, den Ge-
danken anzuerkennen, das Wort verschaffe den Dingen 
ihr Sein. (155) 

Heidegger zufolge sind Denken und Erfahren auf die 
Welt angewiesen. Sie können nicht in einem weltlosen 
Raum stattfinden. Welt aber kann es nur in Bezug zu ei-
nem Ort geben. Sie braucht, um welten zu können, das 
Zueinander von Erde und Himmel. Im mathematisch er-
schlossenen Weltraum sind Erde und Himmel gleichgül-
tig. Es gibt im Weltraum keine Stelle, die sich zu einer an-
deren hin öffnet oder verschließt. Es gibt Abstände, aber 
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keine Bezüge.9 Diesen Ort, der Welt verstattet, buchsta-
biert Heidegger im vorliegenden Vortragszyklus als die 
Nachbarschaft von Dichten und Denken im Sagen aus 
(vgl. 163, 169, 178). Der Sputnik, von dem nun nicht mehr 
so klar ist, ob er überhaupt ein Ding ist, den jedoch Un-
zählige für ein Wunder der modernen Technik halten, 
wird hier in den Anfang des Gedichts eingeschrieben. Zu-
gleich werden „Wunder“ und „traum“ vom Effekt des 
Sputniks erfasst, sodass auch für sie nicht mehr feststeht, 
ob sie zu denjenigen Dingen gehören, die im Schlussvers 
genannt werden. Durch den Sputnik werden sie in die 
Sphäre der Technik integriert, wonach auch das in ihnen 
artikulierte Verhältnis zur Sprache ein technisches wäre. 
Damit wird die zu einem späteren Zeitpunkt der Vorträge 
folgende Interpretation der ersten drei Strophen vorberei-
tet, der zufolge sich in ihnen das Verhältnis des Dichters 
zur Sprache vor seiner Erfahrung mit der Sprache aus-
spricht. Die Namen dienen dort nur der Darstellung des-
sen, was der Dichter selbstgewiss schon für seiend und in 
seinen Händen hält (vgl. 161). Durch den Einsatz des 
Sputniks wird die Raumfahrt-Technik zum Szenario vor 
der dichterischen Erfahrung mit der Sprache, d.h. aber 
auch, dass diese Erfahrung noch möglich – vor allem aber 

9 Erstaunlicherweise deckt sich Heideggers Verständnis des Phäno-
mens mit dem von Lévinas, wobei letzterer völlig entgegengesetzte 
Schlüsse daraus zieht. Lévinas schreibt enthusiastisch über Juri 
Gagarin, dass er „den Ort verlassen“ habe: „Eine Stunde lang hat 
ein Mensch außerhalb jedes Horizonts existiert – alles um ihn 
herum war Himmel, oder genauer, alles war geometrischer Raum. 
Ein Mensch existierte im Absoluten des homogenen Raums.“ Em-
manuel Lévinas: Heidegger, Gagarin und wir. In: Ders.: Schwierige 
Freiheit. Versuch über das Judentum. [Difficile Liberté. Essais sur le  
Judaïsme, Paris 1963]. Deutsch v. Eva Moldenhauer. Frankfurt a. M. 
1992, S. 175f. 
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noch notwendig – ist. Wir erobern zwar den Weltraum, 
sind aber noch immer nicht unterwegs zur Erde. 

Sputnik im Namen seines Namens 
Mit dem vierten Sputnik wandelt sich Heideggers Duktus 
und er gemahnt zu weniger Eile im Denken. Erst jetzt 
wird deutlich, welchen Stellenwert der Denker dem Sput-
nik im Hinblick auf die dichterische Erfahrung mit der 
Sprache beimisst. Die Antwort überrascht. Heidegger ver-
wirft nun endgültig die Zweiteilung der Dingarten, damit 
aber auch die Möglichkeit, dass Sputnik kein richtiger 
Name sein könnte. Ganz im Gegenteil: 

Ist nicht sogar dieses „Ding“, was es ist und wie es ist, 
im Namen seines Namens? Allerdings. Hätte nicht das 
Eilen im Sinne der größtmöglichen technischen Steige-
rung der Geschwindigkeiten, in deren Zeitraum allein 
die modernen Maschinen und Apparaturen sein kön-
nen, was sie sind, den Menschen angesprochen und in 
sein Geheiß bestellt, hätte dieses Geheiß zu solcher Eile 
den Menschen nicht herausgefordert und gestellt, hätte 
das Wort dieses Stellens nicht gesprochen, dann wäre 
auch kein Sputnik: Kein Ding ist, wo das Wort fehlt. 
(155) 

Die dichterische Erfahrung mit der Sprache umfasst auch 
den Sputnik. Doch was heißt das? Dass der Name jetzt als 
Geheiß gehört werden muss und nicht mehr als nachträg-
liche Bezeichnung von etwas schon Vorhandenem. Da-
mit verschwindet aber, so scheint es, der Name Sputnik 
und plötzlich ist nur noch die Rede vom Eilen: Der Sput-
nik ist Sputnik im Namen des Eilens. Vor dem Hinter-
grund der Bremer Vorträge geht es hier um die Zumutung 
oder Pointe, dass die Technik die Weise ist, wie sich uns 
das Seyn als Ge-Stell heute zuschickt, dass sich folglich 
das Wesen der Technik nicht aus unseren Erfindungen 
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generiert, sondern sich aus dem Geschick des Seyns ereig-
net, das uns heute in ebendieser Weise beansprucht. Den-
noch wäre es voreilig davon auszugehen, dass Heidegger 
zuvor einen Pseudodiskurs geführt hat, und erst jetzt 
seine wahre Mitteilungsabsicht äußert. Stattdessen lassen 
sich diese beiden Hinsichten auf den Sputnik eher auf eine 
denkend-dichterische und eine technische Erfahrung des 
Namens zurückführen, die allerdings – so zumindest legt 
es Heideggers Lektüre des Gedichts nahe – insofern mit-
einander verstrickt sind, als die Erfahrung der Technik das 
Sprungbrett bildet, von dem aus der Dichter die Sprache 
plötzlich anders erfährt. Wie gerät dieses Brett in Schwin-
gung?  
Heideggers Verschiebung hin zum Eilen wird dadurch 
unterlaufen, dass die Passage im Deutschen auch noch an-
ders lesbar ist: Sput-nik. Hält man das dichterische Zögern 
zwischen Klang und Sinn lange genug aus, geht man da-
mit gar an seines „landes saum“, ist im russischen Wort 
Sputnik das deutsche Verb sputen hörbar. Sputen und eilen 
wiederum sind im Deutschen synonym. Dass der Sputnik 
„umherrast“ bereitet die Ohren der Hörer auf diese ver-
steckte Verbindung vor. So wäre der Sputnik, der im Na-
men des Eilens Sputnik ist, vielleicht auch Sputnik im Na-
men des Sput-niks. Da Heidegger Sputnik nirgendwo ins 
Deutsche übersetzt, geschweige denn darauf hinweist, 
dass es sich bei dem Ding um einen sowjetischen Satelli-
ten und bei dem Namen um ein russisches Wort handelt, 
bleibt diese ‚fiktionale‘ – oder di(t)mensionale – Bezie-
hung des Sputniks zum deutschen Wort sputen zu erah-
nen. Gedacht wird diese Beziehung als Eilen, gedichtet ist 
sie als Sput-nik. Den Sputnik als Sput-nik zu hören, heißt 
demnach, in ihm das Geheiß des Eilens mitzudenken. 
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Heidegger bettet den Sputnik so in seinen Text ein, dass 
er darin mit anderen Textsinnen interagiert und dadurch 
eine Perspektive eröffnet, die das übersteigt, was explizit 
unter seinem Namen verhandelt wird. Er entfaltet ein Ei-
genleben als gedichtetes Wort. Auf diesem Weg kann sich 
zeigen, was sich in der Form der Aussage oder des Argu-
ments selbst entkräften würde: Dass der Zeitraum, in dem 
die moderne Technik zum Vorschein kommen konnte, 
durch etwas eröffnet wurde, das selbst nichts Technisches 
ist: ein Geheiß, das mit technischen Mitteln nicht erfahr-
bar ist. Ohne die dichterische Erfahrung, wäre dieses Ge-
heiß nicht mehr als Geheiß aufspürbar. Für den „Einblick 
in das was ist“ muss das Denken die Nähe zum Dichten 
aufsuchen. 

Sputnik und Gedicht 
Dass Heidegger darauf verzichtet, das Wort Sputnik zu 
übersetzen – wörtlich heißt es Wegbegleiter – ist noch aus 
einem anderen Grund auffällig. Bedenkt man nämlich, 
dass der ganze zweite Vortrag zum Wesen der Sprache, in 
einem Band mit dem Titel Unterwegs zur Sprache, innerhalb 
einer Gesamtausgabe, deren Motto „Wege – nicht 
Werke“ lautet, sich innerhalb der Semantik des Weges 
und der Bewegung bewegt, liegt die Vermutung nahe, 
dass Heidegger diesen Wegbegleiter absichtlich nicht als 
einen solchen in seinen Text aufnehmen wollte. Die ganze 
vorliegende Passage zielt darauf, zu verdeutlichen, dass 
die dichterische Erfahrung mit dem Verhältnis von Wort 
und Ding, wie sie sich in Georges Gedicht kundtut, auch 
die technischen Dinge umfasst und schließlich verwindet, 
obwohl jene sich gegen eine solche Vereinnahmung sträu-
ben. Es wäre naheliegend, dass Heidegger schlicht eine 
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umgekehrte Vereinnahmung vermeiden wollte – ähnlich 
wie er sein Denken vom „Spuk mit dem ‚Es‘“ (183), auch 
eine Art ‚Spuknik‘, freizuhalten versucht. Denn dass die 
Vereinnahmung eine gegenseitige ist, bedingt zwar die 
Darstellbarkeit seiner Denkbewegung, wird aber nicht ei-
gens in dieser expliziert. Was würde geschehen, wenn dem 
Sputnik seine Funktion für Heideggers Denken in der 
Nachbarschaft zum Dichten noch offener zugestanden 
würde? Hängt die Nachbarschaft so sehr von diesem Bei-
spiel ab und hängt sie damit von der modernen Technik 
ab? Wozu muss diese Abhängigkeit kaschiert werden? 
Wenn das Ge-Stell tatsächlich das sich selbst verstellende 
Ereignis des Gevierts ist, dann wäre eine Übersetzung des 
Sputniks in einen Wegbegleiter des Denkens, das sich un-
terwegs zur Sprache befindet, genau das, was geschehen 
müsste, damit das Ereignis des Gevierts in seiner Selbst-
verstellung sichtbar werden könnte. 
‚Und dennoch‘: Gerade, weil dieses Wort unübersetzt 
bleibt, kann die Grenze zwischen mindestens zwei Spra-
chen und Weisen des Sagens (Dichten und Denken) pas-
siert werden. Nur in diesem Passieren der Grenzen kann 
die Selbigkeit von Gestell und Geviert auf der Ebene des 
Textes erscheinen. Noch durchkreuzt die Vielfalt der 
Sprachen das Homogenisierungsbestreben eines interpla-
netarischen Informationsinstruments sogar in diesem In-
strument selbst und erzeugt Mehrdeutigkeit über Sprach-
grenzen hinweg. Die Bedeutung, die der Sage für die Ver-
windung der Technik zukommt, kündigt sich mit dem 
Krug schon an, kommt aber erst mit dem Sputnik zu ihrer 
ganzen Blüte. Es ist die Sage, die Nähe nähert. Wenn sich 
indessen angesichts des Sputniks die Nachbarschaft als 
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Gegen-einander-über von Dichten und Denken – als Er-
fahrung der Verweigerung der Sprache als ihrem Wesen – 
ereignet, dann ist die Abstandslosigkeit des mathemati-
schen Raums, in dem der Sputnik unterwegs ist, anders 
durchfahren, zerbrochen und differenziert. Daher könnte 
es für Heidegger wichtig sein, den Unterschied von Sput-
nik und Gedicht, in dem erst ihr Verhältnis zueinander 
denkbar wird, scharf zu zeichnen: „Eine ‚schöpferische 
Transformation‘ ist der Sputnik, aber er ist kein Gedicht.“ 
(196) 
Durch den Unterschied von Sputen und Eilen, der ein 
lautlicher und schriftlicher, aber keiner der Bedeutung ist, 
wird mit dem Sput-nik ein Bruch im Wort markiert, der 
die Aufmerksamkeit auf das „Leibhafte der Sprache“ 
(193) lenkt. Das Gedicht erinnert den Sputnik an die
Erde. Darin liegt der Auftrag, das Terrestrische der Spra-
che neu zu denken. In der von Aristoteles überlieferten
Vorstellung von Sprache als stimmlicher Verlautbarung,
die mit einer Trennung von Sinnlicher Form und geisti-
gem Gehalt einhergeht, wird das Leibhafte vor allem phy-
siologisch als Schallerzeugnis verstanden und schließlich
zum „bloß Sinnliche[n]“ (193) degradiert. Die „Überset-
zungsmaschinen“10 funktionieren aufgrund der vorausge-
setzten Austauschbarkeit der lautlich-schriftlichen Gestalt
der Worte gegenüber ihrer Bedeutung. Am Sputnik kann
man jedoch das Unbeherrschbare und eigensinnig Beweg-
liche der Beziehung selbst von Klang und Sinn erfahren.
Diese Bewegung ist es, die es Heidegger gestattet, das
Sputen des Sputniks zu ‚verschweigen‘, um das Seyn als
Geheiß des Eilens zu denken. Der Sinn des Sputniks ver-
vielfältigt sich im Durchqueren der Bruchstellen, die sich

10 Heidegger: Hebel – der Hausfreund, 149. 
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zwischen Klang und Sinn auftun. In der Bewegung zwi-
schen Sinn und Sinnlichem ist er. Diese Bewegung ist 
möglich, weil das Wort „zerbricht“ (204); doch sie selbst 
lässt sich in keine der irdischen Sprachen übersetzen. 
Hölderlin paraphrasierend gibt Heidegger seinen Hörern, 
die er hier zum ersten Mal im Verlauf der drei Vorträge 
direkt anspricht, zu bedenken: „Die Sprache ist die Blume 
des Mundes. In ihr erblüht die Erde der Blüte des Him-
mels entgegen.“ (194) 





Nathan Taylor 

Beispiellose Exemplarität. Hans Blumenbergs 
Idiot 

I. 
Als Begründer einer sogenannten Metaphorologie und 
Theoretiker der ‚Unbegrifflichkeit‘ gilt Hans Blumenberg 
als exemplarischer Denker des Nicht- und Vorbegriffli-
chen. Blumenbergs Denken verstrickt sich häufig in einer 
Epistemologie dessen, was im Begriff nicht aufgeht, in ei-
ner nahezu unerschöpflichen Sammlung oder Reihe an 
Fällen, Belegen, Einsichten, Anekdoten und archivali-
schen Kuriositäten. Dennoch bleibt es auffällig, dass Blu-
menberg der Figur des Beispiels – einer Denkfigur, die 
insbesondere einer relationalen Logik des Teils folgt1 und 
die als singuläres Objekt seine Singularität ausstellt2 – 
kaum eigenständige Beachtung schenkt.3 Umso auffälliger 

1 Vgl. Aristoteles: Das parádeigma „verhält sich aber weder wie ein Teil 
zum Ganzen noch wie das Ganze zu einem Teil oder das Ganze 
zum Ganzen, sondern wie ein Teil zum Teil, Ähnliches zu Ähnli-
chem“. Aristoteles: Rhetorik. Deut. v. Gernot Krapinger. Stuttgart 
1999, 1357b. Über die Nähe dieser Beispieldefinition zur Metapher 
vgl. Jens Ruchatz, Stefan Willer, Nicolas Pethes: Systematik des Bei-
spiels. In: Dies. (Hg.): Das Beispiel. Epistemologien des Exemplarischen. 
Berlin 2007, S. 7-59. 

2 Giorgio Agamben: The Coming Community [1990]. Amerikanisch von 
Michael Hardt. Minnesota 1993, S. 10: „On the one hand every ex-
ample is treated in effect as a real particular case; but on the other, 
it remains understood that it cannot serve in its particularity. Nei-
ther particular nor universal, the example is a singular object that 
presents itself as such, that shows its singularity“. 

3 Vgl. als einzige Ausnahme Blumenbergs Glosse zu Thomas Kuhns 
The Structure of Scientific Revolutions. Dort betrachtet Blumenberg das 
Beispiel (Paradigma) „ganz klar metaphorisch“ und weist auf eine 
Äquivalenz hin zwischen dem grammatischen Paradigma und dem 
kopernikanischen astronomischen Paradigma: Wenn das koperni-
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ist das Fehlen systematischer Überlegungen zum Beispiel 
bei Blumenberg, als Blumenberg das griechische Wort für 
Beispiel, Paradigma (gr.: parádeigma), zum Titel seines 
metaphorologischen Haupttextes macht. Denn nicht nur 
besteht die Methodik einer Metaphorologie gerade in der 
Reihenbildung oder im Entwurf eines Musters (Paradig-
mas) aus einzelnen metaphorologischen Beispielen.4 Das 
Beispiel bildet vielmehr auch den Rahmen, ja gleichsam 
die ‚Hintergrundmetapher‘, innerhalb derer und durch 
welche Blumenberg das Problem epistemologischer 
Greifbarkeit, Ungreifbarkeit oder Unbegrifflichkeit denkt. 
Dies gilt vor allem für ein rekurrierendes Beispiel, welches 
durch Blumenbergs Oeuvre hindurch, insbesondere aber 
in seinem jahrzehntelangen Nachdenken über Technik, 
verschiedenen Veranschaulichungszwecken dient: Das ist 
die Figur des Idiota, des ungebildeten Laien-Handwerkers, 
der in dem spätmittelalterlichen Dialog des Philosophen 
und Theologen Nikolaus von Kues mit dem Titel Idiota de 
mente (1450) nicht nur Löffel und anderes Kochgeschirr 

kanische System ein Paradigma liefert, „‚nach welchem man alle üb-
rigen Entdeckungen deklinieren sollte‘“, schreibt Blumenberg Lich-
tenberg zitierend, so müsste man in diesem Paradigmabegriff die 
Übertragung des „Schulbeispiels in der Grammatik, an dem der 
Schüler die Deklination aller übrigen Substantive desselben 
Stammtypus erlernt“, auf das wissenschaftliche System erkennen. 
Paradigma bzw. Beispiel und Metapher bleiben in Blumenbergs 
Werk immer miteinander verschränkt. Hans Blumenberg: Para-
digma, grammatisch. In: Ders.: Wirklichkeiten in denen wir leben. Auf-
sätze und eine Rede. Stuttgart 1981, S. 157-162, hier S. 159. 

4 Zum Stellenwert des Paradigmas bzw. der Exemplarität bei Blu-
menberg vgl. Anselm Haverkamp: Paradigma Metapher/ Metapher 
Paradigma. In: Ders. (Hg.): Die paradoxe Metapher. Frankfurt a. M. 
1998. S. 268-286; Paul Fleming: The perfect story: Anecdote and 
exemplarity in Linnaeus and Blumenberg. In: Thesis Eleven 1/2011, 
S. 72-86; Erika Thomalla: Proben aufs Exempel. Über das Paradig-
matische an Hans Blumenbergs Paradigmen zu einer Metaphorolo-
gie. In: Weimarer Beiträge 2/2016, S. 245-256.
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herstellt, sondern auch auffällig einsichtsvoll über den 
menschlichen Geist im Gespräch mit dem hochgelehrten 
Philosophen und dem Orator zu reden weiß.5 In prägnan-
tester – obwohl nicht frühester – Form fällt das Beispiel 
des cusanischen Idiota am Anfang des Aufsatzes Nachah-
mung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen 
Menschen (1957). Dass Blumenbergs geradezu obskures 
Beispiel der menschlichen Kreativität ein besonderes Ver-
hältnis zur Problematik von fassbaren Sachverhalten auf-
weist, wird gleich aus dem unmittelbaren Kontext des Bei-
spiels im Nachahmungsaufsatz ersichtlich: 

Ungreifbar, wie die ‚Anfänge‘ nun einmal bei allem Ge-
schichtlichen sind, ist der terminus a quo, den ich wähle, 
schon eine Gestalt ausgeprägter Frühreife unseres Pro-
blems: ich meine die Figur des Idiota in den drei Dialo-
gen des Nikolaus von Cues aus dem Jahre 1450.6 

Auf die Problematik ungreifbarer historischen Anfänge, 
welche Blumenberg in diesem Satz kursorisch anmerkt 
und später in Form einer – wieder an den cusanischen 

5 Die bisher wenig untersuchte Rezeption von Nikolaus von Kues 
bei einigen der größten Denker des 20. Jahrhunderts verdient eigene 
Beachtung. Zu erwähnen sind hierbei außer Blumenberg Michel de 
Certeau, Hans-Georg Gadamer und Ernst Cassirer, aber auch, in 
Anlehnung an Cassirer, den Einfluss von Kues auf Michail Bachtins 
Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur, nicht zufällig ein 
Text, der einiges zum Thema Narrentum und Idiotie beiträgt. Siehe 
dazu Brian Poole: Bakhtin und Cassirer: The Philosophical Origins 
of Carnival Messianism. In: Cyrus Hamlin, John Michael Krois 
(Hg.): Symbolic Forms and Cultural Studies: Ernst Cassirer’s Theory of Cul-
ture. New Haven 2004, S. 99-116, bes. S. 107ff. Siehe auch Michel 
de Certeau: The Gaze: Nicholas of Cusa. In: Diacritics 3/1987, 
S. 2-28; bei Gadamer siehe z.B. Hans-Georg Gadamer: Nikolaus
Cusanus und die Gegenwart. In: Ders.: Gesammelte Werke. Tübingen 
1987. Bd. 4: Neuere Philosophie 2: Probleme, Gestalten, S. 297-305.

6 Hans Blumenberg: Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte des 
schöpferischen Menschen. In: Ders.: Ästhetische und metaphorologische
Schriften. Hg. v. Anselm Haverkamp. Frankfurt a. M. 2001. S. 9-46,
hier S. 12. Im Folgenden NN.
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Idiota angelehnten – alternativen Historiographie zu lösen 
versucht,7 soll hier nicht eingegangen werden. Stattdessen 
sei hier angemerkt: Blumenbergs auffällige Platzierung 
des Beispiels eines nicht-wissenden Handwerkers just an 
der Stelle einer schwer fassbaren archē gibt einen entschei-
denden Hinweis auf den Gebrauch dieses Beispiels. Die 
Idiota-Figur kann als Metabeispiel bezeichnet werden: Sie 
bildet ein komplexes Geflecht verschiedener Beispielebe-
nen in Blumenbergs Text und zeigt beispielhaft, wie und 
was Beispiele veranschaulichen. Sie ist ein Beispiel, das 
selbst die Praxis des Beispielgebens zum Thema hat. 
Dies wird im cusanischen Dialog auf den ersten Blick 
deutlich: Dort verweist der Idiota auf zwei unterschiedli-
che Definitionen von Beispiel und schließt diese am Bei-
spiel des Handwerks miteinander kurz.8 Sein Handwerk 
dient dem Laien einerseits als Auseinandersetzung mit 
den platonischen Urbildern oder „exemplari[a]“ in ihrem 
modellhaften Charakter, besitzt aber andererseits die rhe-
torische Funktion der Veranschaulichung schwer fassba-
rer Sachverhalte im Gespräch zwischen dem Laien und 
den, so Blumenberg, „Leuchten der Wissenschaft“ 
(NN 12). 
Der Satz zum Beispiel, den Blumenberg zum Kern seiner 
Umdeutung dieser Laien-Figur zum Prototypen eines 

7 Vgl. Blumenbergs methodologische Überlegungen zu einer „Geis-
tesgeschichte der Technik“ in den Nachlassaufsätzen „Einige 
Schwierigkeiten, eine Geistesgeschichte der Technik zu schreiben“ 
und „Methodologische Probleme einer Geistesgeschichte der Tech-
nik“. In: Ders.: Schriften zur Technik. Hg. v. Alexander Schmitz u. 
Bernd Stiegler. Berlin 2015, S. 203-229. 

8 In diesem Sinne zielt der cusanische Dialog auf die Versöhnung 
zweier seit Platon und Aristoteles gespaltener Denktraditionen des 
Paradigmas, die eine ontologisch/metaphysisch, die andere rheto-
risch. Vgl. Alexander Gelley: Unruly Examples: On the Rhetoric of  
Exemplarity. Stanford 1995, S. 1-26. 
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Technikgeistes macht, fällt im cusanischen Dialog dort, 
wo der Idiota seinen gebildeten Gesprächspartnern die ars 
coclearia ausführt: wie der Idiota behauptet, habe der Löffel, 
den er herstellt, kein Beispiel im Sinne eines Vorbilds – 
kein Exemplar in der Welt der natürlichen Dinge: „Der 
Löffel hat außer der von unserem Geist geschaffenen Idee 
kein anderes Urbild“ („Coclear extra mentis nostrae 
ideam non habet exemplar“).9 Der Verzicht auf jene 
exemplaria, die für den „Bildhauer“ oder „Maler“ ein ver-
bindliches künstlerisches Modell liefern, bekräftige, so 
suggeriert Blumenberg, nicht nur die Trennung der ars des 
Laien-Handwerkers von jener der schönen Künste. Sol-
che Beispielslosigkeit impliziert ferner, dass seine Kunst 
in der Herstellung neuer Formen besteht, statt auf vorge-
gebene angewiesen zu sein: „Solche Formen von Löffeln, 
Schalen und Töpfen kommen nämlich nur durch mensch-
liche Kunst zustande“ („Tales enim formae cocleares, 
scutellares etollares sola humane arte perficiuntur“, IM, 
15). Technê wird damit, wie Blumenberg argumentiert, 
eminent technisch; ars zur Herstellung jener Formen, die, 
so Blumenberg, „rein technische“ sind, insofern sie sola 
humane arte entstanden seien. Statt hierin eine ontologische 
Argumentationsweise von Blumenberg zu sehen, die mit 
einer festen Definition von Technik als das Amimetische 
oder Nicht-Natürliche arbeitet, soll hier die Verschiebung 
im Beispielgebrauch des cusanischen Idiota selbst – der 

9 Nikolaus von Kues: Idiota de mente / Der Laie über den Geist. Latei-
nisch-deutsch. Hg. v. Renate Steiger. Hamburg 1995, S. 14f. (n. 62). 
Im Folgenden IM. 



Nathan Taylor 

78 

technische Umgang mit seiner technê – betont werden, wo-
rüber Blumenberg nur wenige Worte verliert.10 Denn 
nicht nur führt, wie Blumenberg behaupten möchte, beim 
cusanischen Idiota der Verlust des exemplarischen Stellen-
werts, den die Natur in der Imitatio-Lehre besitzt, zum 
neuen Selbstverständnis des Menschen als seinsoriginär, 
technisch oder kreativ. Mit der Verlagerung der exemplaria, 
von den „Naturdinge[n]“ (rebus naturalibus) in den 
menschlichen Geist hinein, geht ein anderer Umgang mit 
Beispielen einher: Die beispiellose ars der Löffelherstel-
lung (im Sinne von ‚kein geschaffenes Urbild nachah-
mend‘) – die Kunst des Idioten – kann nun selbst als Bei-
spiel in den Dienst geistiger Vorgänge gestellt werden. 
Der cusanische Dialog markiert diese Verschiebung 
durch den terminologischen Wechsel vom exemplar zum 
paradīgma. Damit wird die technische Kunst (artes mechani-
cae) mit der ars rhetorica kurzgeschlossen; das Produkt des 
Löffelschnitzens wird zum Werkzeug der Veranschauli-
chung. „Laie: Ich will also aus dieser Löffelschnitzkunst 
symbolische Beispiele [symbolica paradigmata] beibringen, 
damit sinnenfälliger [sensibiliora] wird, was ich sagen will 
[…] Der Laie nahm einen Löffel zur Hand und sagte […]“ 
(IM 14f.).11 Indem der Idiota etwas zur Hand nimmt und 

10 Vgl. Blumenbergs sehr differenzierte Auseinandersetzung mit on-
tologischen Technikverständnissen, z.B. in seinem Aufsatz „Le-
benswelt und Technisierung unter Aspekten der Phänomenologie“. 
In: Ders.: Schriften zur Technik (Anm. 7), S. 163-202. Siehe auch Rüdi-
ger Campe: Von der Theorie der Technik zur Technik der Meta-
pher. Blumenbergs systematische Eröffnung. In: Anselm Haver-
kamp u. Dirk Mende (Hg.): Metaphorologie. Zur Praxis von Theorie. 
Frankfurt a. M. 2009, S. 283-315.  

11 Auch wenn der cusanische Text an einer neoplatonischen Ideen-
lehre verhaftet bleibt, die das Handwerk als Produktion sonst ‚un-
fassbarer Ideen‘ versteht, und das Beispiel also als Veranschauli-
chung vorgegebener Gedanken sieht, ist die Betonung auf das 
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über das Problem des Begreifens und Nicht-Begreifens, 
der Handgreiflichkeit oder ‚attingibilitatis‘ eines Sachver-
halts redet,12 wird seine beispiellose Kunst zu jenem Pa-
radigma, welches die Rede des Laien über den Geist aller-
erst ermöglicht. 
In welchem Verhältnis aber steht der Beispielgebrauch 
des Laien im cusanischen Dialog zu dem, den der gelehrte 
Blumenberg von diesem Beispiel macht? Was wird am 
Beispiel des laienhaften Idioten greifbar und wie wird 
diese Greifbarkeit im Beispiel des cusanischen Idiota selbst 
impliziert? Zunächst ist es, so Blumenberg, ein besonde-
res Pathos, das im handwerklichen Vollzug des Laien 
‚sinnfällig‘ oder ‚greifbar‘ wird, das Pathos nämlich, womit 
neue, beispiellose Artikulationsweisen für die menschli-
che Kunst gesucht werden, „das vehemente Pathos, mit 
dem das Attribut des Schöpferischen dem Subjekt hinzu-
gewonnen worden ist“ (NN 12). Auch, wenn es auf den 
ersten Blick allzu leicht als ein weiteres illustratives Bei-
spiel aus Blumenbergs Zettelkasten abzutun wäre, erläu-
tert deshalb das Beispiel des cusanischen Idiota die Kern-
frage des Nachahmungsaufsatzes (und die Kernfrage der 
Technik bei Blumenberg im Allgemeinen). In Blumen-
bergs Formulierung im Eingangssatz lautet sie: „Was 
[kann] der Mensch in der Welt und an der Welt aus seiner 

Handwerk als die Produktion von Exempeln, Formen, und Dingen, 
die ausschließlich durch menschliche Kunst entstehen können, nicht 
zu übersehen. Damit verlieren die platonischen Urbilder ihre Trans-
zendenz. 

12 Im cusanischen Dialog sagt der Idiota zum Philosophus: „Angenom-
men also, ich wollte die Kunst entfalten und die Form des Löffel-
seins, die einen Löffel macht, sinnenfällig machen [sensibilem facere]. 
Obwohl diese in ihrer Natur mit keinem Sinn erreichbar [attingibilis] 
ist […] so werde ich dennoch versuchen, sie in der Weise, in der es 
möglich ist, sinnenfällig zu machen.“ (IM 14f.) 
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Kraft und Fertigkeit leisten“ (NN 9). Der Idiota ist ein Pa-
radigma dieser Verbindung zwischen Fertigkeit und Pa-
thos, der metaphysischen Aufladung des menschlichen 
Tuns, die aus einer handwerklichen Fertigkeit ein neues 
Erfindungsdispositiv mit entsprechendem Selbstver-
ständnis generiert. Auf einen Terminus gebracht und mit 
Blumenberg gesprochen: Es geht um ein Paradigma der 
Leistung:13 „Der historisch keineswegs selbstverständli-
che Verbund von Leistung und Selbstbewusstsein ist an 
dem cusanischen Idiota greifbar“ (NN 13). Dass der Idiota 
in Blumenbergs Text als Beispiel der kreativen Leistung 
stehen kann, hat also als Voraussetzung den Beispielge-
brauch des cusanischen Idiota selbst, der den „Bruch mit 
dem Nachahmungsprinzip“ durch die behauptete Bei-
spiellosigkeit seiner Technik konkretisiert. Schaut man ge-
nauer hin, sieht man, dass das technische Pathos, das Blu-
menberg aus der „Ironie des Tones“ der Idiota-Figur her-
ausliest, nur zu denken ist, indem der Idiota ein anderes 
Beispiel gibt: Er zeigt die epochale Möglichkeit eines 
Übergangs, den eine nicht epochale Figur leistet, nämlich 
von einer Bedeutung des Beispiels (exemplum) zu einer an-
deren überzugehen (das geleistete Beispiel).14 In diesem 
Übergang erweist sich die Evidenz des Idioten in seiner 
Beispiellosigkeit: Das Beispiel, das er durch und an seinem 
Handwerk leistet, entsteht nicht durch das Exemplarisch-

13 Leistung in diesem Sinne und als ein – von Husserls Phänomeno-
logie entlehnter – terminus technicus bei Blumenberg soll Thema eines 
weiteren Aufsatzes über Blumenberg werden, der im Anschluss an 
meinen Vortrag über „Leistung und Einsicht“ auf der Tagung 
„Leistungsbeschreibungen. Literarische Strategien bei Hans Blu-
menberg“ der Mainzer Akademie der Literaturen und Wissenschaf-
ten im Mai 2018 entsteht. 

14  Zur Epochalität und Nikolaus von Kues vgl. den vierten Teil von 
Hans Blumenberg: Die Legitimität der Neuzeit. Frankfurt a. M. 1996. 
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Werden seiner technischen Fertigkeit, sondern durch die 
theoretische Einsicht, die seine Technik, seine „Kraft und 
Fertigkeit“ als beispielloses Beispiel hergibt. Eben das ist 
seine Leistung: Er zeigt, dass Beispiele keine passiven Be-
standteile eines verfügbaren Wissensbestands sind, son-
dern selbst etwas leisten und auch erst geleistet werden 
müssen. Mit anderen Worten: Als ein Beispiel menschli-
cher technê exponiert Blumenbergs Beispiel des cusani-
schen Idiota die Funktion des Beispiels als eine Form po-
etischen Wissens, d.h. als eine praktisch-rhetorische Leis-
tung, deren Resultat Wissen ist. Was Blumenberg an einer 
anderen Stelle als die „Antinomie der Technik“ bestimmt, 
nämlich die „zwischen Leistung und Einsicht“, ist in der 
Idiota-Figur durch den Beispielgebrauch aufgehoben oder 
– lässt man sich auf die Chronologie der Technisierung in 
ihrer Prozesshaftigkeit ein – noch nicht verfestigt.15 
Im Folgenden sollen vor allem zwei Aspekte des Beispiels 
des cusanischen Idiota erläutert werden, die für Blumen-
bergs Beispielgebrauch von hoher Signifikanz sind: die 
sprachlich-rhetorische Dimension der ‚Beispiellosigkeit‘ 
dieses Beispiels und dessen Verbindung von Leistung und 
Einsicht. 

II. 
In Blumenbergs Lesart befindet sich der cusanische Idiota 
inmitten einer tektonischen Beunruhigung der Tech-
nik/Natur-Relation am Ausgang des Mittelalters. Infolge 
der christlichen Schöpfungsdoktrin lässt sich die natürli-

                                                           
15 Vgl. Blumenberg: Lebenswelt und Technisierung unter Aspekten 

der Phänomenologie. In: Wirklichkeiten, in denen wir leben (Anm. 3), 
S. 7-54, hier S. 51. 
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che Welt nun selbst als artificium, als gemachtes Ding ver-
stehen.16 Indem er die künstliche Produktivität der göttli-
chen ars für sich beansprucht, schlägt gleichsam der Idiota 
als erster aus dieser Umordnung Kapital und tut dies im 
Zeichen einer Umwertung der Werte. In einem Text aus 
Blumenbergs Nachlass, in dem der Idiota wieder eine zen-
trale Rolle einnimmt, liest Blumenberg in der Rede der 
cusanischen Figur nicht nur eine Neu-Interpretation der 
„gering geachtete[n] Tätigkeit des Handwerks“ heraus, die 
„Heraushebung einer […] im mittelalterlichen Sozialsys-
tem mißachteten Lebensform“, sondern auch eine neue 
Akzentuierung der Einschränkungen des menschlichen 
gegenüber dem göttlichen Geist: „was Bedürftigkeit war,“ 
schreibt Blumenberg, „ist Auszeichnung geworden“.17 
Wenn der Idiota seine Kunst von der Gottebenbildlichkeit 
des Menschen herleitet und sie mithin als imago der göttli-
chen ars infinita versteht, geschieht etwas Metaphysisches, 
was ontologisch unzulässig war, und vor allem sozialhis-
torisch wirksam bleibt. Liegt also für Blumenberg die ‚un-
verschämte‘ Beispiellosigkeit des cusanischen Idiota in der 
Formulierung „der bestürzende[n] Idee“ des kreativen 
Menschen aus den zeitgenössischen theologischen Prä-
missen heraus – statt gegen sie gerichtet zu sein –, so 
müsste man hinzufügen, dass der Idiota nur durch die 
„Ironie“ seines Beispielgebrauchs auf diese Idee kommen 
kann (NN 16). Solche Ironie besteht nicht nur in der Er-

16 Zum Verhältnis von natura/artificium im Zusammenhang Blumen-
bergs Technikphilosophie vgl. Campe: Von der Theorie der Tech-
nik zur Technik der Metapher (Anm. 10). 

17 Blumenberg: Einige Schwierigkeiten, eine Geistesgeschichte der 
Technik zu schreiben. In: Ders.: Schriften zur Technik (Anm. 7),  
S. 203-229, hier S. 208f. 
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hebung seiner bescheidenen Kunst zur imago der ars crea-
tiva Gottes, sondern auch in der ‚symbolischen Paradig-
matisierung‘ dieser Kunst, in dem Weg, der von dem bei-
spiellosen Handwerk zur unerwarteten theoretischen Ein-
sicht im Dialog mit dem Philosophen und Rhetoriker 
führt.18 Schließlich besteht diese Ironie auch in der Tatsa-
che, dass die ‚symbolischen Paradigmen‘ des Laien gar 
nicht paradigmatisch werden (können). Wenn Kant, drei 
Jahrhunderte später, den Bruch mit der Nachahmung von 
exempla – also die Beispiellosigkeit – zur Voraussetzung 
der musterhaften Originalität des Genies machen wird, so 
müsste man bei dem cusanischen Idiota bekennen, dass die 
Schöpfungspotenz seiner beispiellosen ars keine solche 
exemplarische Genialität vorweisen kann. Es gehört zur 
unwissenden Bescheidenheit dieser Figur, dass ihr erfin-
derisches Pathos samt seiner Musterhaftigkeit gleich wie-
der von der hegemonialen metaphysischen Tradition der 
Neuzeit verdrängt wird. Die Verschiebung im Verhältnis 
von technê und Paradigma, die der Idiot durch seinen Bei-
spielgebrauch in Gang setzt und welche Blumenberg zum 
Inbegriff der kreativen Leistung des Menschen exempla-
risch erheben möchte, macht ihn weder paradigmatisch 
noch musterhaft.19 Als Beispiel einer besonders frühen 

18 Hier liegt auch der Unterschied zur sokratischen Ironie: Beim cusa-
nischen Idiota gibt es hinsichtlich seines Nicht-Wissens kein Mo-
ment der Täuschung. Dennoch geht es insbesondere um die Auf-
wertung einer Demutsfigur, deren konstitutive Eigenschaft ein 
Mangel ist: die Unwissenheit und politische-wissenschaftliche Aus-
geschlossenheit. Da zeigt sich die Nähe der Idiota-Figur als Ausge-
schlossene bzw. Figur des Privaten zu einer anderen etymologi-
schen Definition des Exemplums als das ‚Heraus-Genommene‘. 

19 Man könnte aber auch argumentieren, dass der cusanische Idiota als 
musterhaftes Vorbild für Blumenberg selbst fungiert. Mit anderen 
Worten: Auch wenn Blumenberg es keineswegs explizit macht, 
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Artikulation des schöpferischen Selbstbewusstseins des 
Menschen fehlt es dem cusanischen Idiota nicht an der 
Vorstellung gewaltsamer Originalität, die spätere Beispiele 
(inklusive Kants Beispiel des Genies) aufbringen werden. 
Woran es ihm aber fehlt, ist die iterative Gewalt einer 
exemplarischen Reihe. Leistet der Idiota eine Verschie-
bung vom Exemplum zum symbolischen Paradigma, so 
zeigt er eben auch, dass eine technische Leistung nicht 
gleich ein neues Paradigma impliziert: Die Leistung des 
Idioten kann nicht als Kuhn’scher paradigm shift gelten, – 
welcher seinerseits in der Herausbildung eines neuen Bei-
spiels liegen würde, wonach man, wie Blumenberg in der 
Lektüre eines Satzes von Lichtenberg suggeriert, „alle üb-
rigen Entdeckungen deklinieren sollte“.20 Stattdessen 
weist seine ‚Leistung‘ auf die Kontinuität einer marginalen 
Diskontinuität im (wissens-)historischen Gefüge hin, auf 
die Differenz in der Gemeinsamkeit zwischen dem, was 
der Leistung vorausgeht, und dem, was die Leistung her-
vorbringt.21 
In der sprachlich-rhetorischen Dimension des Beispielge-
brauchs des cusanischen Idiota und in Blumenbergs Ge-
brauch von ihm als Beispiel zeigt sich aber eine politische 

müsste man in dem Beispielgebrauch des Idiota gleichsam ein Exem-
pel für Blumenbergs eigenes Selbstverständnis sehen, für seine ei-
gene, idiosynkratische wissenschaftliche Technik und auch seine ei-
genen intellektuellen Projekte. 

20 Blumenberg: Paradigma, grammatisch. In: Ders.: Wirklichkeiten, in 
denen wir leben (Anm. 3), 159. 

21 Die ironische Evidenz des Beispiels seiner Kunst steht in negativer 
Korrelation mit der tatsächlichen historischen Signifikanz des cusa-
nischen Idiota – das ist die Crux dieser Figur: Bemerkenswert ist ihr 
marginaler Stellenwert in der Geschichte der Technik und Ästhetik. 
Vgl. Blumenberg: „Wir haben den Idiota des Cusaners als histori-
sches Indiz, nicht als geschichtsbildende Energie zu betrachten“, 
schreibt Blumenberg (NN 16).  
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Aufwertung der Idiota-Figur, die einen Rest ikonoklasti-
scher Exemplarität doch noch zu retten versucht. Denn 
was der vielleicht nicht-so-bescheidene Handwerker hat, 
was seinen viel radikaleren Nachkommen in der Erfin-
dungsgeschichte fehlt, ist eine ausdrucksvolle Sprache für 
seine Kunst. Auch hier spielt der entscheidende Abstand 
der handwerklichen Kunst von den schönen Künsten 
eine Rolle, wie Blumenberg betont: „Für den Dichter und 
Künstler war schon in der Antike ein Arsenal von Kate-
gorien und Metaphern […] bereitgestellt worden, das zu-
mindest in der Negation zu sagen gestattete, wie sich der 
schöpferische Prozeß neuerdings verstanden wissen 
wollte“ (NN 14). Anders ist es in der „Geschichte des 
technischen Geistes“, wo eine Art Aphasie herrscht, eine 
„‚Sprachlosigkeit‘ der Technik“ (ebd.).22 Diese Sprachlo-
sigkeit ist vor allem deswegen so auffällig, weil es die „Er-
finder“ betrifft, die, zumindest oberflächlich, „das Ge-
sicht unserer Welt am stärksten bestimmen“ – das sind 
gerade diejenigen Menschen, die am wenigsten wissen  
oder am wenigsten darüber zu sprechen wissen, was sie 
tun. Für ihre ‚technischen‘ Leistungen gibt es im Gegen-
satz zu denen der Dichter also keine Sprache. Und hier 
nennt Blumenberg ein weiteres Beispiel technischer Er-
findung: Orville Wright beschreibt seine erste Flugma-
schine durch denselben Topos der Vogelflugnachah-
mung, den Leonarda da Vinci „vier Jahrhunderte zuvor 
gebraucht hatte“ (NN 15). Wenn der Vogelflug für die 
frühen „homomorphen Konstruktion[en]“ im Flugma-
schinenbau tatsächlich noch als Exemplum gelten könnte, 

                                                           
22 Vgl. Helmut Müller-Sievers: Kyklophorology: Hans Blumenberg 

and the Intellectual History of Technics. In: Telos 158/2012,  
S. 155-170. 
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müsste er sich – so wäre aus Blumenbergs Argument zu 
folgern – spätestens dort als obsolete Metapher herausstel-
len, als gleichsam überholte Analogie, wo die Mechanik 
der Flugmaschine eine genuine Erfindung darstellt. Blu-
menberg lässt an dieser Stelle keinen Zweifel: „Die Flug-
maschine ist gerade dadurch wirkliche Erfindung, daß sie 
sich von der alten Traumvorstellung der Nachahmung des 
Vogelflugs freimacht und das Problem mit einem neuen 
Prinzip löst“ (NN 15, Hervorhebung i.O.). Auch wenn 
man Gegenbeispiele leicht einführen könnte,23 ist die 
Konsequenz von Blumenbergs Argument, dass die „Ver-
wendung der Luftschraube“– der Propeller – bei den Brü-
dern Wright „reine Technizität“ darstellt, weil „rotierende 
Organe [der Natur] fremd sein müssen“, also „weder von 
imitatio noch von perfectio herzuleiten“ sind, eindeutig: der 
Rückgriff auf das Vogelflugbeispiel hat kompensatori-
schen Charakter. Und wenn es keine Beispiele oder 
exempla mehr gibt, die einer ‚wirklichen‘ Erfindung als 
Vorlage vorausgehen können, dann wäre die Sprache der 
Technik ein Hinzuerzählen (Bí-spel), das pará-deigma, das 
Spiel eines Aufzeigens, das immer daneben ist, und in die-
sem daneben-Sein würde sie gleichsam die eigene Aphasie 

23  Blumenbergs Argument ist hier vehement und leicht überspitzt – 
das gibt er auch zu: „Ist es etwas zu kühn, wenn man behauptet, 
daß das Flugzeug so in der Immanenz des technischen Prozesses 
darinsteht, daß es auch dann zu dem Tage von Kitty Hawk gekom-
men wäre, hätte nie ein Vogel die Lüfte belebt?“ (NN 15) Ja, müsste 
man darauf antworten, denn moderne Flugmaschinen sind zweifel-
los technisch vom Prinzip des Flügelflugs nicht ganz zu trennen, 
sowenig wohl wie die Rotation als technisches Prinzip komplett mit 
dem aristotelischen Schema der Nachahmung bricht. Nichtdesto-
trotz hat Blumenbergs Argument über die rhetorische Unbeholfen-
heit des Naturnachahmung-Topos bei dem Beispiel der Wright-
Brüder seine Geltung. Über Rotation u.a. bei Blumenberg vgl. Mül-
ler-Sievers: Kyklophorology (Anm. 22) und Ders.: The Cylinder:  
Kinematics of the Ninteenth Century. Berkeley 2012. 
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oder „Ohnmacht der Sprache“ der Technik aussprechen. 
Mit anderen Worten: Die Sprache einer Technik, der 
keine Beispiele, im Sinne von exempla, vorausgehen, leistet 
ihr eigenes Beispiel durch eine Figur, die, als grundloser 
Grund der Technik, ihren Abstand von exempla markiert. 
Technische Erfindung erfordert paradoxerweise eine 
Sprache des Beispiels, in der sie ihren Anspruch auf Neu-
heit stellen kann und ihre Beispiellosigkeit, ihre Technizi-
tät zum Ausdruck bringt: der Vogeltopos ist in dieser Hin-
sicht also doch keine Wiederholung eines überholten Mo-
dells, weil er, wie Blumenberg anmerkt, für die reine Tech-
nik der Flugzeugsmechanik keine genetische Erklärung 
sein kann. Er ist vielmehr Ausdruck „für das mehr oder 
weniger bestimmte Gefühl der Illegitimität dessen, was der 
Mensch da für sich beansprucht […] eine Deckung ge-
genüber dem Unverstandenen der menschlichen Ur-
sprünglichkeit“ (NN 15). Blumenberg nennt das die Alibi-
Funktion des Beispiels. 
Aber wie soll man dann, angesichts dieser Sprachlosigkeit 
der Technik, die auffällige Gesprächigkeit des cusani-
schen Idiota verstehen? Im Falle des Idiota-Beispiels wird 
klar, dass der Sprache der Technik mehr als eine bloß 
kompensatorische, deckende Funktion zukommt. Wenn 
dem Beispiel des Vogelflugs, das die Brüder Wright als 
Model ihres Flugzeugs geben, eine technische Aphasie an-
haftet, und wenn dieses Beispiel mit der technischen Leis-
tung des Flugzeugs womöglich gar nicht mehr kompatibel 
ist, – dann sind hingegen die Beispiele, die der Laie gibt, 
wie auch das Beispiel dieser Figur des Laien in Blumen-
bergs Text, weniger Zeichen einer Sprachlosigkeit als viel-
mehr die eines Sprachspiels: Das Beispiel des technischen 
Handwerks des Laien ist die Erfindung einer Sprache aus 
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der technischen Leistung heraus; einer Sprache, die das, 
was früher tatsächlich als verbindliches, exemplarisches 
Gebilde galt – das Beispiel im Sinne des exemplum – außer 
Kraft setzt. 
Das bedeutet, dass gerade der illiteratus, der weder lesen 
noch schreiben kann, eine Sprache erfindet, eine Sprach-
leistung vollbringt, die letztlich nicht von der technê seines 
Handwerks zu trennen ist. Diese Sprache der originären 
Schöpfung – Produkt seiner bescheidenen Kunst – ist al-
les andere als bescheiden; sie trägt keine Spur des schlich-
ten Stils genus humile. Vielmehr ist sie eine geradezu unei-
gentliche Sprache, die auf „symbolica paradigmata“ – 
symbolische Beispiele rekurriert, durch welche das Ge-
sagte „sinnenfälliger“ (sensibiliora) gemacht wird. (IM 14f.) 
Die Sprachlosigkeit der technê gibt es, insofern, nur hin-
sichtlich des ontologischen Selbstverständnisses einer 
Zeit, das auch über die Spielarten legitimer Artikulation 
von menschlicher Kunst entscheidet, wie Blumenberg 
schreibt: „Das ontologisch fraglos Gewordene bildet eine 
Zone der Legitimität, in der sich neue Verständnisweisen 
nur gewaltsam durchsetzen können“ (NN 16). Für den 
Handwerker, der die Bücher der Gelehrten gar nicht 
kennt, ist sein Handwerk diese unmittelbare und gewalt-
same Sprache der Leistung, sein Idiom. Ihre Gewaltsam-
keit ruht nicht auf einer Autorität, die etwa in der klassi-
schen Topik durch das Beispiel beansprucht wird, son-
dern gerade auf dem leichtsinnigen Verzicht auf auctoritas 
durch die Geste paradoxaler Selbstdemütigung und 



Beispiellose Exemplarität 

89 

Selbsterhebung zugleich.24 Der Idiota sagt zum Philoso-
phen: 

Ich glaube niemand kann leichter als ich dazu gebracht 
werden, zu sagen, was er meint. Denn da ich bekenne, 
ein unwissender Laie zu sein, fürchte ich mich vor gar 
keiner Antwort. […] Du wirst also, wenn du klar sagst, 
was du von mir willst, unverhüllt Antwort erhalten. 
(IM 7) 

Der Laie gibt hier diese unverhüllte Antwort – seine „nude 
recipies“ – und diese nackte Antwort ist das Beispiel seines 
Handwerks. Das Sprachspiel des cusanischen Idiota zeigt 
in seiner nackten Demut eine gewisse Ähnlichkeit zu Mi-
chel Foucaults Zyniker (Diogenes), selbst ein Figuren-
Beispiel des besonderen „Spiel[s] des Wahrsprechens“, 
das in der Tradition der parrhesia, „ohne Scham und 
Furcht“, „seinen Mut und seine Kühnheit so weit 
dehn[end],“ die Dinge in „ihrer Nacktheit erscheinen“ 
lässt.25 Nur bei dem Löffelmacher ist diese Nacktheit im-
mer schon ironisch: ungekünstelt ist seine Antwort, näm-
lich das Beispiel der Löffelkunst, kaum. 

24 Vgl. den Vorwurf des Idiota gegen den Rhetoriker in einem anderen 
cusanischen Dialog: letztere ließe sich nur von der „opinio auctorita-
tis“ führen, während der Laie wisse, dass „Weisheit auf den Plätzen 
und in den Gassen ruft.“ Nikolaus von Kues: Idiota de sapientia / Der 
Laie über die Weisheit. Lateinisch-deutsch. Hg. u. übers. v. Renate 
Steiger. Hamburg 1988, S. 2f. (n. 3-5).  

25 Michel Foucault: Der Mut zur Wahrheit. Die Regierung des Selbst und der 
anderen II. Vorlesung am Collège de France 1983/84 [2009]. Deutsch v. 
Jürgen Schröder. Berlin 2012, S. 215 und S. 226. Den Idiota als 
Nachgänger des Zynikers zu lesen, setzt einen anderen Akzent als 
der viel häufiger behauptete Vergleich zu sokratischen Figuren des 
Nicht-Wissens. Genauso wie der Zyniker, hat der Idiota nichts zu 
verbergen. Siehe Anm. 18. Über das Verhältnis zwischen Sokrates, 
dem Idiota und dem Zyniker in einer anderen Urszene der Theorie 
vgl. Hans Blumenberg: Das Lachen der Thrakerin. Eine Urgeschichte der 
Theorie. Frankfurt a. M. 1987. 
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Die vermeintliche Bescheidenheit dieses Beispiels ver-
steht man nun genauer. Wenn am Anfang von Nikolaus’ 
Dialog der Orator den Philosophen zu dem Laien in den 
Keller des Tempels hinunterführt, um letzteren über den 
Geist (paradoxerweise für den lateinunkundigen Idiota auf 
Latein) sprechen zu hören, schämt sich der Orator zu-
nächst dafür, dass der Laie sich in dem Augenblick mit 
solchen „rusticis operibus“, so ‚derben Werken‘ beschäftigt, 
die sicherlich nicht zu „irgendwelchen Theorien [aliquas 
theorias]“ oder Spekulationen höherer Art führen können. 
Der Idiota wird aber entgegnen, dass diese niedrigen artes 
„Körper und Geist unablässig weiden“. Er „erreicht“ 
(attingo) oder ergreift durch seine Kunst – „auf symboli-
schem Wege“ (symbolice) – wie er sagt – alles, was er 
braucht, zu Genüge. Die nackte Antwort des Idioten 
schließt übertragene mit wörtlicher Rede kurz, indem sie 
den Unterschied zwischen der impropren, uneigentlichen 
Leistung des Beispiels (ein Tropus: die geistliche Nah-
rung) und der eigentlichen Leistung seiner ars (die körper-
liche Nahrung) aufhebt. Zugleich metaphorisch und 
wörtlich, zeigt die Rede des cusanischen Idiota, dass die 
Kunst, indem sie ein Beispiel gibt, weder rein intellektuell 
noch rein handwerklich, weder bloß praktisch noch abge-
hoben theoretisch bleibt. Dass der Bereich der theoria mit 
dem des Handwerks in Verbindung gebracht wird, ist ge-
nau die Leistung des Beispiels als handgreifliches Mittel 
des Ergreifens. Es ist ein praktisch-theoretisches Lebens-
mittel. 
Hier wird Zugang zu einer Art Einsicht ermöglicht, zu ei-
ner Art Wissen; aber es wird nicht die Theorie des Philo-
sophen sein und es wird nicht eine Theorie sein, die als 
ihre Voraussetzung die Muße oder das Bücherwissen des 
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Gelehrten hat: Es ist vielmehr eine Theorie durch opus. 
Der Philosoph antwortet auf diese Aussage des Laien mit 
einer Art Zustimmung, wenn er darauf hinweist, dass 
auch Platon gemalt habe; daran schließt der Orator an, der 
nun einzuräumen bereit ist, dass Platon gerade wegen sei-
ner Malkunst auf Beispiele („exempla“) aus der Malerei 
kommen konnte, die ‚profunde Sachen‘ (res grandēs) „leicht 
faßlich“ machen. Das Beispiel der ars ist daher ein Bei-
spiel, das der Spekulation nicht entgegensteht („adversor“), 
sondern sie fördert. Gleichzeitig lässt sich das Beispiel 
von der eigentlichen ars selber nicht trennen: Technik ist 
eine greifbare Leistung, die Greifbarkeit leistet: Durch 
sein beispielloses Handwerk stellt der Idiota die symbolica 
paradigmata her, die das, was „mit keinem Sinn erreichbar 
ist“ (nullo senu sit attingibilis) anschaulich macht („sensibilem 
facere“). Wenn der Idiota dem Philosophen seine Kunst 
schrittweise und detailliert erklärt – „ich [bearbeite und 
höhle] eine Materie […] durch die verschiedene Bewe-
gung meiner Werkzeuge, die ich anwende, solange, bis 
[…]“ – so könnte man leicht zugespitzt sagen: Das ist 
nicht das Beispiel seiner Leistung, sondern schon die Leis-
tung des Beispiels: „So siehst du […]“ (sic vides). Die Ein-
sicht, die damit ‚geleistet wird‘ läuft auf eine Erkenntnis 
hinaus, die den Wahrheitsbegriff adequatio rei et intellectus 
um eine konstitutive Dimension der, mit Cusanus gespro-
chen, Ungenauigkeit oder Uneigentlichkeit – ein Mehr 
oder Weniger – erweitert. Es geht um eine andere Wahr-
heit oder um eine andere Erkenntnisform, nämlich um 
das, was Blumenberg die „Kunst der Vermutung“ oder, 
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in Paradigmen zu einer Metaphorologie, den „Mut zur Vermu-
tung“ nennt.26 Das Beispiel des Handwerks ist handgreif-
lich, indem es facere mit vīdēre, Kunst mit Theorie verbin-
det, zwei Hauptkategorien des cusanischen Dialogs. Und 
das Beispiel ist immer (auch) Handwerk, eine technê, deren 
Leistung nämlich darin besteht, dass sie mutmaßlich ist. Die 
Technik des Beispiels ist die „Kunst der Vermutung“, die 
Leistung von Handgreiflichkeit oder Greifbarkeit aber 
nicht Begrifflichkeit. Höchstens macht es (er)fassbar, was 
im Begreifen nicht aufgeht. Und weil dieses Beispiel an 
der Schwelle zwischen Praxis und Theorie, Geist und 
Körper, action and contemplation27 verortet ist, kann es sich 
auf die Praxisbezogenheit des Sprachspiels verlassen und 
durch die Uneigentlichkeit des Bei-spielhaften den viel be-
scheideneren, eigentlichen und nicht-scholastischen Weg 
zur Einsicht bahnen. Deswegen kann der Idiota das „ver-
muten“ (conicere), oder buchstäblich: ‚zusammenwerfen‘, 
was nicht in den Lehrbüchern des Philosophen steht, aber 
trotzdem, oder genau deswegen die uneigentliche Wahrheit 
sagt: der Idiota behauptet nämlich, dass das Wort Geist 
(mens) von messen (mensurare) kommt. Diese etymologi-
sche Spekulation gehört auch zu dem Sprachspiel des Bei-
spiels und zur Kunst der Vermutung, die ihrerseits auf der 

26 Vgl. Blumenbergs Bestimmung der Wahrheit von absoluten Meta-
phern als „in einem sehr weiten Verstande pragmatisch. Ihr Gehalt 
bestimmt als Anhalt von Orientierungen ein Verhalten, sie geben 
einer Welt Struktur […]“, Ders.: Paradigmen zu einer Metaphorologie. 
Frankfurt a. M. 1998, S. 25. 

27 Vgl. Blumenbergs Bemerkung über den Cusaner in Paradigmen: 
„Hier beugt sich das Subjekt als schauend-erkennendes über sich 
selbst als aktiv-produzierendes (mens fabricatrix) und bestärkt sich 
dadurch in seiner produktiven Weltauthentizität.“ Ders.: Paradigmen 
zu einer Metaphorologie (Anm. 26), S. 40, n. 46. 
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figura etymologica fundiert.28 Wenn die Wright-Brüder die 
Sprache nur noch als Deckung einer missverstandenen 
Ursprünglichkeit gebrauchen, zielt der Idiota durch diese 
Figur auf die Einholung dieser Ursprünglichkeit in den 
Bereich des Legitimen. Letztere ist keine pensée sauvage; 
ganz im Gegenteil: Sie ist Erkenntnis durch die technische 
Leistung des Beispiels und durch das Beispiel der techni-
schen Leistung. Später wird das bei Blumenberg zum 
Dreh- und Angelpunkt seiner Theorie der Unbegrifflich-
keit, die seine Überlegungen zur Technik mit seinen me-
taphorologischen und rhetorischen Schriften in einer 
Theorie des Menschen auf eine Art und Weise zusam-
menbringt, die man in einer leichten Wendung des Schil-
lerschen Satzes beschreiben kann: Der Mensch ist nur da 
ganz Mensch wo er bei-spielt, und das heißt, wo seine Technik 
ein Beispiel leistet. 

28 Vgl. Rüdiger Campe über die figura etymologica bei Blumenberg und 
Heidegger. Wie Campe behauptet, stammt Blumenbergs figura  
etymologica ‚Mut zur Vermutung‘ von seiner Beschäftigung mit dem 
cusanischen Text De conjecturis. Campe: Von der Theorie der Tech-
nik zur Technik der Metapher (Anm. 10). 





AUFGELESENES I 

»Meine zwei Hände begannen einen Kampf. Das Buch in
dem ich gelesen hatte, klappten sie zu und schoben es bei
Seite, damit es nicht störe. Mir salutierten sie und ernann-
ten mich zum Schiedsrichter. Und schon hatten sie die
Finger ineinander verschränkt und schon jagten sie am
Tischrand hin, bald nach rechts bald nach links je nach
dem Überdruck der einen oder der andern. Ich ließ keinen
Blick von ihnen. Sind es meine Hände, muß ich ein ge-
rechter Richter sein, sonst halse ich mir selbst die Leiden
eines falschen Schiedsspruchs auf. Aber mein Amt ist
nicht leicht, im Dunkel zwischen den Handtellern werden
verschiedene Kniffe angewendet, die ich nicht unbeachtet
lassen darf, ich drücke deshalb das Kinn an den Tisch und
nun entgeht mir nichts. Mein Leben lang habe ich die
Rechte, ohne es gegen die Linke böse zu meinen, bevor-
zugt. Hätte doch die Linke einmal etwas gesagt, ich hätte,
nachgiebig und rechtlich wie ich bin, gleich den Miß-
brauch eingestellt. Aber sie muckste nicht, hing an mir
hinunter und während etwa die Rechte auf der Gasse mei-
nen Hut schwang, tastete die Linke ängstlich meinen
Schenkel ab. Das war eine schlechte Vorbereitung zum
Kampf, der jetzt vor sich geht. Wie willst Du auf die
Dauer, linkes Handgelenk, gegen diese gewaltige Rechte
Dich stemmen? Wie Deine mädchenhaften Finger in der
Klemme der fünf andern behaupten? Das scheint mir kein
Kampf mehr, sondern natürliches Ende der Linken.
Schon ist sie in die äußerste linke Ecke des Tisches ge-
drängt, und an ihr regelmäßig auf und nieder schwingend
wie ein Maschinenkolben die Rechte. Bekäme ich ange-
sichts dieser Not nicht den erlösenden Gedanken, daß es
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meine eigenen Hände sind, die hier im Kampf stehn und 
daß ich sie mit einem leichten Ruck von einander weg-
ziehn kann und damit Kampf und Not beenden – bekäme 
ich diesen Gedanken nicht, die Linke wäre aus dem Ge-
lenk gebrochen vom Tisch geschleudert und dann viel-
leicht die Rechte in der Zügellosigkeit des Siegers wie der 
fünfköpfige Höllenhund mir selbst ins aufmerksame Ge-
sicht gefahren. Statt dessen liegen die zwei jetzt überei-
nander, die Rechte streichelt den Rücken der Linken, und 
ich unehrlicher Schiedsrichter nicke dazu.«1 

1 http://www.kafka.uni-bonn.de/cgi-bin/kafka_main9916.html?
Rubrik=werke&Punkt=nachlass&Unterpunkt=1916-1918&Teil
=oktavheft_d 

Franz Kafka: Oktavheft D (März/April 1917). In: Ders.: 
Nachgelassene Schriften und Fragmente I. Hg. v. Malcolm 
Pasley. New York, USA 1993, S. 289f. 

http://www.kafka.uni-bonn.de/cgi-bin/kafka_main9916.html?Rubrik=werke&Punkt=nachlass&Unterpunkt=1916-1918&Teil=oktavheft_d
http://www.kafka.uni-bonn.de/cgi-bin/kafka_main9916.html?Rubrik=werke&Punkt=nachlass&Unterpunkt=1916-1918&Teil=oktavheft_d
http://www.kafka.uni-bonn.de/cgi-bin/kafka_main9916.html?Rubrik=werke&Punkt=nachlass&Unterpunkt=1916-1918&Teil=oktavheft_d
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Das Informe. 
Poetiken der Hand bei Paul Valéry 

L´étude approfondie de la main humaine (système articulé, forces, contacts, etc.) est 
mille fois plus recommandable que celle du cerveau. 

- Cette concentration du saisir et du sentir.
- Durée de striction.
- Mouvements ultra-rapides – (Ceux plus rapides que la conscience).
- Caressser, pincer, pousser, tracer, tirer, flatter, frapper, cogner, – – – 

montrer – –
Universalité de la main.1 

1. Chirurgie
Zu welchem Grad ist Dichtung Handwerk und was bringt 
das Poetische zum Entstehen? Befragt man Paul Valéry, 
ist die schreibende Hand nicht etwa bloß ausführendes 
Organ seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Die Hand im 
Werk Valérys wird vielmehr zum Knotenpunkt seines 
dichterischen Schaffens. Ob als tätige Hand in Berührung 
mit der Schrift oder als singuläre körperliche Einheit ver-
steht Valéry die Hand als eminent literarisch und das so-
wohl in seiner Dichtung als auch seinen poetologischen 
Überlegungen wie zuletzt den zahlreichen Zeichnungen 

1 Paul Valéry: Cahiers. Hg. v. Judith Robinson. Paris 1973. Bd. 1,  
S. 1127.
„Die vertiefte Untersuchung der menschlichen Hand (artikuliertes 
System, Kräfte, Berührung, usw.) ist tausendmal empfehlenswerter 
als das Studium des Gehirns.
- Diese Konzentration von Greifen und Fühlen.
- Dauer der Striktion.
- Ultraschnelle Bewegungen – (schneller als das Bewusstsein). 
- Streicheln, kneifen, stoßen, zeichnen, ziehen, gleiten, klop-

fen, schlagen, – – – zeigen – –
Universalität der Hand.“, Paul Valéry: Cahiers. Hefte. Hg. v. Hartmut 
Köhler u. Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frankfurt a. M. 1988. Bd. 3,  
S. 314.
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und Skizzen in seinen Notizbüchern. Jedoch bleiben diese 
Aufzeichnungen Fragmente: Seine poetologischen und 
poetischen Figurationen der Hand schwanken zwischen 
der Engführung und Zerstreuung einer Dualität aus Sinn-
lichkeit und Intellekt. In ihrer Zweiheit als Gegenstand 
und Instrument der Erkenntnis wirft die Hand stets die 
Frage nach ihrer Zugehörigkeit entweder zum Körper 
oder zum Geist, zum Innen oder zum Außen des mensch-
lichen Bewusstseins auf. 
Den wohl ausführlichsten Versuch mit der schwierigen 
Bestimmung der Hand umzugehen, unternimmt Valéry, 
als er 1938 vor der medizinischen Fakultät in Paris über 
die Chirurgie spricht. Allerdings lassen sich seine Ausfüh-
rungen weniger als eine Lobrede auf die Raffinesse und 
Fortschrittlichkeit des Chirurgen als vielmehr eine Refle-
xion über das Handwerk des Schriftstellers lesen. Denn 
genau das Handwerkliche macht für Valéry die Chirurgie 
wesentlich aus: „Chirurgie, manuopera, manœuvre, œuvre 
de main. Tout homme se sert de ses mains. Mais n´est-il 
pas significatif que depuis le XIIe siècle, ce terme Œuvre 
de main ait été spécialisé au point de ne plus désigner que 
le travail d´une main qui s´applique à guérir?“2 Statt sie auf 
die chirurgische Arbeit zu beschränken, macht Valéry die 
Hand zu einem allgemein menschlichen Prinzip, auf das 

2 Paul Valéry: Discours aux chirurgiens. In: Ders.: Œuvres. Hg. v. Jean 
Hytier. Paris 1957. Bd. 1, S. 907-923, hier S. 918. „Chirurgie, manu-
opera, manœuvre, Hand-Werk. Jeder Mensch bedient sich seiner 
Hände. Ist es aber nicht bedeutungsvoll, dass der Ausdruck 
HAND-WERK seit dem 12. Jahrhundert so weit spezialisiert ist, 
dass er nur noch die Arbeit einer dem Heilen zugewandten Hand 
bezeichnet?“, Paul Valéry: Rede an die Chirurgen. In: Ders.: Werke. 
Hg v. Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frankfurt a. M. 1989. Bd. 4: Zur 
Philosophie und Wissenschaft, S. 181-200, hier S. 194. 



Das Informe 

99 

sich eine jede Begriffs- und Formbildung in der Welt zu-
rückführen lässt: 

Quand j ‘ai dû penser quelque peu à la chirurgie […] je 
me suis pris à rêver assez longtemps sur cet organe ex-
traordinaire en quoi réside presque toute la puissance de 
l’humanité […]. Il faut des mains pour contrarier par-ci, 
par-là, le cours des choses, pour modifier les corps, les 
contraindre à se conformer à nos desseins les plus ar-
bitraires. Il faut des mains, non seulement pour réaliser, 
mais pour concevoir l’invention la plus simple sous 
forme intuitive.3 

Schließlich vollzieht Valéry den Schritt vom Universalis-
mus des Handwerks hin zur Hand als möglicher Grund-
lage einer Dichtungspoetik und macht die Fundierung 
und Etablierung sprachlicher Kommunikation zu einem 
primär gestischen Akt: 

Il faut […] des mains pour instituer un langage, pour 
montrer du doigt l´objet dont on émet le nom, pour mi-
mer l´acte qui sera verbe, pour ponctuer et enrichir le 
discours. [...] Il suffit [...] de considérer que notre voca-
bulaire le plus abstrait est peuplé de termes qui sont in-
dispensables à l´intelligence, mais qui n´ont pu lui être 
fournis que par les actes ou les fonctions les plus simples 
de la main. Mettre; – prendre; – saisir; [...] et voilà: synthèse, 
thèse, hypothèse, supposition, compréhension...4 

3 Valéry: Discours aux chirurgiens, 918. „Als ich [...] ein wenig über 
die Chirurgie nachdenken musste, habe ich angefangen, ziemlich 
lange über dieses außerordentliche Organ nachzusinnen, in dem 
fast alle Macht der Menschheit liegt [...]. Hände sind nötig, um bald 
da, bald dort dem Lauf der Dinge entgegenzuwirken, um die Kör-
per zu verändern, um sie zu zwingen, sich unseren willkürlichsten 
Absichten anzupassen. Hände sind nötig, um die einfachste Erfin-
dung nicht nur zu realisieren, sondern sie überhaupt anschaulich zu 
erfassen.“, ebd. 

4 Ebd., 918 f. „Hände sind [...] nötig, um eine Sprache zu stiften, um 
mit dem Finger auf das Objekt zu zeigen, dessen Namen man aus-
spricht, um die Handlung zu mimen, die zum Wort wird, um die 
Rede gestisch zu betonen und bereichern. [...] [Man braucht] sich 
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Mit Hilfe einfachster Mittel, darunter vor allem der Zei-
gegestus, der die Gegenstände menschlichen Wissens 
überhaupt erst als solche identifiziert, etabliert sich die 
Hand zur Grundlage der Sprache. Die begriffsbestim-
mende Funktion der Hand lässt sich für Valéry am 
Sprachmaterial leicht ablesen, jedoch bleibt die Hand 
selbst als Erkenntnisobjekt problematisch. Geht es also 
darum, diesem „organe du possible“5 eine exakte Defini-
tion zuzuweisen, stößt er an eine Grenze: „Je me suis 
étonné parfois qu´il n´existât pas un «Traité de la main», 
une étude approfondie des virtualités innombrables de 
cette machine prodigieuse qui assemble la sensibilité la 
plus nuancée aux forces les plus déliées. Mais ce serait une 
étude sans bornes.“6 Angesichts der Hand, deren poin-
tierte Feinmotorik sich permanent aufgrund der Fülle ih-
rer Fähigkeiten zerstreut, scheinen Verwunderung und 
Grenzenlosigkeit die durchdringenden Erfahrungen zu 
sein. 
Die Hand gibt Form, bleibt aber selbst ohne Umriss im 
Werk Valérys bestehen, ein Engpass, um den es im Fol-
genden gehen soll. Anhand des Gedichts Psaume devant la 
Bête aus der Sammlung Poésie Brute sowie dem Essay Re-
fléxions simples sur le corps soll deutlich werden, zu welchem 
Grad Paul Valéry sein dichterisches Schaffen vom Körper 

nur zu überlegen, dass selbst unser abstraktestes Vokabular bevöl-
kert ist von Ausdrücken, die für den Verstand unentbehrlich sind, 
ihm aber nur durch die einfachsten Akte oder Funktionen der Hand 
zukommen konnten. Setzen, legen stellen (mettre); – nehmen (prendre); – 
ergreifen (saisir); [...] und sodann: Synthese, These, Hypothese, Voraussetz-
ung/Annahme (supposition), Inhalt/Umfang/Auffassung/Verständnis 
(compréhension)...“, ebd., 195. 

5 Ebd., 919. „Organ des Möglichen“, ebd., 916. 
6 Ebd., 919. 
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ausgehend denkt und die Hand dabei zum handgreifli-
chen Beispiel schlechthin literarischer Formbildung wird. 
So ist das Konzept der Handgreiflichkeit hier wörtlich zu 
nehmen, denn gerade indem sie aktiv eingreift, veran-
schaulicht die Hand bei Valéry die Bedingungen und 
Grenzen der Literatur. Wie deutlich werden wird, geht die 
Hand aufgrund ihrer Gespaltenheit in natürliches Organ 
und künstliches Instrument voll in ihrem exemplarischen 
Charakter auf, gegen den sie allerdings selbst zu ver-
schwinden droht. Eine solche Amortisierung der Hand 
angesichts ihrer genuinen Handgreiflichkeit soll mit  
Valérys Begriff des Informen7 genauer erläutert werden. 

2. Informes 
Mit Blick auf Roland Barthes Begriff der écriture betont 
Rüdiger Campe, dass ein jedes Schreiben in eine soge-
nannte „Schreibszene“ eingebettet ist. Solche Schreibsze-
nen erlauben es, das Schriftliche als ein je bestimmtes 
Auftreten von Sprache zu verstehen, während sie zugleich 
eine Reihe spezifischer Instrumentarien und Gesten bloß-
legen, nach denen das Schreiben verlangt.8 Im Sinne einer 

                                                           
7  Valéry benutzt sowohl das Adjektiv „informe“ – „formlos“ – als 

auch die substantivierte Form „l´informe“. Die von Jürgen 
Schmidt-Radefeldt bestellte deutsche Übersetzung wählt für „in-
forme“ das gängige „formlos“, übersetzt jedoch recht inkonsequent 
die substantivierte Form mit „das Ungestalte“. Damit werden 
Form- und Gestaltbegriff nicht klar getrennt und wichtiger noch 
geht Valérys bewusstes Spiel mit dem Begriff „Form“ verloren. Wie 
später noch deutlich wird, in-formiert das Informe und das gerade 
weil ihm keine klare Form gegeben ist. Um diesen informativen 
Charakter beizubehalten, wird im Folgenden die etwas sperrige 
Übersetzung „inform“ gewählt. 

8  Im Gegensatz zum Sprechen; vgl. Rüdiger Campe: Die Schreib-
szene. Schreiben. In: Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer 
(Hg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epis-
temologie. Frankfurt a. M. 1991, S. 759-772, hier S. 759. 
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Kulturtechnik kann sich das Schreiben also auf unter-
schiedliche Arten manifestieren und wirft zugleich die 
Frage nach der instabilen Grenze zwischen Körper und 
Sprache oder Instrument und Intention auf.9 Auf diese 
Weise vermittelt die Schreibszene zwischen dem Kunst-
werk und seiner Entstehung und erlaubt ein tieferes Ver-
ständnis der Besonderheit bestimmter Formen des 
Schreibens – darunter vor allem der Literatur.  
Die Valérysche Schreibszene wiederum scheint genau von 
diesem Moment einer Vermittlung zwischen dem Kunst-
werk und dem jeweiligen Akt der Niederschrift gekenn-
zeichnet. Während es jedoch eine breite textgenetische 
Forschung zu Valérys Schreibgewohnheiten als solchen 
gibt – seine Cahiers, die Schreibkrise von 1982, sein sou-
veräner Umgang mit verschiedenen Schreib- und Zei-
chentechniken, sein Interesse für unterschiedliche 
Schreibinstrumente und -materialien –, soll im Folgenden 
diejenige Schreibszene im Vordergrund stehen, die Va-
lérys Werk inhärent ist und die den konkreten Äußerungen 
seines Schreibens als konzeptueller Rahmen vorausgeht. 
Mit Blick auf die bereits erwähnte Rede Valérys vor der 
medizinischen Fakultät lässt sich diese Schreibszene als 
„chirurgisch“ verstehen, insofern Valérys Schreibpoetik 
die Hand und ihr Tun zur wesentlichen Gelingensbedin-
gung von Literatur macht. Dabei konzentriert er sich in 
seiner Dichtung wie auch seinen poetologischen Überle-
gungen immer wieder auf das Schreiben als Akt und damit 
auf die produktive und kreative Seite der Dichtung. 
In seiner ersten Poetikvorlesung am Collège de France 
1937 lässt er entsprechend keinen Zweifel, dass für eine 

9 Ebd., 759 f. 
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jede Poetik das Machen – „[l]e faire, le poïein“10 – aus-
schlaggebend sei. Die dichterische Aufgabe bestehe folg-
lich darin, der „action qui fait“11 mehr Gewicht beizumes-
sen als dem fertigen Kunstwerk. Kunst ist für Valéry eine 
mentale wie physische Handlung, deren Wesen in der Her-
vorbringung und dem Entstehungsprozess statt im ferti-
gen Produkt zu suchen ist. In der Rede an die Chirurgen 
beantwortet er die Frage, was ein Künstler sei, dement-
sprechend: „Avant tout, il est un agent d´exécution de sa 
pensée, quand cette pensée peut se réaliser de plusieurs 
manières; et donc, que la personnalité intervient, non plus 
à l´étage purement psychique où se forme et se dispose 
l´idée, mais dans l´acte même.“12

Hinter Valérys Insistieren auf dem ausführenden Aspekt
der Kunst steht sein etwas sperriger Begriff der poésie pure,
einer Poetik, die dem Gedicht auch nach seiner vermeint-
lichen Vollendung ein kreatives Fortleben zuschreibt. Va-
lérys Sprachauffassung sieht sprachliche Form im ständi-
gen Wandel wobei das Konzept einer „reinen Dichtung“
eher eine ideale Grenze denn eine Vorschrift bildet: „[S]i
le poète pouvait arriver à construire des œuvres […] où la

10  Paul Valéry: Première leçon du cours de poétique. In: Ders.: Œuvres 
(Anm. 2). Bd. 1, S. 1340-1358, hier S. 1342. „Das Machen, das 
poiein“, Paul Valéry: Antrittsvorlesung über Poetik am Collège de 
France. In: Ders.: Werke. Hg v. Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frank-
furt a. M. 1991. Bd. 5: Zur Theorie der Dichtkunst und Vermischte Ge-
danken, S.118-140, hier S. 121. 

11  Valéry: Première leçon du cours de poétique, 1342. „die schaffende 
Tätigkeit“, Valéry: Antrittsvorlesung über Poetik am Collège de 
France, 121. 

12  Valéry: Discours aux chirurgiens, 917. „Vor allem anderen ist er eine 
Ausführungsinstanz seines Denkens, sofern dieses Denken sich in 
mehrfacher Weise realisieren kann, das heißt wenn die Persönlich-
keit nicht mehr nur auf der rein physischen Ebne eingreift, wo die 
Idee sich bildet und verfügbar wird, sondern in der Handlung 
selbst.“, Valéry: Rede an die Chirurgen, 193. 
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transmutation des pensées les unes dans les autres paraîtrait plus 
importante que toute pensée, où le jeu des figures contiendrait 
la réalité du sujet, – alors l´on pourrait parler de poésie pure 
comme d´une chose existante.“13 Valéry bemüht sich um 
einen dichterischen Umgang mit Sprache, der sich nicht 
von deren Ausdrucksseite korrumpiert sieht, sondern 
stattdessen die Konstruktivität des dichterischen Aus-
drucks offen ausstellt und gleichzeitig bemüht ist, die for-
malen Elemente des Sprachlichen so flexibel wie möglich 
zu gestalten. 
Sensibles Bindeglied dieser äußerst elastischen Sprachauf-
fassung ist immer wieder die Hand – „car Faire est le pro-
pre de la main“.14 Jedoch erweist sich die Hand ebenso 
konstitutiv für das Verhältnis aus Dichtung, Subjekt und 
Körperlichkeit, wie sie es permanent kollabieren lässt. Die 
Instabilität dieser Konstellation lässt sich an Valérys kur-
zem Essay Réflexions simples sur le corps nachvollziehen. Der 
Essay ist einer der vielen, in diesem Fall jedoch expliziten 
Denkübungen Valérys auf der Suche nach dem einen Be-
griff Körper.15 Valéry stellt die Frage, wie sich für die 
Wahrnehmung des Körpers, der nicht zuletzt durch die 

13  Paul Valéry: Poésie pure. Notes pour une conference. In: Ders.: 
Œuvres (Anm.2). Bd. 1, S. 1456-1463, hier S. 1463. „[W]enn es dem 
Dichter gelingen könnte, Werke zu konstruieren, [...] in denen die Um-
wandlung eines Gedankens in einen anderen wichtiger erschiene als jeder ein-
zelne Gedanke, Gedichte, in denen das Spiel der Bilder die Wirklich-
keit des Themas enthielte – dann könnte man von reiner Poesie spre-
chen wie von etwas, das es gibt.“, Paul Valéry: Poésie pure. In: Ders.: 
Werke. Hg v. Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frankfurt a. M. 1991.  
Bd. 5: Zur Theorie der Dichtkunst und Vermischte Gedanken, S. 65-74, 
hier S. 73. 

14  Valéry: Discours aux chirurgiens, 918. „[D]enn das Tun ist das, was 
der Hand eigentümlich ist.“, Valéry: Rede an die Chirurgen, 194. 

15  Alleine die Cahiers besitzen eine eigene Rubrik, die dem Körper ge-
widmet ist: CEM (Corps Esprit Monde). 
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Hand als zweckmäßiges Instrument spürbar wird, ein ent-
sprechendes Abstraktum im Denken finden lässt. Die 
Objektivierung der Idee „Körper“ birgt für Valéry dabei 
immer schon die Gefahr, den sensiblen und organischen 
Gehalt des Körpers verloren zu geben.  
In den Cahiers schreibt er dazu: „Examen de la notion 
d´organes. Théorie de l´instrument. Tout se passe comme 
si le bras et la main n´existent pas, comme si les yeux ne 
travaillent pas à chaque instant – l´accommodation est in-
sensible.“16 Der Moment der konzeptuellen Aneignung 
des Köpers und der Bewusstwerdung seines organischen 
Funktionierens und Wirkens verursacht also einen Rück-
prall, der den Körper unsinnlich macht. Angesichts einer 
solchen Uneinholbarkeit sinnlicher Erfahrung im Begriff 
schlägt Valéry drei verschiedene Körper vor, den eigenen, 
den angeblickten sowie den wissenschaftlich-objektivier-
ten Körper, die ihm zur vorläufigen Annäherung dienen. 
Alle diese Körper erweisen sich jedoch als nicht komplex 
genug, insofern keiner eine umfassende und zufrieden 
stellende Beschreibung seines Gegenstands ermöglicht. 
Valéry beginnt seine Erläuterungen mit der paradoxen 
Natur der Äußerung „mein Körper“: 

Chacun appelle cet objet Mon-Corps; mais nous ne lui 
donnons aucun noms en nous-mêmes: c´est-à-dire en lui. 
Nous en parlons à des tiers comme d´une chose qui 
nous appartient; mais pour nous, il n´est pas tout à fait 

                                                           
16  Paul Valéry: Cahiers (Anm.1). Bd. 1, S. 1113. „Überprüfung des Be-

griffs der Organe. Theorie des Instruments. Es sieht alles so aus, als 
wären Arme und Hände gar nicht da, als Arbeiten die Augen nicht 
zu jedem Zeitpunkt. Die Akkommodation geschieht unmerklich.“, 
Valéry: Cahiers. Hefte, 321. 
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une chose; et il nous appartient un peu moins que nous 
ne lui appartenons...17 

Das Possessivpronomen „mein“ macht aus dem Körper 
ein Drittes. Diese Vergegenständlichung des Körpers ver-
leugnet allerdings die Zugehörigkeit zu dem, der von ihm 
spricht und verkehrt dasjenige, was dem Körper jeweils 
innerlich und äußerlich ist. Den Körper als Erkenntnisob-
jekt unter das eigene Denken zu subsumieren, macht also 
vergessen, dass dieses Denken umgekehrt Teil ebenjenes 
Körpers ist. Valérys konsequente Schreibweise mit Binde-
strich – „Mon-Corps“ – scheint diesem schiefen Verhält-
nis Rechnung zu tragen. „Mon-Corps“ beschreibt analog 
zu „nous-même“ die Schwierigkeit einer Verselbständi-
gung des jeweils Eigenen und entlarvt die Possessivpro-
nomina „mon“ und „nous“ als grammatikalische Hilfs-
konstruktionen. Valéry geht noch weiter und behauptet, 
man könne dem Wesen des Körpers schon allein deshalb 
nicht völlig habhaft werden, da er sich vorrangig als Emp-
findung äußert: 

Il n´y a pas de nom pour désigner le sentiment que nous 
avons d´une substance de notre présence, de nos actions 
et affections, non seulement actuelles, mais à l´état im-
minent, ou différé, ou purement possible, – quelque 
chose de plus reculé, et pourtant de moins intime que 
nos arrière-pensées: nous nous trouvons une capacité de 

17  Paul Valéry: Réflexions simples sur le corps. In: Ders.: Œuvres 
(Anm. 2). Bd. 1, S. 923-931, hier S. 927. „Jeder einzelne nennt dieses 
Objekt Mein Körper, wir geben ihm jedoch keinen Namen in uns selbst, 
das heißt in ihm. Dritten gegenüber sprechen wir von ihm wie von 
einer Sache, die uns gehört; für uns aber ist er nicht ausschließlich 
eine Sache, und er gehört uns etwas weniger, als wir ihm angehö-
ren…“, Paul Valéry: Einfache Überlegungen zum Körper. In: 
Ders.: Werke (Anm. 2). Bd. 4, S. 201-210, hier S. 205. 
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modifications presque aussi variées que les circon-
stances environnantes.18 

Der Körper ist dem Geist zu präsent und momentan, 
seine affektiven Regungen sind zu vielschichtig und plötz-
lich, als dass das die Sprache der Flüchtigkeit und Intensi-
tät der körperlichen Regungen angemessen wäre. Weil er 
spürbar und vernehmbar ist, ist der Körper unmittelbare 
Präsenz: „Elle [cette chose, R.K.] n´a point de passé. Ce mot 
n´a point de sens pour elle, qui est le présent même, tout 
événements et imminences.“19  
Da sich aber Ursprung und Richtung dieses Gefühls ent-
ziehen, ist er zudem mehr eine Potenz als eine Tatsache 
und verwehrt sich dauerhaft der Festschreibung und Re-
duktion in der Sprache. Diese Schwierigkeit, dem Körper 
einen Begriff zu geben, führt Valéry schließlich zum „In-
formen“: 

Cette chose même est informe: nous n´en connaissons 
par la vue que quelques parties mobiles qui peuvent se 
porter dans la région voyante de l´espace de ce Mon-
Corps, espace étrange, asymétrique, et dans lequel les dis-
tances sont des relations exceptionnelles. Je n´ai aucune 
idée des relations spatiales entre « Mon Front » et « Mon 
Pied », entre « Mon Genou » et « Mon Dos »… 

18  Valéry: Réflexions simples sur le corps, 927. „Es gibt keine Benen-
nung für unser Gefühl von einer Substanz unserer Anwesenheit, 
unserer Handlungen und seelischen Regungen, nicht nur der gegen-
wärtigen, sondern auch der unmittelbar bevorstehenden oder auf-
geschobenen oder bloß möglichen – für etwas, das stärker im Hin-
tergrund, aber doch weniger intim ist als unsere Hintergedanken: 
Wir entdecken uns als Fähigkeit zu Veränderungen, die fast ebenso 
vielfältig sind wie die Umstände unserer Umgebung.“, Valéry: Ein-
fache Überlegungen zum Körper, 206. 

19  Valéry: Réflexions simples sur le corps, 928. „Es hat keine Vergan-
genheit. Dieses Wort hat für dieses Etwas, das die Gegenwart selbst 
ist, ganz Ereignis und Imminenz, keinen Sinn.“, Valéry: Einfache 
Überlegungen zum Körper, 207. 
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Il en résulte d´étranges découvertes. Ma main droite ig-
nore généralement ma main gauche. Prendre l´une dans 
l´autre, c´est prendre un objet non-moi.20

Hier nun kommt die Asymmetrie von Mon und Corps di-
rekt zur Sprache. So ist der Körper lediglich regional, je-
doch nicht geometrisch. Die Trennung zwischen Mon und 
Corps ist keine Koordinatenachse, die den Körper gleich-
mäßig aufspannt, sondern eine Grenze, die sich immer 
neu verschiebt. Nicht einmal die Extremitäten haben ein 
gleichmäßiges Verhältnis zueinander und das obwohl sie 
doppelt sichtbar sind und ihre Symmetrie doch offenkun-
dig sein müsste. So weiß die rechte Hand nichts von der 
linken, da rechts und links keine Spiegelungen voneinan-
der, sondern beliebige Punkte im Raum sind. Es bedarf 
der Berührung, die jedoch wiederum keine Selbstverge-
wisserung, sondern eine nur noch größere Entfernung 
von der unmittelbaren Nähe des Körperlichen zur Folge 
hat. Sich die eigene Hand zu geben, beschreibt eine eigen-
artige Erfahrung, in der man seiner Hand nur noch als 
fremdes Objekt – non-moi – gewahr wird. Die Phäno-
menologie des eigenen Körpers birgt damit eine wesentli-
che Asymmetrie, die weder Umriss noch Mitte kennt. 
Diese konstitutive Formlosigkeit zieht sich auch durch die 
anderen Körper, die Valéry anführt, nämlich zunächst den 

20  Valéry: Réflexions simples sur le corps, 927. „Dieses Etwas selbst 
ist formlos [inform, R.K.]: Vom Sehen kennen wir davon nur einige 
bewegliche Teile, die in den sichtbaren Bereich des Raums Meines 
Körpers hineinreichen können; ein seltsamer asymmetrischer Raum, 
in dem Distanzen außergewöhnliche Beziehungen sind. Ich habe 
keine Ahnung von der räumlichen Beziehung zwischen «Meiner 
Stirn» und «Meinem Fuß» und «Meinem Rücken» …Das führt zu 
seltsamen Entdeckungen. Meine rechte Hand weiß im Allgemeinen 
nichts von meiner linken. Die eine mit der anderen zu ergreifen, 
heißt ein Nicht-Ich-Objekt zu ergreifen“, Valéry: Einfache Überle-
gungen zum Körper, 206. 
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Körper des Andren, der sich vornehmlich durch das An-
geschautsein bestimmt und damit nicht nur den Blick auf 
einen fremden Körper, sondern auch das Spiegelbild des 
eigenen Körpers mit einschließt. Er beschreibt diesen 
zweiten Körper als den der Liebe und des Begehrens, der 
jedoch nichts als „la vue d´une surface“21, den Blick auf 
eine Oberfläche, zurück lässt. Man kann diesen Körper 
zwar von außen betrachten, allerdings lässt sich an ihm 
alles Innere und Organische unmöglich verstehen, ja wird 
sogar vermieden. Valéry kommt so notwendig auf einen 
dritten Körper, nämlich den der Wissenschaften, der aus 
einem Netz von empirischem Wissen und experimentel-
len Mutmaßungen besteht. 
Dieser Umstand macht den wissenschaftlichen Körper je-
doch zu einem zerstückelten, der wieder nur ein partielles 
Wissen über ihn erlaubt: „[...] celui-ci n´a d´unité que dans 
notre pensée, puisqu´on ne le connaît que pour l´avoir 
divisé et mis en pièces.“22 Schlussendlich erläutert Valéry 
sein eigenes Konzept von Körperlichkeit: „Je dis qu´il y a 
pour chacun de nous un Quatrième Corps, que je puis in-
différemment appeler le Corps Réel, ou bien le Corps 
Imaginaire. […] [L]a connaissance de ce Quatrième Corps 
n´est pas. Tout ce qui est, pour nous, masque nécessaire-
ment et irrévocablement quelque chose qui soit...“23  

21  Valéry: Réflexions simples sur le corps, 928. 
22  Ebd., 929. „[...] dieser hat seine Einheit nur in unserem Denken, da 

man ihn nur kennt, weil man ihn zuvor zerteilt und in Stücke zerlegt 
hat.“ Valéry: Einfache Überlegungen zum Körper, 208. 

23  Valéry: Réflexions simples sur le corps, 930. „Ich behaupte, dass es 
für jeden von uns einen Vierten Körper gibt, den ich unterschiedslos 
den Realen Körper, oder den Imaginären Körper nennen kann. Ich füge 
noch hinzu, dass die Erkenntnis durch den Geist eine Hervorbrin-
gung dessen ist, was dieser Körper nicht ist. Alles was ist, für uns, 
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Als „signe vide“24, leeres Zeichen, dient dieser vierte Kör-
per vor allem der Einsicht, dass die Idee „Körper“ immer 
schon eine epistemologische Leerstelle ausmacht. Für 
Valéry ist der eigene Körper derjenige, der nur schwer er-
fahrbar und schon gar nicht als solcher identifizierbar ist. 
Das Informe, wie es in der Berührung der rechten mit der 
linken Hand auftaucht, ist dabei aber keineswegs eine 
bloße begriffliche Unzulänglichkeit in Bezug auf den Kör-
per, sondern beschreibt präzise, wie provisorisch ein jedes 
Wissen davon bleiben muss. 

3. Zeichnung
Das Informe impliziert zwar durchaus die Formlosigkeit 
seines jeweiligen Gegenstandes. Wie am Beispiel der Er-
fahrbarkeit des eigenen Körpers gesehen, drängt das In-
forme jedoch gleichzeitig darauf, Form anzunehmen. In-
sofern Valéry mit diesem Begriff die Möglichkeit von 
Form schlechthin akzentuiert, ist der informative Gehalt 
des Wortes „informe“ also entscheidend. Im Aufsatz 
Degas Danse Dessin definiert er das epistemologische Po-
tential des Informen näher: 

Je pensais parfois à l´informe. Il y a des choses, des taches, 
des masses, des contours, des volumes, qui n´ont, en 
quelque sorte, qu´une existence de fait: elle ne sont que 
perçues par nous, mais non sues; nous ne pouvons les 
réduire à une loi unique, déduire leur tout de l´analyse 
d´une de leurs parties, les reconstruire par des opéra-
tions raisonnées. Nous pouvons les modifier très libre-
ment. Elles n´ont guère d´autre propriété que d´occuper 
une région de l´espace... Dire que ce sont des choses in-
formes, c´est dire, non qu´elles n´ont point de formes, 

maskiert notwendigerweise und unwiderruflich etwas, was ist…“,  
Valéry: Einfache Überlegungen zum Körper, 209. 

24  Valéry: Réflexions simples sur le corps, 930. 
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mais que leurs formes ne trouvent en nous rien qui per-
mette de les remplacer par un acte de tracement ou de 
reconnaissance nets. Et, en effet, les formes informes ne 
laissent d´autre souvenir que celui d´une possibilité...25 

Das Informe ist nicht etwa nur das rein Formlose. Das 
Informe meint vielmehr eine noch unbekannte Form, die 
sich vorerst ohne Wissen und Bezug zeigt („non sues“). 
Damit ist aber durchaus die Möglichkeit einer Ausfor-
mung gegeben, im Gegenteil scheint das Informe diesen 
Schritt geradezu herauszufordern. Es ist zwar nicht als 
Form wiedererkennbar, bietet aber die Möglichkeit, einen 
solchen Prozess hervorzubringen. Das Informe steht 
folglich am Anfang unterschiedlicher Operationen der 
Übersetzbarkeit, die es einfordert, ohne darin aufzugehen 
oder darauf reduzierbar zu sein. So lassen sich zwar die je 
spezifischen Fälle der Erfahrung des Informen nicht wie-
derholen. Stattdessen aber macht das Informe als Erinne-
rung einer Möglichkeit seine wiederholte Bearbeitung und 
notwendig. 

25  Paul Valéry: Degas Danse Dessin. In: Ders.: Œuvres. Hg. v. Jean Hytier. 
Paris 1984. Bd. 2., S. 1163-1240, hier S. 1194. „Ich dachte bisweilen 
ans Ungestalte [Informe, R.K.]. Es gibt Dinge, Flecken, Massen, Um-
risse, Volumina, die gewissermaßen eine faktische Existenz haben: 
wir nehmen sie lediglich wahr, aber wir wissen nichts von ihnen; es 
ist uns nicht möglich, sie auf ein einheitliches Gesetz zurückzufüh-
ren, von einem ihrer Teile auf das Ganze zu schließen, sie auf ge-
danklichem Wege zu rekonstruieren. Wohl aber vermögen wir sie 
uns mit der größten Leichtigkeit auch anders zu denken. Dass sie 
einen Platz im Raum beanspruchen, ist sozusagen ihre einzige greif-
bare Eigenschaft... Sie »ungestalt« nennen heißt: ihnen nicht sowohl 
die Gestalt [Form, R.K.] absprechen als vielmehr behaupten, dass 
sich nichts in uns vorfindet, was uns diese auf zeichnerischem oder 
gedanklichem Wege deutlich wiederzugeben erlaubte. Und in der 
Tat hinterlassen uns die ungestalten Gestalten [informen Formen] 
weiter nichts als die Erinnerung an eine Möglichkeit...“, Paul Valéry: 
Tanz, Zeichnung und Degas. In: Ders.: Werke. Hg v. Jürgen Schmidt-
Radefeldt. Frankfurt a. M. 1995. Bd. 6: Zur Ästhetik und Philosophie 
der Künste, S. 259-354, hier S. 300f. 
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Wie bereits gesehen, sieht Valéry die Möglichkeit von 
Form in engem Zusammenhang mit der Hand, die er in 
der Rede an die Chirurgen als zugleich „organe du pos-
sible“ und „organe de la certitude positive“26 stilisiert, in-
sofern sie gestaltend in die Welt eingreift und der Fülle an 
möglichen Formen einen klaren Umriss gibt. 

Abb. 1: Hand und Form: Letzte Zeichnung in Valérys letz-
tem Cahier; der Text liest: „La forme est un produit de la 
main enregistré avec sommation.“27 

Valéry versteht die Hand dabei als eine Zeichnerische. 
Daher ist es auch nicht überraschend, dass seine Erläute-
rungen zum Informen im Aufsatz Tanz, Zeichnung und De-
gas fallen. Der Aufsatz verdeutlicht, wie Valéry die Flexi-
bilität und der jeweilige Entwurfscharakter des Zeichneri-
schen in der Malerei als Analogon für seine äußerst elasti-
sche Sprachauffassung einer poésie pure dienen. Bereits in 
seiner Auseinandersetzung mit Leonardo macht Valéry 
das Zeichnerische zur allgemeinen methodischen Grund-
lage eines universalistischen und zugleich dynamischen 
Rationalismus, der die Vermögen und Tätigkeiten des 

26  Valéry: Discours aux chirurgiens, 919. 
27  Paul Valéry: Cahiers. Paris 1957-1961. Bd. IX, S. 31. 
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Geistes erst minutiös entkleidet, um sie dann auf immer 
neue Weise zu erweitern und zu nutzen. 
Mit Valéry lassen sich Leonardos Zeichnungen nämlich 
nicht als statische Bilder verstehen, sondern formen Ent-
würfe, die das Wissen über die Welt aktiv mitgestalten: 
„Une œuvre d´art devrait toujours nous apprendre que 
nous n´avions pas vu ce que nous voyons.“28 Mehr als nur 
ein Abbildevorgang, ist die zeichnerische Tätigkeit für 
Valéry also eine Form des Denkens und konstituiert sich 
in erster Linie über die Hand. Dass die Hand dieses Den-
ken erlaubt lässt sich nicht zuletzt an der Tatsache able-
sen, dass Valéry Leonardo dezidiert unter die „génération 
de l´idée et de la représentation par les mains“29 stellt und ihm 
Leonardo außerdem für das Großprojekt seiner Cahiers 
Pate stand, die Valéry bewusst handschriftlich führte und 
in denen sich wie in Leonardos Notizbüchern zahlreiche 
Skizzen und Abbildungen finden. Valérys Schreibszene 
definiert sich folglich als Zeichenszene, während die 
Hand ihr als formgebendes Instrument dient. 

28  Paul Valéry: Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. In: 
Ders.: Œuvres (Anm. 2). Bd. 1, S. 1153-1198, hier S. 1165. „Ein 
Kunstwerk sollte uns immer beibringen, dass wir nicht gesehen ha-
ben, was vor unseren Augen liegt.“, Paul Valéry: Einführung in die 
Methode des Leonardo da Vinci. In: Ders.: Werke (Anm. 25). Bd. 6: 
Zur Ästhetik und Philosophie der Künste, 7-61, hier 22. 

29  Paul Valéry: Cahiers. Paris 1959. Bd. XIII, S. 555. „die Generation 
des Begreifens und der Darstellung mit den Händen“, (meine Übersetz-
ung, R.K.). 
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Abb. 2: Handstudien30 

Abb. 3: Hand und Zeichnung31 

30  Valéry: Cahiers. Bd. XXIX, 885. 
31  Ebd., Bd. XI, 651. 
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Abbildung 4 verdeutlicht diese spezifisch Valérysche 
Konstellation, in der sich das Schreiben als eine Zeich-
nung per Hand versteht. Dem Aquarell einer linken Hand 
mit Zigarette zwischen den Fingern und der dazugehöri-
gen Vorstudie ist ein Kommentar beigefügt: „Tu as beau 
dessiner des mains ou d´autres choses exactement une in-
finité des fois, tu n´arriverais jamais à posséder la forme 
avec l´intelligence de ses possibles c´ [est]-à-d[ire] non re-
tenue comme traits mais comme loi qui commande les 
traits selon geste et selon l´éclairage.“32 Gerade mit Blick 
auf die offenbar verpatzte erste Skizze des Handbildes, 
stellt Valéry die Frage nach der Wiedererkennbarkeit be-
stimmter Formen und ihrer jeweiligen Darstellung in den 
Künsten nicht als ein Abbildverhältnis, sondern ein im-
mer neu anzusetzender Zug, wie sie die Zeichnung ver-
langt. 
So sehr nun aber die Hand den Knotenpunkt von Valérys 
zeichnerisch-chirurgischer Schreibszene ausmacht, so 
sehr droht diese mit ihr zu kippen, bleibt die Hand selbst 
doch formlos. Wieder und wieder versucht sich Valéry an 
einer konkreten Beschreibung der Schreiberfahrung, 
scheitert jedoch an der Hand: „On considère sa main sur 
la table, et il en résulte toujours une stupeur philoso-
phique. Je suis dans cette main, et je n´y suis pas. Elle est 

32  „Du kannst gerne versuchen, deine Hände oder andere Dinge un-
endlich oft zu zeichnen, es wird dir nicht gelingen, die Form mit 
dem Verständnis ihrer Möglichkeiten zu besitzen, das heißt Form 
nicht als das Gedächtnis bestimmter Züge, sondern als ein Gesetz, 
dass diese Züge der Geste und dem Licht nach festlegt.“, (meine 
Übersetzung, R.K.). Der linke Text beschreibt die Hand als Kon-
vergenz unterschiedlichster Kräfte und Vermögen: „Cette forme est 
l´œuvre des plis de chair et de cuir sur un squelette avec les effets 
du mode de revêtement sous l´action des forces nombreuses dépen-
dantes ou indépendantes qui s´annulent entre elles dans l´immobi-
lité de la main.“ 
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moi et non-moi.“33 Wie schon in den obigen Überlegungen 
zum Körper zerfällt die Hand an der Grenze zwischen Ich 
und Nicht-Ich, zwischen Subjekt und Objekt, zwischen 
Instrument und Organ. Die Hand hat es also nicht nur 
mit dem Informen zu tun, sondern ist selbst genuin Teil 
davon: 

Connaissance du Corps 

Le « Corps » perçu directement – sans visualité – non 
plus comme un objet, une forme.  
Ainsi, fermant les yeux, agiter doucement la main, (mais 
ce nom est de trop) remuer les doigts. Essayer de ne pas 
introduire cet Autre – qui est la figure extérieure connue, 
l´œuvre des yeux et du souvenir. Alors commence le sans-
lignes – l´espace informe. Si la main demeure immobile
et non roidie, on ne sait si elle est ou non, ni ce qu´elle
est.34

Die kurze Notiz aus den Studien zu Körper, Geist und 
Welt aus den Cahiers insistiert noch einmal auf den Mo-
ment, in dem die schreibende Hand zwar in einer absolu-
ten Offenheit die Linien der Schrift zeichnet und Form 
gibt, um diese Offenheit jedoch zu garantieren, selbst 
formlos bleibt. Die Hand vermag Form und Wissen zu 

33  Paul Valéry: Moralités. In: Ders.: Œuvres (Anm. 25). Bd. 2, 516-545, 
hier 519. „Man betrachte die Hand auf dem Tisch und es ergibt sich 
stets ein philosophisches Staunen. Ich bin in dieser Hand und bin 
es zugleich nicht. Sie ist Ich und Nicht-Ich.“, (meine Übersetzung,  
R. K.) 

34  Valéry: Cahiers (Anm. 1), 1138. „Erkennen des Körpers/Direkt-
wahrnehmung des „Körpers“ – ohne Visualität – nicht mehr als ei-
nes Gegentandes, einer Form./Also bei geschlossenen Augen lang-
sam die Hand bewegen (aber dieser Name ist überflüssig), mit den 
Fingern spielen. Versuchen jenes Andere aus dem Spiel zu lassen – 
das die bekannte äußere Figur ist, das Werk der Augen und der Erin-
nerung. Dann ist es wie bei einem Blatt ohne Linien – ungeformter 
[informer, R.K.] Raum. Bleibt die Hand ungeformt und locker, weiß 
man weder, ob sie da ist, noch was sie ist.“, Valéry: Cahiers. Hefte, 
326f. 
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suspendieren, allerdings lässt sie dabei einen fundamenta-
len Zweifel über nicht nur ihr Wesen, sondern sogar ihr 
schieres Existieren zurück.  
Dieses ständige Scheitern, der Hand eine begriffliche 
Konkretion zuzuweisen, führt konsequenterweise dazu, 
dass Valéry sie gemäß des Informen auf die Seite des 
Zeichnerischen schlägt. Die Hand erscheint damit mehr 
als dasjenige, was sie tut, denn was sie ist. Von diesem 
Prozess zeugen zweifelsfrei die zahlreichen Studien von 
mal ruhenden, mal schreibenden, rauchenden oder zur 
Faust geballten Hände in seinen Cahiers.35 

Abb. 4: Die Eine und die Andere36 

35  In Bezug speziell auf Valérys Zeichnungen von Händen vgl. die um-
fassende Studie von Paul Ryan: Paul Valéry et le dessin. Frankfurt  
a. M., Berlin u. a. 2007 sowie Paul de Man: Les desseins de Paul Valéry. 
Paris 1948.

36  de Man: Les desseins de Paul Valéry, XLV. 
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Neben dem eher unmittelbaren Charakter der Zeichnun-
gen findet das skizzenhafte und fragmentarische Denken 
der Hände seine Entsprechung allerdings auch in der 
Dichtung, genauer im Bild des Buchstaben. Am Prosage-
dicht PSAUME DEVANT LA BÊTE lässt sich dement-
sprechend ein komplexes Buchstabenspiel nachvollzie-
hen, mit dem es Valéry gelingt, die Hand nicht allein auf 
den vielen Seiten seiner Notizhefte, sondern auch in sei-
ner Dichtung zu zeichnen: 

PSAUME DEVANT LA BETE 

Plus je te regarde, ANIMAL, plus je deviens HOMME 
Et ESPRIT... 
Tu te fais toujours plus étrange. 
L´Esprit ne conçoit que l´esprit, 

J´ai beau te chercher par l esprit, 
J´ai beau te guetter en esprit, 
T´offrir les présents de l´esprit; 
Origines, dessein, ordre, logique ou cause. 

(Ou même quelque hasard, avec tout le temps qu´il 
faudra;) 

O VIE, 
Plus je pense, moins tu te rends à la pensée, 
Et la moindre bestiole se joue 
A être, à ne plus être, à renaître 
Tout autrement qu´une pensée... 
...Mourir, non moins que naître,  
Echappe à la pensée. 
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Amour ni mort ne sont point pour l´esprit: 
Manger l´étonne et dormir lui fait honte.  
Mon visage m´est étranger 
Et la contemplation de mes mains 

Leur système de forces, leur obéissance et le nombre 
Arbitraire de leurs doigts, 
Qui sont miens et non miens, 
Demeurent sans réponse.  

Personne ne devinerait le nombre de ses membres  
Ni la forme de son corps. 
Mais c´est par quoi je puis concevoir d´autres choses 
Que moi-même…37 

37  Paul Valéry: PSAUME DEVANT LA BÊTE. In: Ders.: Œuvres 
(Anm. 2). Bd. 1, 356 f. „PSALM VOR DEM TIERE. Je länger ich 
dich anschaue, TIER, desto mehr bin ich MENSCH/und 
GEIST…/Du erscheinst mir immer fremder./Der Geist kann nur 
den Geist erfassen,//Vergeblich suche ich dich durch den 
Geist,/Vergeblich belaure ich dich im Geist,/Biete ich dir die Ga-
ben des Geistes an;/Ursprung, Absicht, Ordnung, Logik oder 
Grund.//(Oder sogar irgend einen Zufall, mit all der Zeit, die 
hierzu/notwendig wäre)// O LEBEN,/Je mehr ich denke, desto 
weniger unterwirfst du dich dem Denken,/Und das kleinste Tier-
chen treibt sein Spiel/Mit Sein, Nichtsein, Wiedergeborenwer-
den/Ganz anders als ein Gedanke.../...Denn Sterben, ebenso wie: 
Geborenwerden, Kann da Denken nicht fassen.//Weder Liebe 
noch Tod sind für den Geist geschaffen:/Essen überrascht und 
Schlafen beschämt ihn./Mein Gewicht [sic!] ist mir fremd/Und die 
Betrachtung meiner Hände,//Ihr Kräftesystem, ihr Gehorsam und 
die willkürlichste/Anzahl ihrer Finger,/Die die meinen sind und 
doch nicht die meinen,/Bleiben ohne Antwort.//Niemand wäre in 
der Lage, die Anzahl seiner Glieder zu erraten/Oder die Form sei-
nes Körpers./Aber durch sie kann ich manches andere begrei-
fen/Als mich selbst...“, Paul Valéry: PSALM VOR DEM TIERE. 
In: Ders.: Werke. Hg v. Jürgen Schmidt-Radefeldt. Frankfurt a. M. 
1992. Bd. 4: Dichtung und Prosa, S. 253. 
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Die 1939 verfassten Verse beschreiben die Beobachtung 
eines Tieres, dessen körperlicher Erscheinung das geistige 
Auge jedoch nicht gewachsen scheint: „J´ai beau te cher-
cher par l´esprit“.38 Der menschlichen Anschauung tritt 
hier das Animalische als denkerische Herausforderung 
entgegen und fördert schließlich alljenes Allzumenschli-
che zu Tage, was der Geist gerne vergisst: Hunger, Müdig-
keit, körperlicher Verfall und schließlich das Sterben 
(Strophe 4).  
Der verstörte Blick auf die nackte Existenz des Tieres 
mündet in eine Reflexion über die körperliche Verfasst-
heit menschlichen Daseins und zentriert sich in der letz-
ten Strophe auf die Hand. Der Blick darauf bleibt jedoch 
unerwidert: „La contemplation de mes mains demeurent 
sans réponse“. Der Zahl und Anordnung der Finger so-
wie dem vermeintlichen Gehorsam der Hand, der sich in 
ein bestimmtes Tun übersetzt, haftet eine Willkür an. 
Beim Anblick der Hand löst sich der menschliche Körper 
ins Formlose auf, – „Personne ne devinerait le nombre de 
ses membres / Ni la forme de son corps“ – ein Umstand, 
den Valéry wie oben gesehen einige Jahre später in den 
Réflexions simples sur le corps systematisiert. 
PSAUME DEVANT LA BÊTE ist Teil der Poésie brute, 
einer Sammlung von Prosagedichten. Die Ungeschliffen-
heit dieser Verse ist von Bedeutung, insofern sie erlaubt, 

38  Interessanterweise nennt der Titel nicht „l´animal“, sondern „la 
bête“. Dem Geist erscheint die vitale, körperliche Seite des Tieres, 
die dann in eine Reflexion auf die eigene körperliche Verfasstheit 
umschlägt, als unverständliches Untier. „Bête“ lässt sich hier auch 
im Sinne von „bêtise“, also der Dummheit der Vorstellung des Tie-
res für den Geist lesen: Dumm, weil sie zum einen für den Geist 
keinen Sinn macht, zum anderen ein Unterfangen ist, das für die 
geistige Erkenntnis nicht lohnenswert ist. 
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das Handgreifliche des Gedichts nicht allein auf semanti-
scher Ebene, sondern vielmehr am Buchstaben, also der 
Rohmasse sprachlichen Ausdrucks zu evozieren. Dem 
Verlust sinnlicher Gewissheit und der zunehmenden Ent-
fremdung vom eigenen Körper angesichts des Tieres setzt 
das Gedicht die Materialität des geschriebenen Buchsta-
ben entgegen. Schon mit dem Wort ANIMAL in Kapitäl-
chen ist das Tierische hier weniger Mutmaßung als Offen-
sichtlichkeit. Andere Beispiele sind die Worte HOMME, 
ESPRIT und VIE, die gemeinsam das komplexe Zusam-
menspiel bilden, von dem das Gedicht handelt. 
Traditionellerweise formen zwei Verse in einem Psalm 
eine Einheit, wobei der zweite entweder eine Reformulie-
rung, eine Ausweitung oder einen Gegensatz zu dem ge-
rade Gesagten bildet.39 Valéry bricht mit dieser Konven-
tion einer Wiederholung durch Variation und verschiebt 
die Struktur auf eine identische Wiederholung von Buch-
staben. Allein die zweite Strophe endet fast ausschließlich 
auf den Versfuß „esprit“ und wiederholt zweimal die glei-
che Satzkonstruktion: „J´ai beau [...] esprit“. Etwas allge-
meiner gesprochen scheint das Gedicht hier eine Art Wie-
derverwertung seines eigenen Materials zu vollziehen, in-
dem es signifikante Container erneut aufbereitet.  
Interessanterweise setzt sich diese Strategie vor allem in 
der fünften und sechsten Strophe durch, die beide von der 
Hand sprechen. Die Strophe beschreibt das schon mehr-
fach erwähnte Paradox einer zeitgleichen Innerlichkeit 
und Äußerlichkeit der Hand, die deshalb weder einfach 

                                                           
39  Sog. parallelismus membrorum; Vgl. Klaus Seybold: Psalmen/Psalmen-

buch I. In: Horst Balz (Hg.): Theologische Realenzyklopädie. Berlin, 
New York. Bd. XXVII, S. 611. Interessanterweise wird der Vers 
hier als Gliedmaße aufgefasst Note („membrorum“). 
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als intelligibles Instrument noch sensibles Organ be-
schrieben werden kann: Wie oben ist die Hand „miens et 
non miens“.  
Diese Dualität findet dann ihre Entsprechung auf Ebene 
des Buchstaben. „Contemplation“ ist nicht nur der Akt, 
von dem dieses Gedicht handelt und das es mit Hilfe der 
Gegensatzpaare HOMME/ESPRIT und ANIMAL/VIE 
in Kapitälchen buchstäblich vollzieht. Mehr noch lassen 
sich aus „contemplation“ eine Reihe weiterer Wörter fil-
tern, die für das Gedicht bedeutsam sind, darunter vor al-
lem „main“, „moi“ und „non“. Die wohl offenkundigste 
Stelle jedoch, die die Hand im Gedicht eher dort erschei-
nen lässt, wohin sich dieses Wort zerstreut hat, als wo es 
als solches auftritt, ist zweifelsohne die anagrammatische 
Umschrift von ANIMAL in LA MAIN. 

4. Handwerk
Maurice Merleau-Ponty hat in dieser Hinsicht auf Valérys 
Diktum hingewiesen, der Mensch sei ein „animal de 
mots“: „Chacun de nous, disait Valéry, est ‚un animal de 
mots‘. Réciproquement, on peut dire que l´animalité est le 
Logos du monde sensible: un sens incorporé.“40 „Psaume 
devant la bête“ zeigt in der Tat, wie mit dem Worttier Va-
lérys nicht allein die Sprachfähigkeit des Menschen im 
Unterschied zum Tier gemeint ist, sondern ebenso die le-
bendige und animalische Seite des Sprachlichen selbst be-

40  Maurice Merleau-Ponty: La Nature. Notes. Cours du Collège de France. 
Paris 1995, S. 219. „Jeder von uns, sagte Valéry, ist ein „Worttier“. 
Und umgekehrt kann man sagen, dass die Tierheit der Logos der 
sinnlichen Welt ist: ein einverleibter Sinn.“, Maurice Merleau-Ponty: 
Die Natur. Vorlesungen am Collège de France 1956-1960. Hg. v. Domi-
nique Séglard. München 2000, S. 231. 
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tont wird. Mit dem Buchstaben haftet dem Sinn eine kör-
perliche Seite an, die im Denken als sensibler Überschuss 
insistiert. Schnittstelle dieser Körperlichkeit wird die 
Hand, deren kreatives Potential sich in der zerstreuten 
Formenvielfalt des Gedichts widerspiegelt. Auf rein se-
mantischer Ebene jedoch bleibt die Hand „sans réponse“ 
und der Psalm verstummt. 
Die hier erläuterten Beispiele aus dem poetologischen wie 
dichterischen Werk Valérys legen also eine deutliche Dis-
krepanz zwischen Form und Bedeutung, zwischen Kör-
per und Denken offen, eine Unvereinbarkeit, die das Li-
terarische jedoch keineswegs verunmöglicht. Im Gegen-
teil scheint die Unauflöslichkeit des Körperlichen einen 
unbedingten Willen bei Valéry anzutreiben, das Formale 
der Sprache gegen sie auszuspielen und so letztlich das 
Informe sprechen zu lassen.  
Am Knotenpunkt von Hand, Informem und Literatur 
wird schließlich deutlich, inwiefern die Hand bei Valéry 
zur Denkfigur schlechthin der Literatur wird. Handgreif-
lich wird Valérys Poetik erst dann, wenn man sie als sol-
che versteht, das künstlerische Machen sich also genuin 
als Handwerk bestimmt. Valérys methodisches Vorgehen 
als Schriftsteller besteht in einem elastischen Rationalis-
mus, für den begrifflich-konstruktives Denken ein immer 
neu anzusetzender Zug, eine vorläufige Zeichnung ist. 
Zentral für diese zeichnerische Methode ist das Informe 
und Valérys Bemühen um das Fragmentarische und Vor-
läufige der Sprache. Um der Willkürlichkeit sprachlichen 
Ausdrucks Einhalt zu gebieten, braucht es bei Valéry im-
mer wieder die Hand, die im Akt des Schreibens Sprache 
formt und im Zeigegestus die Gegenstände in der Welt als 
solche identifiziert und affirmiert.  
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Mit der Konzentration der Valéry’schen Schreibszene auf 
das Handwerk der Zeichnung geht jedoch eine wesentli-
che Verwirrung einher, da die Frage nach der Hand selbst 
die fundamentale Leerstelle darin ausmacht. Für Valéry 
allerdings ist diese Leerstelle paradigmatisch für das Ver-
ständnis von Literatur. Folgt man dem Archiv des Beispiels, 
impliziert das Beispielsgeben immer auch ein bestimmtes 
Tun. Die aktive Seite des Beispiels ergänzt die rein episte-
mologische des Falls.41  
Mit diesem Zusammenspiel von Aktivität und epistemo-
logischer Beispielhaftigkeit ließe sich umgekehrt die Hand 
bei Valéry als eine Art Beispiel schlechthin der Möglich-
keit von Dichtung und Kunst im Allgemeinen werten. 
Wenn das Beispiel einen denkerischen Akt vollzieht, wäre 
die Hand, der das Tun per definitionem zu eigen ist, ihr 
eigenes Beispiel. Die Hand, die sich also bei Valéry der 
Sprache als einem informen, rohen Material bedient, ver-
deutlicht kontinuierlich das Verfahren von Formgebung 
und birgt darin im gleichen Zug das Verfahren des Bei-
spielhaften. Die Hand wird ihre eigene Methode – eine 
Methode, die das Literarische zwar unmittelbar handgreif-
lich werden lässt, in der die Realisierung dessen, was Hand 
selbst ist, allerdings notwendig ausbleibt. 
Man könnte Valéry an dieser Stelle einen recht unver-
brämten Reaktionismus vorwerfen. Angesichts der zeitge-
nössischen Verbreitung und Implementierung unter-
schiedlicher Medien technischer Reproduzierbarkeit in 
der Kunst wirkt sein Insistieren auf der Kunst als Hand-

41  Vgl. Christian Lück/Michael Niehaus/Peter Risthaus/Manfred 
Schneider (Hg.): Archiv des Beispiels. Vorarbeiten und Überlegungen.  
Zürich, Berlin 2013, S. 12ff. 
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werk so unzeitgemäß wie ästhetizistisch. Das Handgreif-
liche der Literatur zu ihrer Wesensbestimmung zu ma-
chen, legt andererseits jedoch die radikale Offenheit nicht 
allein künstlerischer Produktion an sich, sondern auch des 
Fortlebens und der Rezeption des einzelnen Kunstwerks 
offen. Von Hand geschrieben ist Literatur Möglichkeit 
und Zufall zugleich: 
Peut-être serait-il intéressant de faire une fois une œuvre qui 
montrerait à chacun de ses nœuds, la diversité qui s´y peut 
présenter à l´esprit, et parmi laquelle il choisit la suite 
unique qui sera donnée dans le texte. Ce serait là substi-
tuer à l´illusion d´une détermination unique et imitatrice 
du réel, celle du possible-à-chaque-instant, qui me semble plus 
véritable.42

42  Paul Valéry: Fragments des mémoires d´un poème. In: Ders.: Œuvres 
(Anm. 2). Bd. 1, 1464-1491, hier 1467. „Vielleicht wäre es interes-
sant, einmal ein Werk zu schaffen, das an jedem seiner Knotenpunkte 
zeigen würde, wie Verschiedenartiges sich dort dem Geist darbieten 
kann, bevor er daraus eine einzige Folge wählt, die dann im Text 
vorliegen wird. Das hieße: an die Stelle der Illusion einer einzigen, 
das Wirkliche nachahmenden Determinierung diejenige des In-je-
dem-Augenblick-Möglichen setzen, die mir echter zu sein scheint.“, Paul 
Valéry: Fragmente aus den Memoiren eines Gedichts. In: Ders.: Zur 
Theorie der Dichtkunst. Aufsätze und Vorträge. Frankfurt a. M. 1987,  
S. 101-135, hier S. 105. 
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Walter Benjamin ‚knipst‘ 

1. Jäger und Touristen
Knipsen als fotografische Praxis und Geste entsteht erst 
Ende des 19. Jahrhunderts. Grund dafür ist eine legendäre 
Kamera: Der 8 × 9 × 16 cm große Fotoapparat Kodak, 
den George Eastman 1888 auf den Markt brachte.1 Ihre 
Innovation liegt einerseits in der Verkleinerung und Ver-
einfachung des Apparats, die für erhöhte Benutzerfreund-
lichkeit sorgt, anderseits in ihrem verhältnismäßig niedri-
gen Preis. Beides sorgt dafür, dass immer mehr Amateur-
Fotografen beginnen zu ‚knipsen‘. Der lautmalerische 
Ausdruck für diese Praxis, der metonymisch vom Ge-
räusch des Auslösens und Verschließens des Apparats ab-
geleitet ist, wird 1897 erstmals in den Rechtschreib-Du-
den aufgenommen.2 Zuvor hatte es die Bedeutung von 
„zupfen“ oder „zausen“. In der Umgangssprache bedeu-
tet ‚knipsen‘, im Sinne von jemanden ‚ausknipsen‘, auch 
„töten“; ein ‚Knipser‘ ist dementsprechend ein Killer. 
Und ist es nicht gerade der Fotograf, der seine Objekte 
‚ertöten‘ muss, wie man in Anlehnung an Hegel sagen 
könnte? 
Die Innovation des Aufnahmegeräts ist jedoch nur einer 
jener Gründe für den sich entwickelnden Boom der foto-
grafischen Praxis. Ein anderer liegt im sogenannten Ko-
dak-Service, dessen oft zitiertes Motto lautet: „You press 

1

2

Beaumont Newhall: Geschichte der Photographie. Übers. v. Reinhard 
Kaiser. München 1998, S. 133. Zu weiteren Details über die Kodak 
vgl. auch Bernd Busch: Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der 
Fotografie. Frankfurt a. M. 1995, S. 320-324. 
https://www.duden.de/rechtschreibung/knipsen (22.02.2019) 

https://www.duden.de/rechtschreibung/knipsen
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the button, we do the rest“3. Vorbei ist die Zeit, wo man 
sich nach getaner Arbeit mit der Kamera in einer Dunkel-
kammer abplagen muss. Nun übernimmt der Kodak-Ser-
vice die Entwicklung des Films. Das sorgt für die erhebli-
che Erleichterung der fotografischen Arbeit und eine 
enorme Zeitersparnis sowie für raschen Zuwuchs an fo-
tografischen Amateuren. 
Robert Saint-Loup, Berufsoffizier aus adligem Geschlecht 
und vertrauter Freund des Erzählers von Marcel Prousts 
Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, tritt im Band 
Im Schatten junger Mädchenblüte als Nutzer genau dieser 
„Kodak“4 auf, mit der er „Momentaufnahmen“5 seiner 
geliebten Mätresse Rahel macht. Im weiteren Verlauf der 
Erzählung fotografiert er aber auch mit ihr die Großmut-
ter des Erzählers. Unter narrativen Gesichtspunkten fällt 
zwar dieser Vorgang nicht unbedingt ins Gewicht. Aber 
die Aufnahme selbst, von der in dieser unauffälligen Epi-
sode erzählt wird, ist aus erinnerungsästhetischer Per-
spektive von großer Relevanz. Sie veranlasst nämlich u.a. 
den Erzähler zu der wohlbekannten Reflexion über das 
analoge Verhältnis von Fotografie und Erinnerung, d.h. 
genauer gesagt von willkürlicher und unwillkürlicher Er-
innerung, auf die sich später Walter Benjamin, aber ge-
nauso Roland Barthes in seinen theoretischen Überlegun-
gen zur Fotografie bezieht: Prousts Episode über die fo-
tografisch vermittelte Erinnerung an die verstorbene 
Großmutter präfiguriert in bestimmter Hinsicht Barthes’ 

3 Busch: Belichtete Welt, 321. 
4 Marcel Proust: Im Schatten junger Mädchenblüte. Übers. v. Eva 

Rechel-Mertens. Revidiert v. Luzius Keller. In: Ders.: Werke. Frank-
furter Ausgabe. Hg. v. Luzius Keller. Werke II: Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit. Bd. 2., 2004a, S. 514. 

5 Ebd. 
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letztes Buch Die helle Kammer, in dessen Zentrum eine alte 
Fotografie der verstorbenen Mutter als privilegiertes Bei-
spiel für das Erinnerungsmedium steht.6 Eine Fotografie, 
die allerdings als solche, genau wie bei Proust, nicht in den 
Büchern abgedruckt ist. Barthes’ Trauerarbeit, die ihn 
über die im Alltag kaum bewussten Möglichkeiten der Fo-
tografie nachdenken lässt, wiederholt die Erzählposition 
des um die Großmutter trauernden Sohns in der Recherche, 
den diese Fotografie als willkürliche Form der Erinnerung 
allerdings enttäuscht. Diese Enttäuschung erweist sich 
freilich als Kontrastfolie, auf der die plötzliche und „voll-
ständige“7 Erinnerung an die Verstorbene in jenem Au-
genblick stattfindet, in dem der Erzähler sich vorbeugt, 
um seine Schuhe auszuziehen. Mit Fug und Recht lässt 
sich sagen, dass es in Die helle Kammer letztlich um eine 
Dekonstruktion genau dieser Gegenüberstellung von Fo-
tografie und Erinnerung geht, deren Ansatzpunkt Saint-
Loups Aufnahme der Großmutter darstellt. So liefert die 
moderne Figur des Knipsers, stets unterwegs mit der mo-
dischen Kamera in der Hand, eine wichtige Referenz auf 
das Standardwerk poststrukturalistischer Fotografie- 
Theorie. Freilich ist Prousts Saint-Loup, vor allem weil er 
immer noch selbst in einer Dunkelkammer arbeitet,8 noch 
eine Übergangsfigur. Er steht auf der Schwelle zur neuen 
Epoche in der Geschichte der Fotografie, wo der Laien-
fotograf seinen Film nicht mehr entwickeln muss und das 
dem ‚Service‘ überlassen kann. 

6 Vgl. hierzu Kentaro Kawashima: Autobiographie und Photographie nach 
1900. Proust, Benjamin, Brinkmann, Barthes, Sebald. Bielefeld 2011, 
S. 66-69, S. 204-214.

7 Marcel Proust: Sodom und Gomorrha. In: Ders.: Werke. Werke II.,
Bd. 4, 2004b, S. 232. 

8 Proust: Sodom und Gomorrha, 394.
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Der Proust-Übersetzer Benjamin behandelt das „Knip-
sen“ nicht als zentrales Thema in seinem wichtigen Auf-
satz Kleine Geschichte der Photographie. Es taucht darin nur 
einmal auf. Daher überrascht es nicht, dass die Sache von 
der Benjamin-Forschung übersehen wurde. In dem 1931 
erschienenen Aufsatz, kommt er beiläufig darauf zu spre-
chen: 

Und doch ist die Wirkung der photographischen Repro-
duktion von Kunstwerken für die Funktion der Kunst 
von sehr viel größerer Wichtigkeit als die mehr oder 
minder künstlerische Gestaltung einer Photographie, 
der das Erlebnis zur „Kamerabeute“ wird. In der Tat ist 
der heimkehrende Amateur mit seiner Unzahl künstle-
rischer Originalaufnahmen nicht erfreulicher als ein Jä-
ger, der vom Anstand mit Massen von Wild zurück-
kommt, die nur für den Händler verwertbar sind. Und 
wirklich scheint der Tag vor der Tür zu stehen, da es 
mehr illustrierte Blätter als Wild- und Geflügelhandlun-
gen geben wird. Soviel vom „Knipsen“. Doch die Ak-
zente springen völlig um, wendet man sich von der Pho-
tographie als Kunst zur Kunst als Photographie.9 

Das Knipsen wird hier pauschal in Beziehung gesetzt zur 
Tendenz der „mehr oder minder künstlerischen Gestal-
tung einer Photographie“, wie sie um 1900 vorherrschte.10 
Unverkennbar ist, dass Benjamin als Theoretiker techni-
scher Reproduzierbarkeit weniger die „Photographie als 
Kunst“ denn die „Kunst als Photographie“ interessiert. 

9  Walter Benjamin: Kleine Geschichte der Photographie. In: Ders.: 
Gesammelte Schriften. Unter Mitwirkung v. Theodor W. Adorno/Ger-
shom Scholem. Hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäu-
ser. Frankfurt a. M. 1991. Bd. II/1, S. 368-385., hier S. 381. 

10  Für den Trend der Kunstfotografie um die Jahrhundertwende, um 
den es hier geht, sind etwa Peter Henry Emerson und Alfred Stieg-
litz repräsentativ. Vgl. hierzu das Kapitel „Die künstlerische Photo-
graphie um die Jahrhundertwende“ in Newhall: Geschichte der Photo-
graphie, 145-172. 
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‚Knipsen‘, wird hier distanzierend als Vergleich mit An-
führungszeichen in die Debatte eingeführt.: Der fotogra-
fische Amateur ist hier „Jäger“, der Schnappschüsse 
schießt und „das Erlebnis zur ‚Kamerabeute‘“ macht. Das 
Wort Schnappschüsse (snapshots) entstammt ursprünglich 
der Jägersprache und bezeichnet „das Schießen aus der 
Hüfte ohne sorgfältiges Zielen“11. 
Im Verhältnis zu Benjamins Jäger-Vergleich kommt der 
Stand der Dinge, über den Paul Virilio in seinem Buch 
Krieg und Kino – Logistik der Wahrnehmung berichtet, viel ge-
spannter und kritischer daher: Der französische Medien-
theoretiker weist darauf hin, dass seit Erfindung der soge-
nannten „fotografischen Flinte“ des Physiologen  
Etienne-Jules Marey das Fotografieren mit dem Schießen 
nicht nur metaphorisch, sondern auch kriegstechnisch ge-
koppelt sei.12 Prousts ‚Knipser‘ Saint-Loup ist vielleicht 
nicht ohne Grund Berufsoffizier. In Benjamins Jäger-Ver-
gleich kommt es dagegen eher auf ästhetische Naivität an: 
Er schießt so viele Schnappschüsse und kehrt „mit seiner 
Unzahl künstlerischer Originalaufnahmen“ heim, ohne 
jedoch über ihren Sinn oder ihre Bedeutung nachzuden-
ken, geschweige denn über die Beziehung von Fotografie 

                                                           
11  Ebd., 134. 
12  Vgl. hierzu Paul Virilio: Krieg und Kino. Logistik der Wahrnehmung. 

Übers. v. Frieda Grafe/Enno Patalas. Frankfurt a. M. 1989, S. 19: 
„Als er die Schaufelräder eines Raddampfers betrachtete, kam dem 
späteren Oberst Gatling 1861 die Idee zum Maschinengewehr mit 
zylindrischem Magazin und Kurbelantrieb. 1874 erfand der Fran-
zose Jules Janssen nach dem Vorbild des Trommelrevolvers, der 
1832 patentiert worden war, seinen astronomischen Revolver, der 
bereits Reihenaufnahmen gestattete. Von dieser Idee ging Etienne-
Jules Marey aus bei seiner photographischen Flinte, die es erlaubte, 
ein im Raum sich bewegendes Objekt anzuvisieren und aufzuneh-
men.“ Vgl. hierzu auch Friedrich Kittler: Grammophon, Film, Typewri-
ter. Berlin 1986, S. 188f. 
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und Kunst. Wer ‚knipst‘, hat demnach keine Ahnung von 
dem, was in Benjamins Photographie-Aufsatz problemati-
siert wird: dem gründlich veränderten Status der Kunst 
durch technische Reproduzierbarkeit. So zeigt der kurze 
Exkurs über das Knipsen ex negativo das medienästheti-
sche Denken Benjamins: Es setzt sich mit dem „fetischis-
tischen, von Grund auf antitechnischen Begriff von 
Kunst“13, der seit dem 19. Jahrhundert Konjunktur hat, 
auseinander. 
Wie das Jäger-Bild demonstriert, ist ‚knipsen‘ schon für 
Benjamin ein pejorativer Ausdruck. Das wird auch durch 
das onomatopoetische Moment angedeutet: das leise, 
aber genügend bemerkbare Geräusch, auf das selbst die 
digitale Kamera nicht verzichten kann, weil es die wichtige 
Funktion ausfüllt, Apparat und Handarbeit sinnlich zu 
vermitteln.14 Die Lautmalerei des Wortes suggeriert, dass 
sich das ‚Knipsen‘ automatisch, mühelos und schlagartig, 
d.h. maschinell vollzieht. Eine kulturkritische Perspektive
kann ausgehend von dieser Diagnose behaupten: Die
Auswahl von Motiv oder Sujet hängt nicht mehr von so-
ziokulturellen Traditionszusammenhängen, sondern eher
vom Zufall ab. Beim Knipsen wird, folgt man diesem Ar-
gument, ein Gegenstand zu plötzlich und kontextarm
‚verarbeitet‘: Man knipst etwas, ohne es genau anzusehen,
‚schießt aus der Hüfte‘. Oder man knipst sogar, ohne die
Sache selbst überhaupt zu sehen, man ‚hält einfach drauf‘.
Was dabei aufgenommen wird, ist es vielleicht gar nicht
Wert, auf Film festgehalten zu werden. Kurzum: Das
kann doch keine Kunst sein!

13  Benjamin: Kleine Geschichte der Photographie, 369. 
14  Den Hinweis verdanke ich Prof. Dr. Manfred Schneiders Aussage 

auf der Tangibilität-Tagung. 
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Dieser kulturkritischen Sichtweise folgt im Prinzip auch 
Susan Sontag, wenn bei ihr das Knipsen als ein Surrogat 
von Erfahrung auftaucht. Ihr 1977 erschienener Essay gilt 
ebenfalls als klassischer Text der Fotografie-Theorie. Er 
trägt den vielsagenden Titel In Platos Höhle. Wenn Benja-
min in seinem Photographie-Aufsatz das Knipsen mit Blick 
auf das Verhältnis zum lebendigen Erlebnis problemati-
siert, dann denkt Sontag, es sei gleich als Ersatz für eigene 
Erfahrung (experience15). Man ‚knipst‘, um gerade nichts 
Ungewöhnliches zu sehen: 

Als Mittel zur Beglaubigung von Erfahrung verwandt, 
bedeutet das Fotografieren aber auch eine Form der 
Verweigerung von Erfahrung – indem diese auf die Su-
che nach fotogenen Gegenständen beschränkt wird, in-
dem man Erfahrung in ein Abbild, ein Souvenir, ver-
wandelt. Reisen wird zu einer Strategie, die darauf ab-
zielt, möglichst viele Fotos zu machen. Allein schon das 
Hantieren mit der Kamera ist beruhigend und mildert 
das Gefühl der Desorientierung, das durch Reisen oft 
verschärft wird. Die meisten Touristen fühlen sich ge-
nötigt, die Kamera zwischen sich und alles Ungewöhn-
liche zu schieben, das ihnen begegnet. Nicht wissend, 
wie sie sonst reagieren sollten, machen sie eine Auf-
nahme. So wird Erfahrung in eine feste Form gebracht: 
stehenbleiben, knipsen, weitergehen.16 

„Knipsen“ ist hier die Übersetzung der englischen Wen-
dung „to take a photograph“17 aus dem Originaltext. Die 
Wortwahl der Übersetzerin ist adäquat, weil es sich an der 
angeführten Stelle um die Tätigkeit von Amateurfotogra-
fen handelt, die von Sonntag ersichtlich geringgeschätzt 
werden. 

15  Susan Sontag: On Photography. New York 1978, S. 9. 
16  Susan Sontag: Über Fotografie. Übers. v. Mark W. Rien/Gertrud 

Baruch. Frankfurt a. M. 1980, S. 15 f. 
17  Sontag: On Photography, 10. 
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Sontags Kommentar zum banalisierenden Fotografieren 
von Touristen soll offenkundig den medienkritischen 
Diskurs seit Platon fortsetzen. Wenn Sontag behauptet, 
Fotografie, die als Abbild Erfahrung beglaubigen solle, 
stelle gleichzeitig „eine Form der Verweigerung von Er-
fahrung“ dar, dann belebt sie einerseits die platonische 
Schriftkritik im Dialog Phaidros, nach der die Schrift nicht 
das Erinnern als vielmehr Vergesslichkeit befördere.18 Die 
Fotografie entfremdet zudem von der Wirklichkeit bzw. 
Wahrheit, entfernt die Menschen von der Realität, die ab-
zubilden sie vorgibt.19 So präsentiert sich Sontags kultur-
kritische Diagnose auch als Wiederaufnahme von Platons 
Höhlengleichnis aus dem siebten Buch der Politeia, wo die 
Erscheinungswelt mit dem auf die Wand in der Höhle 
projizierten Schattenbild und seinem illusionären Gaukel-
spiel verglichen wird.20 Es geht also um nichts weniger als 
um eine klassische Position der abendländischen Meta-
physik, von der her ein Laienfotograf, der auf Reisen stän-
dig fotografiert, statt selbst etwas zu erfahren oder zu er-
leben, pejorativ als ‚Knipser‘ abqualifiziert wird. Letzteres 

18  Platon: Phaidros (2016b). In: Ders.: Sämtliche Werke. Hg. v. Gunther 
Eigler. Übers. v. Friedrich Schleiermacher. Darmstadt 2016. Bd. 2, 
S. 539-609, hier S. 603 f.: „Denn diese Erfindung wird den Seelen
der Lernenden vielmehr Vergessenheit einflößen aus Vernachlässi-
gung der Erinnerung, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur
von außen vermittels fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich
selbst und unmittelbar erinnern werden.“ 

19  Jacques Derrida würde mit Blick auf eine derartig doppeldeutige 
Funktion der Fotografie vom „gefährlichen Supplement“ für die 
Erfahrung sprechen. Vgl. Jacques Derrida: Grammatologie. Übers. v. 
Hans-Jörg Rheinberger/Hanns Zischler. Frankfurt a. M. 1983, 
S. 244-282.

20  Platon: Politeia (2016a). In: Ders.: Sämtliche Werke. Bd. 2, S. 195-537, 
hier S. 420. 
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sei eben keine authentische Erfahrung, sondern ‚töte‘ sie 
gerade. 

2. Das Knipsen und die Handarbeit
Ist der ‚Knipser‘ also ein moderner Killer der Wahrheit? 
In seinem Aufsatz Über einige Motive bei Baudelaire aus dem 
Jahr 1939, der zum letztlich unabgeschlossenen Ar-
beitsprojekt des sogenannten Passagen-Werks zugehört, 
kommt Benjamin noch einmal ganz kurz auf das Knipsen 
zu sprechen. Im Baudelaire-Aufsatz handelt Benjamin 
diese Thematik ab, um seine Beobachtungen zur moder-
nen Wahrnehmungsästhetik zu explizieren: 

Mit der Erfindung des Streichholzes um die Jahrhun-
dertmitte tritt eine Reihe von Neuerungen auf den Plan, 
die das eine gemeinsam haben, eine vielgliedrige Ablauf-
reihe mit einem abrupten Handgriff auszulösen. Die 
Entwicklung geht in vielen Bereichen vor sich; sie wird 
unter anderm am Telefon anschaulich, bei dem an die 
Stelle der stetigen Bewegung, mit der die Kurbel der äl-
teren Apparate bedient sein wollte, das Abheben eines 
Hörers getreten ist. Unter den unzähligen Gebärden des 
Schaltens, Einwerfens, Abdrückens usf. wurde das 
‚Knipsen‘ des Photographen besonders folgenreich. Ein 
Fingerdruck genügte, um ein Ereignis für eine unbe-
grenzte Zeit festzuhalten. Der Apparat erteilte dem Au-
genblick sozusagen einen posthumen Chock. Hapti-
schen Erfahrungen dieser Art traten optische an die 
Seite, wie der Inseratenteil einer Zeitung sie mit sich 
bringt, aber auch der Verkehr in der großen Stadt. 
Durch ihn sich zu bewegen, bedingt für den einzelnen 
eine Folge von Chocks und von Kollisionen.21 

Es handelt sich beim Knipsen demnach um ein zentrales 
Beispiel für den typisch modernen „Handgriff“, der mehr 

21  Walter Benjamin: Über einige Motive bei Baudelaire. In: Ders.:  
Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M. 1991. Bd. I/2, S. 603-653, hier 
S. 630.
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oder weniger mit technischen Erfindungen der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Verbindung steht. Er löst 
durch „abruptes“ Funktionieren eine komplizierte und 
„vielgliedrige“ Prozedur aus. Unter den zahlreichen Ge-
bärden des „Abhebens“, „Schaltens“, „Einwerfens“, 
„Abdrückens“ usw. wird nun gerade das Knipsen als Bei-
spiel ausgewählt, weil es, so Benjamin, „besonders folgen-
reich“ sei. Den Begriff „Handgriff“ übernimmt Benjamin 
ohne Zweifel von Paul Valéry, auf dessen kunsttheoreti-
sche Überlegungen er sich im Kunstwerk-Aufsatz mehr-
fach bezieht.22 Das Motto der dritten Fassung stammt von 
Valérys Essay La conquête de l’ubiquité, in dem die techni-
sche Verwertung schöner Künste, vor allem der Musik 
durch Grammophon und Radio, erörtert wird. In unse-
rem Kontext ist besonders signifikant, dass im ersten 
Kapitel die folgende Bemerkung aus demselben Essay 
Valérys zitiert wird: 

Wie Wasser, Gas und elektrischer Strom von weither 
auf einen fast unmerklichen Handgriff hin in unsere 
Wohnungen kommen, um uns zu bedienen, so werden 
wir mit Bildern oder mit Tonfolgen versehen werden, 
die sich auf einen kleinen Griff, fast ein Zeichen einstel-
len und uns ebenso wieder verlassen.23 

Umgang mit der modernen Vorrichtung zur Leitung von 
„Wasser, Gas und elektrischem Strom“, setzt weder Er-
fahrung noch Übung voraus. Mit dem simpelsten „Hand-
griff“ verfügt man darüber. Das gilt aber nicht nur für die 
Infrastruktur zur lebensnotwendigen Versorgung, son-
dern auch für audiovisuelle Medien, die uns „Bilder“ und 

22  Vgl. dazu auch den einschlägigen Aufsatz von Regina Karl in die-
sem Heft. 

23  Vgl. Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-
schen Reproduzierbarkeit. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. I/2, 
S. 471-508, hier S. 475. 
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„Tonfolge“ vermitteln. So kennzeichnet sich das mo-
derne Leben dadurch, von einer minimalen Operation der 
Hand organisiert werden zu können. Diese wichtige Er-
kenntnis Valérys, dessen Tragweite bis zum Zeitalter digi-
taler Medien reichen wird, liegt offensichtlich der bereits 
aus dem Baudelaire-Aufsatz zitierten Stelle über das Knip-
sen zugrunde. 
Betrachtet man das Zitat aus dem Baudelaire-Aufsatz nä-
her, dann fällt auf, dass das Wort „knipsen“ auch hier in 
Anführungszeichen gesetzt ist, die seinen pejorativen Ge-
brauch markieren. Unverkennbar steht jedoch im Vorder-
grund ein theoretisches Interesse am Kontrast zwischen 
der Leichtigkeit der Gebärde und ihren großartigen Fol-
gen: Ein Fingerdruck auf den Auslöser reicht aus, um „ein 
Ereignis für eine unbegrenzte Zeit festzuhalten“, und 
zwar in einem so präzisen Bild, wie niemand es mit der 
Hand zeichnen oder malen könnte. Es gilt hier bereits ei-
nen latenten Gegensatz wahrzunehmen: Dabei steht der 
Einfachheit und Mühelosigkeit des Fingerdrucks, sowie 
der Schnellig- und Genauigkeit des Apparates, die das 
Knipsen ausmachen, die Mühsam- und Langsamkeit der 
traditionellen Handarbeit entgegen. Benjamin zielt auf 
eine wahrnehmungsästhetische Pointe: Obgleich das 
Knipsen eine „haptische Erfahrung“ darstellt, hat es 
nichts mit Handarbeit im gewöhnlichen Sinne zu tun. 
Dass Fotografieren keine Handarbeit ist, dass es vielmehr 
gerade die Hand von der Arbeit an der Bildproduktion 
abkoppelt und entfremdet, darauf weist Benjamin im 
Kunstwerk-Aufsatz ausdrücklich hin. Dieser Kontrast zwi-
schen dem Handwerk der Künstler und der in diesem 
Sinne kunstlosen Fotografie entwickelt sich im Laufe des 
19. Jahrhunderts. Gerhard Plumpes diskursanalytische
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Studie über die Fotografie, die den für unseren Zusam-
menhang schlagenden Titel Der tote Blick trägt, liefert meh-
rere imposante Beispiele für den Gegensatz zwischen ei-
ner toten, d.h. mechanischen reproduzierenden Ma-
schine, zur organischen, d.h. wiederum lebendig-kreati-
ven Menschenhand, die in der kunsttheoretischen De-
batte des Realismus maßgeblich war.24 Eben auf diese 
grundlegende Differenz greift auch Benjamin zurück, um 
sie aber anders zu wenden: Sie dient nämlich dem Autor 
des Kunstwerk-Aufsatzes nicht mehr zur Grundlage einer 
ästhetischen Bewertung der Fotografie, sondern der me-
dienanthropologischen Reflexion über die Entlastung der 
Hand von der Arbeit an der Produktion von Bildern und 
der dabei nötigen Koppelung von Auge und Hand: 

Mit der Photographie war die Hand im Prozeß bildli-
cher Reproduktion zum ersten Mal von den wichtigsten 
künstlerischen Obliegenheiten entlastet, welche nun-
mehr dem ins Objektiv blickenden Auge allein zufielen. 
Da das Auge schneller erfaßt, als die Hand zeichnet, so 
wurde der Prozeß bildlicher Reproduktion so unge-
heuer beschleunigt, daß er mit dem Sprechen Schritt 
halten konnte.25 

Der Fotograf lässt nicht mehr Auge und Hand subtil inei-
nanderwirken und zusammenarbeiten wie es der Maler 
tut, weil ein Fingerdruck genügt, um ein dauerhaftes Bild 
herzustellen. Der Körper bildet in seiner Verbindung mit 
dem technischen Medium keine organische Einheit mehr, 
sondern ist vielmehr durch es davon abgeschnitten. Da-
gegen erweitert das Objektiv seine Augen. Einen Grund-
zug der Moderne sieht Benjamin im beschleunigten 

24  Gerhard Plumpe: Der tote Blick. Zum Diskurs der Photographie in der 
Zeit des Realismus. München 1990, S. 27ff.  

25  Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-
duzierbarkeit, 474f. 
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Tempo der Bildproduktion qua Objektiv, das mit dem 
Aufkommen der Kompakt-Kamera seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts noch einmal gesteigert wird, denn nun liegt 
die technische Möglichkeit für den Schnappschuss vor.  
Hand bzw. Handarbeit thematisiert Benjamin wiederholt 
in seinen späteren Schriften, in denen es um die Epoche 
der Moderne geht und ihre Frühgeschichte. Die Hand-
Thematik, die sich, wie gesehen, im Baudelaire-Aufsatz und 
im Kunstwerk-Aufsatz zeigt, taucht auch in dem Essay Der 
Erzähler aus dem Jahr 1936 erneut auf. Bemerkenswerter-
weise bezieht sich Benjamin hier wiederum auf Valéry: 
Dessen Schriften fungieren als unverzichtbare Referenz-
texte für Benjamins Überlegung über das kontrastive Ver-
hältnis von Hand und Technik in der Moderne. Anders 
als der äußerst simplifizierte „Handgriff“, der im Verbund 
mit technischen Apparaten eine typisch moderne Ge-
bärde darstellt, steht die künstlerisch und handwerklich 
arbeitende Hand, um die es auch im Erzähler-Essay geht, 
in feinsinniger Beziehung von Auge und Seele. Valérys 
kunstkritischen Essay Autour de Corot aus dem Jahr 1932 
kommentierend, schreibt Benjamin: 

Seele, Auge und Hand sind mit diesen Worten [Valérys, 
K. K.] in einen und denselben Zusammenhang einge-
bracht. Ineinanderwirkend bestimmen sie eine Praxis.
Uns ist diese Praxis nicht mehr geläufig. Die Rolle der
Hand in der Produktion ist bescheidener geworden und
der Platz, den sie beim Erzählen ausgefüllt hat, ist verö-
det. [...] Jene alte Koordination von Seele, Auge und
Hand, die in Valérys Worten auftaucht, ist die hand-
werkliche, auf die wir stoßen, wo die Kunst des Erzäh-
lens zu Hause ist. Ja, man kann weiter gehen und sich
fragen, ob die Beziehung, die der Erzähler zu seinem
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Stoff hat, dem Menschenleben, nicht selbst eine hand-
werkliche ist?26 

Valérys Formulierung über die Liaison von „Seele, Auge 
und Hand“ bei dem Maler Corot überträgt Benjamin auf 
das Handwerk, zu dem er auch „die Kunst des Erzählens“ 
rechnet. Signifikant ist dabei, dass dadurch der theoreti-
sche Akzent verlegt wird: Die Kooperation von „Seele, 
Auge und Hand“ gilt nicht als individuelle, originäre Leis-
tung eines einzigartigen Künstlers, sondern wird auf die 
von Mund zu Mund bzw. von Hand zu Hand überlieferte 
Kunst des Handwerks bezogen. Die subtile einzigartige 
Zusammenarbeit von „Seele, Auge und Hand“ wurzelt 
also bei Benjamin im Traditionszusammenhang. Was hier 
als Akkord von Psychischem, Optischem und Manuellem 
gedacht wird, hat, anders gesagt, weder mit der Genieäs-
thetik noch mit der im 19. Jahrhundert gängigen Vorstel-
lung einer Autonomie der Kunst zu tun, die diese klar 
vom Handwerk abgrenzt. Die singuläre Harmonie von 
Denken, Sehen und Handeln widersteht folglich nicht der 
anonymen Wiederholbarkeit und Tradierbarkeit. Diese 
Art Einmaligkeit, die erst durch Tradierung entsteht und 
nichts mit der neuzeitlichen Individualisierung des Sub-
jekts zu tun hat, wird im Kontext der Theorie technischer 
Reproduzierbarkeit als „Aura“ bezeichnet und im Erzäh-
ler-Essay in einen anschaulichen Vergleich gefasst: „So 
haftet an der Erzählung die Spur des Erzählenden wie die 
Spur der Töpferhand an der Tonschale.“27 Die Hand, die 
auf ihrem Werk eine Spur hinterlässt, steht für eine indexi-
kalische Einmaligkeit, die sich von der des genialen 

26  Walter Benjamin: Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai 
Lesskows. In: Ders.: Gesammelte Schriften. II/2, S. 438-465, hier 
S. 464.

27  Ebd., 447. 
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Künstlers deutlich unterscheidet: Diese handwerkliche 
Einmaligkeit, die in diesem Kontext in Frage kommt, ist 
anonym und überlieferbar. 
Es ist dieser Begriff der Handarbeit, vor dessen Hinter-
grund der Verfasser des Baudelaire-Aufsatzes das Knipsen 
als exemplarisches Beispiel für die haptische Erfahrung in 
der Moderne überhaupt problematisiert. 

3. Knipsen als „Chockerlebnis“
Zuletzt gilt es vor dem Hintergrund der Entgegenstellung 
von Knipsen und Malen auf die oben aus dem Baudelaire-
Aufsatz zitierte Passage noch einmal zurückzukommen. 
Sofort fällt auf, dass die Opposition von abruptem Hand-
griff und mühsamer Handarbeit mit dem für den gesam-
ten Baudelaire-Aufsatz zentralen ästhetischen Problem 
verbunden ist: mit der „Zertrümmerung der Aura im 
Chockerlebnis“.28 Benjamins Augenmerk richtet sich 
nämlich auf das „Knipsen“ als „Chockerlebnis“, das die 
taktile strukturierte Erfahrung in der Moderne, d.h. die 
Aura zertrümmert. Das wird in der zitierten Textstelle in 
einem rätselhaften Ausdruck formuliert: „Der Apparat er-
teilte dem Augenblick sozusagen einen posthumen 
Chock.“ Diese für Benjamins Denken charakteristische 
Formulierung dürfte folgendermaßen paraphrasiert wer-
den: Der Augenblick stirbt durch einen Schock, den ihm 
der Fotoapparat erteilt, um auf Dauer nachzuleben. Es 
geht dabei nicht um eine metaphorische Belebung des 
Unbelebten, sondern um einen erweiterten Begriff des 
Lebens, der im Aufsatz Die Aufgabe des Übersetzers be-
schrieben wird. In „völlig unmetaphorischer Sachlichkeit“ 
spricht Benjamin hier vom „Gedanken vom Leben und 

28  Benjamin: Über einige Motive bei Baudelaire, 653. 



Kentaro Kawashima 

142 

Fortleben der Kunstwerke“.29 Die Übersetzung ist dem-
nach „das Stadium ihres Fortlebens“.30 So wird der Um-
kreis des Lebens vom Natürlichen zum Geschichtlichen 
erweitert. In diesem Sinne ist auch der Tod des Augen-
blicks zu verstehen, den ihm der Apparat schockhaft er-
teilt, um ihn nachleben zu lassen. 
Die Erfahrung der Aura ist von ganz anderer Beschaffen-
heit: Sie hat, genauso wie die Dauer in Henri Bergsons 
Materie und Gedächtnis, die Benjamin im Baudelaire-Aufsatz 
kritisch kommentiert,31 mit dem Tod nichts zu tun. Sie ist 
ein lebendiger Augen-Blick, der mit dem homogenen, 
quantitativ messbaren Zeitkontinuum bricht. Zitiert sei 
eine Definition der Aura im Baudelaire-Aufsatz, die eine 
Variante der berühmteren, auch im Kunstwerk-Aufsatz 
aufgenommenen Definition in Kleine Geschichte der Photogra-
phie – „[e]in sonderbares Gespinst von Raum und Zeit: 
einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“32 
– darstellt:

Die Erfahrung der Aura beruht also auf der Übertra-
gung einer in der menschlichen Gesellschaft geläufigen 
Reaktionsform auf das Verhältnis des Unbelebten oder 

29  Walter Benjamin: Die Aufgabe des Übersetzers. In: Ders.: Gesam-
melte Schriften. Bd. IV/1, S. 9-21, hier S. 11. 

30  Ebd. 
31  Benjamin: Über einige Motive bei Baudelaire, 643: „Daß in Berg-

sons durée der Tod ausfällt, dichtet sie gegen die geschichtliche (wie 
auch gegen eine vorgeschichtliche) Ordnung ab. [...] Die durée, aus 
der der Tod getilgt ist, hat die schlechte Unendlichkeit eines Orna-
ments. Sie schließt es aus, die Tradition in sie einzubringen. Sie ist 
der Inbegriff eines Erlebnisses, das im erborgten Kleide der Erfah-
rung einherstolziert.“ 

32  Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-
duzierbarkeit, 479. Zum Überblick auf den Begriff der Aura vgl.
Josef Fürnkäs: Aura. In: Michael Opitz/Erdmut Wizisla (Hg.): Ben-
jamins Begriffe. Frankfurt a. M. 2000, S. 95-146. 
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der Natur zum Menschen. Der Angesehene oder ange-
sehen sich Glaubende schlägt den Blick auf. Die Aura 
einer Erscheinung erfahren, heißt, sie mit dem Vermö-
gen belehnen, den Blick aufzuschlagen.33 

Aura ist definiert als Erfahrung des Blickkontakts, eine 
augenblickliche Begegnung bzw. Berührung von zwei Bli-
cken. Sie ist gleichsam utopische Korrespondenz von 
Mensch und Natur bzw. von Mikro- und Makrokosmos, 
die von Baudelaire in den Fleurs du mal als correspondances 
bezeichnet wird. Sie ist aber auch eine Variante der „para-
diesische[n] Sprache des Menschen“34, der adamitischen 
Namensprache, die Benjamin in seinem früheren Aufsatz 
Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen erör-
tert. Diese Referenztexte zeigen schon genügend, dass die 
Aura als lebendiger Augen-Blick von Anfang an so etwas 
wie eine Fiktion über den verlorenen, nie wieder gänzlich 
wiederherzustellenden Ursprung darstellt. 
Im Gegensatz zum Augen-Blick der Aura geht es beim 
Knipsen um eine Art blicklosen Sehens bzw. eines toten, 
den Tod gebenden Augenblicks, ohne den kein dauerhaf-
tes Bild entstehen würde. Dementsprechend spricht Ben-
jamin an anderer Stelle des Baudelaire-Aufsatzes vom Ka-
mera-Auge, das nicht zurückblickt.35 Der Augenblick des 
Knipsens ist für ihn also kein Augen-Blick; vielleicht ist es 
eher ein Augen-Schnitt. Dabei geht es um die paradoxe 

33  Benjamin: Über einige Motive bei Baudelaire, 646. 
34  Walter Benjamin: Über Sprache überhaupt und über die Sprache 

des Menschen. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. II/1, S. 140-157, 
hier S. 152. 

35  Benjamin: Über einige Motive bei Baudelaire, 646: „Was an der Da-
guerreotypie als das Unmenschliche, man könnte sagen Tödliche 
mußte empfunden wurden, war das (übrigens anhaltende) Herein-
blicken in den Apparat, da doch der Apparat das Bild des Menschen 
aufnimmt, ohne ihm dessen Blick zurückzugeben.“ 
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Transformation der Sinnesordnung, die die moderne Ent-
wicklung der Medien in Gang setzt: das Knipsen ist hier 
keine primär optische Erfahrung mehr, obgleich es ohne 
Kamera nicht auskommt, sondern eine haptische bzw. 
taktile Erfahrung, die sich allerdings von der der traditio-
nellen Handarbeit unterscheidet. Man kann das Argument 
auf die These bringen: Wer knipst, schaut sich die Welt 
nicht an, sondern er tastet danach, ohne sie noch manuell 
bearbeiten zu müssen oder zu können. Genauer gesagt: 
ihm stößt die Welt zu, denn es handelt sich dabei um eine 
passive, nicht verfügbare und schockhafte Wahrneh-
mung. Das bedeutet, dass das Knipsen im Baudelaire-Auf-
satz nicht mehr als Jagd auf Kamerabeute aufgefasst wird. 
Knipsen ist keine „Eroberung der Welt als Bild“ mehr, die 
Martin Heidegger als „Grundvorgang der Neuzeit“36 an-
sieht. Es trainiert vielmehr das menschliche Wahrneh-
mungsorgan, damit es sich an die unverfügbaren trauma-
tisierenden Reize der Moderne gewöhnen kann. Im Kunst-
werk-Aufsatz heißt es dazu thesenhaft: 

Die Aufgaben, welche in geschichtlichen Wendezeiten 
dem menschlichen Wahrnehmungsapparat gestellt wer-
den, sind auf dem Wege der bloßen Optik, also der 
Kontemplation, gar nicht zu lösen. Sie werden allmäh-
lich nach Anleitung der taktilen Rezeption, durch Ge-
wöhnung, bewältigt.37 

Optische und taktile Wahrnehmung werden kategorial ge-
genübergestellt. Dabei charakterisiert sich die Moderne 
dadurch, dass der Vorrang der Optik in der Neuzeit zu-

36  Martin Heidegger: Die Zeit des Weltbildes. In: Ders.: Holzwege. 
Frankfurt a. M. 2003, S. 75-113, hier S. 94. 

37  Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-
duzierbarkeit, 505. 
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gunsten einer neuen Taktilität verloren geht. Von bestän-
digen Schocks zerstreut, reagiert das Auge allein noch auf 
unaufhörliche Reize, so dass es nach einer mechanischen 
Logik funktionieren muss. Ohne jede Selbstkontrolle 
kann es kein zentrales Wissensorgan mehr sein. Die Auf-
gabe moderner Kunst liegt darin, ein „Übungsinstru-
ment“38 zu sein. Sie bemeistert die neue ästhetische Lage, 
in der traumatisierende Schock-Erlebnisse taktil vermit-
telt das neuzeitliche Primat des Optischen von Grund auf 
erschüttern. Ohne das ‚Knipsen‘ jedenfalls, ist diese 
Wahrheit nicht zu entdecken.

38  Ebd.  





AUFGELESENES II 

[…] Freitag und Robinson flüchteten vor dem betäuben-
den Lärm unter die hohen Pinien, die den Strand säumten. 
»Das ist das erste Mal, seit ich hier bin, dass ich Stimmen-
lärm höre!«, rief Robinson und dachte an die langen Jahre
der Einsamkeit.
Lärm, Lärm, Lärm, kreischte es schrill aus dem Geäste der
nächsten Pinie.
Sie mussten bis ans Meer fliehen, dorthin, wo die Wellen
sich im feuchten Sand verliefen.
Von nun an konnten Robinson und Freitag kaum einen
Satz wechseln, ohne dass eine spöttische Stimme aus dem
nächsten Busch oder Gesträuch ihre Worte nachäffte. Ro-
binson war so erbost, dass er nur noch mit einem Stock
herumging, den er wütend in die Richtung schleuderte,
aus der die Stimme kam. Er traf nie einen der Papageien,
aber oft sah man einen der Vögel mit einem Schrei auf-
fliegen, der wie Hohngelächter klang.
»Eigentlich«, sagte Freitag ein paar Tage später, »sollte uns
das eine Lehre sein. Wir reden zu viel. Reden ist nicht im-
mer gut. Bei meinem Stamm, den Araukanern, spricht der
Weiseste am wenigsten. Je mehr einer spricht, umso we-
niger wird er geachtet. Die geschwätzigsten Tiere sind die
Affen, und bei den Menschen reden am meisten Kinder
und alte Weiber.«
Und er ließ sich nicht von dem Ruf stören, der fast vor
seiner Nase ertönte: alte Weiber, alte Weiber, alte Weiber! Er
zeigte Robinson ein paar Handbewegungen, mit denen
man alles Wesentliche ausdrücken konnte.
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Das zum Beispiel bedeutete: 

Und dies: 

Und das: 

Ich bin müde 

Ich habe Hunger 

Ich bin durstig 
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Und das sind noch einige andere Zeichen, mit deren Hilfe 
die beiden Freunde sich wortlos verständigten: 

Vorsicht 

Fort von hier! 

Verstecken! 

Ein Vogel! 
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So blieben Robinson und Freitag mehrere Wochen 
stumm. […] 

Michel Tournier: Freitag oder das Leben in der Wildnis [Vendredi 
ou la vie sauvage, Paris 1971]. Aus dem Französischen von Rolf 
und Hedda Soellner. München 2007, S. 126-130 [frz. S. 124-
127]. 

Ein Pekari! 

Es gibt Regen 

Es wird heiß heute 



Patricia A. Gwozdz 

Der Unberührbare. 
Exempla der Tangibilität und Taktilität 
in N  iccolò Machiavellis „Il Principe“

„So kalt, so eisig, dass man sich an ihm die Finger verbrennt! 
Jede Hand erschrickt, die ihn anfasst! – Und gerade darum halten  

Manche ihn für glühend.“1 

1. Vom Lob des Oberflächlichen

Wer sich als Nietzsche-Leser in seinem Labyrinth der 
Aphorismen mit Ariadnes Lesefaden zurechtfindet, wird 
ein immenses Archiv an sich weit verzweigenden, meta-
phorischen Konzepten durch seine Lektüre konstruieren. 
Hierzu zählen nicht nur die intratextuell vernetzte Spra-
che-Leib-Verdauungsmetaphorik2 und die Weib-Allego-
rien3, die man gerne zu vorschnell als misogyne Rede ab-
stellen möchte, sondern auch die Haut/Hand-Metapho-
rik, die über das Gesamtwerk verteilt sowohl in den zu 
Lebzeiten Nietzsches veröffentlichen Schriften als auch in 
den Notizen und Fragmenten anzutreffen sind. Natürlich 
benötigt es hier eines geübten Leserauges, das die nötige 
Muße mitbringt, um sich im Garten der Pfade nicht zu 
verlieren und den Faden der metaphora continua nicht abrei-
ßen zu lassen. Einführend in die nachfolgende Thematik 
möchte ich zumindest den Faden durch das Nadelöhr der 

1 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. Genealogie der Moral. Hg. 
v. Giorgio Colli u. Mazzini Montinari. KSA 5, München 1999.

2 Christoph Kalb: Desintegration. Studien zu Friedrich Nietzsches Leib- und 
Sprachphilosophie. Frankfurt a. M. 2000. 

3 Barbara Smitmans-Vajda: Melancholie, Eros, Muße. Das Frauenbild bei 
Nietzsches Philosophie. Würzburg 1999. 
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selektiven Lektüre hindurch führen, um Aspekte des Tak-
tilen herauszuarbeiten, die in den Überlegungen zu Ma-
chiavelli aufschlussreich sein könnten.4 
Nietzsches Lob der Oberfläche bzw. des Sinnes für die 
Oberfläche, die Haut, die Falten, den Schein zeigt sich 
nicht nur in seinem Griechen-Bild und ihrem Kunstver-
ständnis,5 vielmehr zeigen sich die Hand/Haut-Analogien 
in unterschiedlichen Konstellationen: in Bezug auf  
(1) Künste als auch auf ‚Handwerk‘ und ästhetische

Wahrnehmung (Malerei, Musik und Tanz im Sinne
des „Taktgefühls“6),

(2) Physik, Physiologie und allgemeine naturwissen-
schaftliche Diskurse,7

4 Für einen direkten Vergleich der politisch-theoretischen Konzepte 
Nietzsches und Machiavellis siehe Diego A. von Vacano: The Art of 
Power. Machiavelli, Nietzsche and the Making of Aesthetic Political Theory. 
Latham u.a. 2007, S. 90. Vacano arbeitet vor allem den ästhetischen 
Perspektivismus des Macht-Begriffs heraus. Auf die metaphorolo-
gische Ausarbeitung ihrer Texte geht er jedoch nicht ein. 

5 Friedrich Nietzsche: Morgenröte. Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wis-
senschaft. KSA 3, S. 352. 

6 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 196. 
7 Vgl. hierzu ebd., 28. Nietzsche kritisiert hier den Anspruch der Na-

turwissenschaften (wobei er zunächst nur die Physik anführt) die 
Welt erklären zu wollen, obwohl ihre Form der Beweisführung 
nichts anderes sei als eine weitere Form der „Welt-Auslegung und -
Zurechtlegung“. Dort führt er weiter aus: „Sie hat Augen und Fin-
ger für sich, sie hat den Augenschein und die Handgreiflichkeit für 
sich: das wirkt auf ein Zeitalter mit plebejischem Grundgeschmack 
bezaubernd, überredend, überzeugend, – es folgt ja instinktiv dem 
Wahrheits-Kanon des ewig volkstümlichen Sensualismus.“ Herr 
werden über den „bunten Sinnen-Wirbel“ konnte man nur mit den 
‚blassen kalten grauen Begriffs-Netzen‘, mit denen sich schon Pla-
ton zu wehren wusste. Doch auch hier sieht man bereits, wie Nietz-
sche physikalische Welt-Auslegung und ihre Evidenz an beide Sinne 
knüpft: an ‚Auge und Finger‘. Erst müsse man jegliches Problem 
dahin bringen, wo es sich ‚sehen und tasten‘ lasse, um eine Erklä-
rung überhaupt möglich zu machen. Hans Blumenberg hat in seiner 
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(3) Moralistik (und Psychologie).8
Die Ausbildung der Metaphorik im letzteren Bereich ist
besonders wichtig im Kontext der nietzscheanischen Psy-
chologie, die er in seiner Genealogie der Moral als Geburt des
„schlechten Gewissens“ identifizierte, ein ‚Gewissen‘, das
sich durch die „Verinnerlichung des Menschen“, das ‚nach
Innen wenden‘ der Instinkte, die sich nicht mehr nach au-
ßen entladen dürfen, entstand.9 Ursprünglich sei diese
‚dünne innere Welt‘ eingespannt gewesen ‚wie zwischen
zwei Häuten‘, d.h. hauchdünnen Membranen, die einen
ständigen Austausch mit der Umwelt möglich machten,10

Theorie der Unbegrifflichkeit – sicherlich beeinflusst durch seine Nietz-
sche-Lektüre – auf die anthropologische Funktion der Begriffsge-
nese hingewiesen, die das Begreifen als Greifen und damit als hap-
tischer Eingriff in die Welt verdeutlicht, wobei dieser Griff in die 
Welt hinein zuallererst ‚Welt‘ konstituiert. Vgl. hierzu Hans  
Blumenberg: Theorie der Unbegrifflichkeit. Aus dem Nachlass hg. v. 
Anselm Haverkamp. Frankfurt a. M. 2007. 

8 Vgl. hierzu Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches I-II. 
KSA 2, S. 86. Als „Haut der Seele“ bezeichnet er hier – sicherlich 
in Anspielung an die französischen und spanischen Moralisten – die 
Eitelkeit als Strategie des Verbergens. Sprichwörtliche Formen wie 
‚aus der Haut fahren‘/‚sich seiner Haut wehren‘ (444) oder aber 
‚Haut zu wechseln‘ (372) oder die Haut/Kleid-Analogie finden sich 
ebenfalls wieder. In diesen Kontexten fällt auch der Begriff der 
„Taktik“ sehr oft, z.B. ebd., S. 258 „Taktik im Gespräch“ und  
S. 261: „Zwiegespräch“. Aber auch ‚moralischer Takt und Feinheit
in der moralischen Unterscheidung‘ in Verbindung mit der ‚Musik
in unserm Gewissen‘ und dem ‚Tanz in unserm Geist‘. (KSA 5,
S. 152f.) 

9 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 322.
10  Dies ist genau jene Welt, die Michel Serres in seiner Sinnen-Erzäh-

lung anhand der Berührung erforscht, weil es die Erfahrung des Be-
rührens und des Berührt-Werdens, des Kontakts zwischen Haut 
und Haut ist, die noch nicht ‚Ich‘ sagen muss, weil es dieses ‚Ich‘ 
nicht braucht, denn es ist der Körper, der bereits ein Gefühl für das 
‚Ich‘ entwickelt hat. Serres schreibt: „Skin in skins becomes con-
scious, as does skin on mucus membrane und mucus membrane on 
itself. Without this folding, without the contact of the self on itself, 
there would truly be no internal sense, no body properly speaking, 
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bis schließlich die Verinnerlichung so weit getrieben 
wurde (durch das ‚Bollwerk staatlicher Organisationen‘), 
dass die Seele an ‚Höhe, Breite und Tiefe‘ gewann und 
damit die Seele als Innenraum, abgegrenzt nicht mehr 
durch ‚Häute‘, sondern durch Mauern, erschuf – wenn 
man diese Analogie konsequent weiterverfolgt. 
Insbesondere in Jenseits von Gut und Böse verschränken sich 
die Haut/Hand-Metaphern zu Bildern für einen Men-
schentypus, der dem machiavellistischen Proteus sehr na-
hekommt. In dem zweiten Hauptstück über den freien 
Geist philosophiert der Geschichtenerzähler über jene 
„prähistorische“ und „vormoralische Periode der Mensch-
heit“, die Taten ausschließlich nach ihren Erfolgen beur-
teilt hat, anstatt sie auf die dahinterliegenden Ansichten 
und Motive zurückzuführen, wie es nun in der ‚morali-
schen Zeit‘ getan wird: „der erste Versuch zur Selbst-Er-
kenntniss ist damit gemacht. Statt der Folgen die Her-
kunft: welche Umkehrung der Perspektive!“11 Diese ‚Um-
kehrung‘, von dem Wert der Folgen abzusehen und sie 

cœnestesia even less so, no real image of the body; we would live 
without consciousness; slippery smooth and on the point of fading 
away. Klein bottles are a model of identity. We are the bearers of 
skewed, not quite flat, unreplicated surfaces, deserts over which 
consciousness passes fleetingly, leaving no memory. Consciousness 
belongs to those singular moments when the body is tangible to 
itself.“ Michel Serres: The Five Senses. A Philosophy of Mingled Bodies (I), 
trans. By Margarete Sankey and Peter Cowley. New York, London 
2008, S. 22. Vgl. dazu auch den Beitrag von Jessica Güsken: Hand-
greifliche Beispiele in Michel Serres’ Philosophie der Gemenge und 
Gemische. In: z.B. Nr. 2/2019 (Themenheft Handgreifliche Bei-
spiele. Erste Lieferung), S. 13-34. Zur historischen Entwicklung des 
Körper-Ich-Gefühls im Kontext einer Philosophie der Sinne siehe 
hierzu Georges Vigarello: Le sentiment de soi. Histoire de la perception du 
corps XVIe-XXe siècle. Paris 2014. 

11  Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 50. 
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auf den Wert der Absicht, d.h. auf die „Herkunft und Vor-
geschichte einer Handlung“, zu verschieben, sei nun in 
der „aussermoralischen“ Zeit erneut umzukehren, denn die 
Absicht verweise nicht auf den Ursprung einer Handlung, 
sondern sei nichts andere als ein ‚Symptom und Zeichen‘, 
das der Interpretation bedürfe: „heute, wo wenigstens un-
ter uns Immoralisten der Verdacht sich regt, dass gerade 
in dem, was nicht-absichtlich an einer Handlung ist, ihr ent-
scheidender Werth belegen sei, und dass alle ihre Absicht-
lichkeit, Alles, was von ihr gesehn, gewusst, „bewusst“ 
werden kann, noch zu ihrer Oberfläche und Haut gehöre, 
— welche, wie jede Haut, Etwas verräth, aber noch mehr 
verbirgt?“12 Damit zielt gerade der Rückschluss von den 
Wirkungen einer Handlung auf die dahinterliegende Ab-
sicht und Motivation nicht auf eine Innerlichkeit, die 
selbst bloß nur Symptom eines historischen Geworden-
Seins ist, sondern auf die Oberfläche des Subjekts, seine 
Haut. Schon in der Fröhlichen Wissenschaft wurde dieser 
Rückschluss als der ‚gefährlichste‘ ausgewiesen: von den 
Handlungen auf den Urheber und das dahinterliegende 
Bedürfnis, denn diese mechanische Verkettung von Ursa-
che und Wirkung, die auf die Psychologie übertragen 
werde, ermögliche erst jene metaphysische Hintergründigkeit, 
die den ‚freien Geistern‘ der ‚aussermoralischen‘ Zeit ver-
dächtig geworden ist. An diesem kritischen Punkt kommt 
die doppelte Funktion der Haut ins Spiel: das Verraten 
(auch im Sinnes des Ratens) und das Verbergen, wobei der 
Tonfall der erzählenden Stimme der Nüchternheit eines 
Aussagesatzes folgt, während jedoch die Interpunktion 
auf eine rhetorische Frage hinlenkt und damit die Bedeu-
tung des Verbergens hervorhebt. Die Haut des Subjekts 

12  Ebd., 51. 
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ist also doppelbödiger geworden und zwar nicht im Sinne 
einer Tiefe, die es zu schützen gilt, sondern im Sinne von 
zwei Haut-Schichten: diejenige, die mehr verrät, und die-
jenige, die mehr verbirgt. Sie spiegeln demnach zwei Sei-
ten ein und derselben Hautoberfläche wieder. Die Zeichen 
des Verbergens wollen ebenso gedeutet werden, wie die 
Zeichen, die man leicht erraten kann. In beiden Fällen 
läuft es auf ein und dieselbe Wissenschaft einer Lektüre 
hinaus, deren einziger Zugang zur Psychologie des Men-
schen die ‚caractères‘13, also Zeichen seines Ausdrucks 
sind: Mimik, Gestik, Tonfall der Stimme, eben jene baro-
cke Wissenschaft der Menschen-Lektüre, die die spani-
schen und französischen Moralisten kultivierten und die 
Nietzsche weit näher standen als die anbrechende mo-
derne Psychologie zum Ende des 19. Jahrhunderts. 
Selbst noch beim „objektiven Geiste“, dem Werkzeug der 
Wissenschaft, gibt es von der ‚Person‘ keine Spur mehr.14 
Alles an diesem ‚Geiste‘ ist „Durchgang und Wieder-
schein fremder Gestalten und Ereignisse geworden“15. 
Dieser „objektive Mensch“ breite sich in seinem „interes-
selosen Erkennen“ soweit aus, „dass auch leichte Fuss-
stapfen und das Vorüberschlüpfen geisterhafter Wesen 
nicht auf seiner Fläche und Haut verloren gehen“. Diesem 
‚idealen Gelehrten‘ fehle es gerade „an Fingern und Hand-
haben für seine Noth“, was darin begründet ist, dass, weil 
er kein eigenes Selbst mehr hat und bloß „Spiegel“ ist, 

13  Siehe hierzu insbesondere Jean de La Bruyère: Les Caractères. Paris 
1880. Zur „Verschlüsselung und der Entzifferung der Menschen-
welt“ siehe vor allem Hans Blumenberg: Lesbarkeit der Welt. Frank-
furt a. M. 2000, S. 108-120. 

14  Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 134. 
15  Ebd., 135. 
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auch keine eigenen „Nothdürfte“ hat.16 Gerade in dieser 
Passage stehen die ‚Finger‘ eben nicht für das bloße Zu-
greifen der Hand, sondern für das feine Takt- und Tastge-
fühl, das erst das ‚Handhaben‘, also den angemessenen 
Umgang mit den Dingen (den Erkenntnissen), ermög-
licht.17 Ein feines Spitzengefühl der Finger ist hier gefragt, 

16  Warum gerade die ‚Noth‘ bzw. die ‚Nothdurft‘ hier so zentral ist, 
mag man vielleicht aus einer strukturellen Analogie zur barocken 
Interpretation des Mangels verstehen, die Baltasar Gracián in sei-
nem El Criticón in Zusammenhang mit der taktilen Weisheit der 
Hände bringt. Dort heißt es, dass der Mangel – eine allegorische 
Figur, die sich hinter dem sprechenden Namen des „Egenio“ ver-
birgt – der „Sinn aller Sinne“ sei, weil er den Menschen ‚erfinde-
risch‘ mache. Ein ‚Zuwenig an Materie bewirke einen Überschuss 
an Intelligenz‘, sodass alle anderen Sinne geschärft werden; vgl. 
Baltasar Gracián: Das Kritikon. Aus dem Spanischen übers. und 
kommentiert v. Hartmut Köhler. Frankfurt a. M. 2004, S. 240. In 
derselben Passage wird erzählt, wie die beiden Lebens- und Welt-
reisenden – Critilio und Andrenio – auf Menschen treffen, „denen 
alles Gefühl abging, am meisten in den Fingerspitzen, wo es am 
wichtigsten ist, und die daher selbst in den wichtigsten Angelegen-
heiten ohne Spürsinn vorgingen, von vornherein alles falsch mach-
ten, weil sie nicht Hand an die Dinge legten und nicht lernten, mit 
ihnen umzugehen“ (ebd.). 

17  Damit hat Nietzsche einen taktil-epistemischen Sinn herausgearbei-
tet, den Jacques Derrida in drei unterschiedliche Formen der Er-
kenntnisweise eingeteilt hat, wobei ‚toucher théorique‘ jener zent-
rale Sinn sei, der die Philosophie von jeher bestimmt habe, weil es 
ein Berühren, um des Wissens willen sei („toucher pour savoir“), 
das sich auf ein Objekt ausrichte, um es zu erkennen („en vue de 
connaître un objet“). Dieser Form der „objectivité haptique“ ginge 
eine Berührung voraus, die bereits dem reinen Berühren-Wollen – 
verstanden als „engagement pulsionnel“ – vorausgehe, und schließ-
lich die dritte Form, die man im Kontext der Phänomenologie als 
„neutralisation phénoménologique“ bezeichnen könne, weil sie uns durch 
die Erhaltung aller anderen intentionalen Modalitäten die nötige 
Distanz liefere, um diese analysieren und ihre Konstitution be-
schreiben zu können. Vgl. Jacques Derrida: Le toucher, Jean-Luc 
Nancy. Accompagné de travaux de lecture de Simon Hantai. Paris 2000,  
S. 91f. Nietzsches Konzept eines vorsichtigen Fingerspitzengefühls,
das der greifenden Hand vorausgeht, reflektiert hierbei alle drei Va-
riationen: es setzt einerseits ein bestimmtes haptisch-objektives
Wissen bereits voraus, um es nun durch das vortastend-prüfende 



Patricia A. Gwozdz 

158 

das gerade diesem ‚objektiven Menschen‘ als „kostbares, 
leicht verletzliches und getrübtes Mess-Werkzeug und 
Spiegel-Kunstwerk“ abhandengekommen ist.18 
Die Haptozentrik Nietzsches beschreibt hier einmal mehr 
eine Rehierarchisierung der Sinne, die je nach aphoristi-
schem Ko-Text anders gedeutet werden will. Die Spann-
breite reicht dabei von der „Hand, die nur noch langsam 
greift“19, die Hand vom „Genie des Herzens, das die töl-
pische und überrasche Hand zögern und zierlicher greifen 
lehrt“20 bis zur freundlichen Geste das Handreichens, die 
Zarathustra mit seinen Gesprächspartner so herzlich ze-

Wissen der Finger in Vorahnung des Noch-Kommenden in An-
wendung zu bringen als auch erneut zu prüfen. Das wäre dann dem 
aktualisierten Vollzug des Tastens (oder der Motivation zum Berüh-
ren) vorausgehende Haptik im Status ihrer bloßen Möglichkeit, die 
wiederum die Bedingung der Möglichkeit einer ‚phänomenologi-
schen Neutralisierung‘ wäre. Das bedeutet jedoch gerade bei Nietz-
sche, sich der Zweckrationalität der Sinnesorgane zu entledigen, um 
ihre teleologische Spur mehrgleisig werden zu lassen, damit sie sich 
überkreuzen können. Derrida verweist damit zurecht auf die seit 
Platon verankerte Teleologie, die immer schon als „haptico-intui-
tionniste“ gedacht worden sei, weil sie Finger, Hand und Augen 
metonymisch zusammenführe (ebd., 139f.). Auf die „Berührungs-
metaphorik“ hat bereits Blumenberg in seiner Sokrates-Platon-Exe-
gese hingewiesen, wobei er ebenfalls betont, dass das Berühren bei 
Platon ein dialektisches Moment einschließe, denn es sei nicht 
„vollhändiges Anfassen oder gar Umgreifen“, sondern „ein Gerade-
Noch-Erreichen durch punktuelle Anrührung, die äußerste Span-
nung zwischen Noch-nicht und Gerade-schon noetischer Hinläng-
lichkeit“; Hans Blumenberg: Höhlenausgänge. Frankfurt a. M. 1996, 
S. 138.

18  Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 136. 
19  Ebd., 229. 
20  Ebd., 237. 
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lebriert. Noch bis zur Handgreiflichkeit der „geschriebe-
nen und gemalten Gedanken“21 reicht die metaphora conti-
nua, all jene Gedanken, die sich „mit der Hand haschen 
lassen, – mit unserer Hand!“22 Immer scheint mit einer Dis-
ziplinierung der Hand und ihrer Finger auch eine Verfei-
nerung der übrigen Sinne einherzugehen, denn Sinn ist 
auf Sinn bezogen, mit ihm metonymisch verwoben und 
widerstrebt daher der teleologischen Organisation, welche 
„das Auge als gemacht zum Sehen, die Hand als gemacht 
zu Greifen“23 versteht. Im Grunde genommen ist dem 
‚Willen zur Macht‘ eine Hapto-Motorik eigen, die ‚an-
greift, übergreift, neu-auslegt, neu-richtet (auch im Sinne 
von errichten und aufrichten) und gestaltet‘,24 gerade weil sich 
der ‚Leib den Geist als eine Hand seines Willens schuf‘.25 
Nietzsches metaphorologisches Archiv der Hand/Haut-
Tropen spannt ein weites diskursives Netz, das bereits 
zum Ende des 16. Jahrhunderts die Berührung zum fun-
damentalen Sinn für die Wahrnehmung der inneren und 
äußeren Vorgänge erklärte26 und in der Aufklärung von 
französischen und englischen Sensualisten als auch von 
deutschen Philosophen aus ästhetischer und erkenntnis-
theoretischer Perspektive erneut diskutiert worden ist, 
wobei der Tastsinn den Vorrang vor allen anderen Sinnen 

21  Nietzsche steht hier ganz in der Tradition der Renaissance-Philoso-
phen wie Nikolaus von Kues und Giordano Bruno, die ihre Gedan-
kengänge als zeichnendes Denken, als ‚malende Philosophie‘ prak-
tizierten und damit die haptische Empfindung mit dem Kognitiven 
verbanden. Vgl. Inigo Bocken/Tilman Borsche (Hg.): Kann das Den-
ken malen? Philosophie und Malerei in der Renaissance. München 2010. 

22  Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 239f. 
23  Ebd., 314. 
24  Ebd., 316. 
25  Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Teil 1-4. KSA 4, S. 40. 
26  Vigarello: Le sentiment de soi, 37f. 
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genoss.27 Diese Dominanz des taktilen Sinnes hielt auch 
dann noch an, als das Tasten in den Laboratorien zum 
Untersuchungsobjekt der psycho-physischen Experi-
mente wurde.28 Es ist daher wohl kaum anzunehmen, dass 
es jemals einen historischen Nullpunkt dieser Diskussion 
gäbe, die eine ultimative Rangordnung der Sinne festge-
stellt hätte. Auch bei Nietzsche ist diese neue Rangord-
nung und ‚Wertschätzung‘ der Sinne nur eine kleine Ver-
schiebung und Umkehrung von Ordnungen, die ‚kontin-
gent‘ wie ‚tangibel‘ sind und daher vermischte Anordnun-
gen29 in unterschiedlichen Konstellationen zulassen. Eine 
dieser Konstellationen soll nun anhand von Niccolò 
Machiavellis Il Principe untersucht werden, wobei ein kur-
zer historischer Aufriss als Überleitung in das Denken des 
Renaissance-Autors dienen soll. 

Bilder-Welt (Lukrez, Leonardo da Vinci)

Man mag es sich kaum vorstellen, wie es für die Gelehrten 
der anbrechenden Neuzeit gewesen sein muss, als mit Be-
ginn des 15. Jahrhunderts Lukrez’ De rerum natura in die 
Lesestuben der Scholastiker und italienischen Humanis-
ten Eingang gefunden hat.30 Stephen Greenblatt nimmt 
sogar persönlich-anekdotenhaften Bezug auf dieses kleine 
Büchlein in einem schon fast existentialistischen Sinne, in 

2.  Im Wirbel der Elemente: Entwürfe einer taktilen

27  Waltraud Naumann-Beyer: Anatomie der Sinne. Im Spiegel von Philoso-
phie, Ästhetik, Literatur. Köln, Weimar, Wien 2003, S. 204-237. 

28  Ebd., S. 220. 
29  Ich beziehe mich hier auf die semantische Differenz, auf die Michel 

Serres bereits hingewiesen hat. Vgl. Serres: The Five Senses, 80. 
30  Zur Rezeptionsgeschichte von Lukrez in der frühen Neuzeit siehe 

hierzu Stephen Greenblatt: The Swerve: How the World Became Modern. 
Norton 2011, S. 51ff. 



Der Unberührbare 

161 

dem das Wort „swerve“31 (lat. clinamen) für ihn so etwas 
wie eine Leitfunktion in seiner Narration über die Renais-
sance einnimmt. Es bezeichnet ein geringe Abweichung, 
eine kontingente Erscheinung in dem Atomregen, d.h. also 
ein unvorhersehbare Bewegung der Materie, die aufgrund 
dieses Aus- und Abweichens der Atome, die normaler-
weise in parallelen Bahnen verlaufen, Zusammenstöße 
entstehen lassen, die sich zu Wirbeln formieren.32 Lukrez 
kreierte in seinem materialistischen Epos eine Choreogra-
phie der tanzenden Atome, eine taktil-olfaktorische 
Welt33: die Dinge sind von einer hauchdünnen Membran 
umgeben, von Häuten oder einer „cortex“, einer Art von 
Rinde, die sich von ihnen lösen kann und als „simulacra“ 
– als materielles Spiegelbild im Sinne von „membranes“ –
im Raum schweben. Nichts steht isoliert für sich da, son-
dern ist in einem verfilzten und verflochtenen Netzwerk
aus Ringen und Häkchen miteinander verbunden und in-
einander zu einem „contextum“ verklebt.34 Alles lebt und
stirbt im Kreislauf der ‚reißenden Wirbel‘ und sich ‚dre-
henden Strudel‘ (lat. violente turbine oder auch rotanti tur-
bine), die durch ihre Bewegungen das Gesicht der Erde
gestalten, ihr „texturas“ und „figuras“ geben. Am Anfang
und Ende steht die klimatische Naturkatastrophe, die „vis

31  Ebd., S. 7. 
32  Vgl. hierzu auch Ernst A. Schmidt: Clinamen. Eine Studie zum dynami-

schen Atomismus der Antike. Heidelberg 2007. 
33  Vgl. hierzu Gernot Böhme/Hartmut Böhme: Feuer, Wasser, Erde, 

Luft. Eine Kulturgeschichte der Elemente. München 2014, S. 172-193. 
34  Vgl. Lukrez: De rerum naturam. Lateinisch-Deutsch. Übers. u. mit ei-

nem Nachwort versehen v. Karl Bücher. Stuttgart 1973. In Bezug 
auf ‚verfilzt‘ oder ‚verklebt‘ (lat. perplexis) siehe S. 90 oder S. 195. In 
Bezug auf die Membran der Dingwelt siehe das 4. Buch zu den Bil-
dern/Abbildern im Sinne der „rerum effigies“, insbesondere  
S. 257f., S. 304 und S. 325.
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natura“ oder auch „turbida vis“ in ihren gestaltgebenden 
Gewalten: Sturm, Wolken, Wind und Meer vermischen 
ihre Kräfte zu einem Katastrophengemälde wie man es 
nur aus der Landschaftsmalerei eines William Turner 
kennt. Was übrig bleibt, sind die „confusa ruina“ in der 
„turbine“ der tanzenden Materie. Doch diese ‚turbida vis‘ 
– in sich selbst kreisende und sich in den ‚cortex‘ der Ma-
terie bohrende Wirbel – zerstört nicht nur, sie befreit auch
die ‚figuras/texturas‘, die in der Erde eingeschlossen sind.
Diese öffnet gleichsam ihre ‚Poren‘, die ihr als Kanäle,
Bahnen und Wege dienen, um den Austausch der Teil-
chen zwischen den ‚Häuten‘ zu ermöglichen.35 Daher
sprechen auch Gernot und Hartmut Böhme von einer
‚porösen Mixtur‘ bzw. ‚Textur‘ der lukrez’schen Welt: die
‚rerum natura‘ affiziere den haptischen Sinn, sie seien zu-
tiefst „kontagiös“.36 Jegliches Sehen funktioniere hier nur
über die „Kontaktwahrnehmung“, d.h. jegliche Formen
der Lebensregung sei mit Witterungsverhältnissen ver-
bunden, die eben nicht nur den haptischen, sondern auch
den olfaktorische Sinne affizierten, den Duft- und Ge-
schmackssinn (Rauch, Duft, Atem).37 Wahrnehmen be-
deute damit in dieser Welt so viel wie in einer Atmosphäre
aus ausgestrahlten ‚simulacra‘ die Dinge essen, sie in den
Mund nehmen, kauen und verdauen, die Dinge schme-
cken.
In dieser zutiefst ‚kontagiösen‘ Welt des materiellen Bil-
der-Sturms schien sich kein anderer Renaissance-Künstler
und Wissenschaftler zu Hause gefühlt zu haben wie

35  Ebd., 535. 
36  Ebd., 179. 
37  Ebd., 189ff. 
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Leonardo da Vinci. Blickt man auf seine späte Schaffens-
periode, die unter anderem seine unvollendeten Sintflut-
zeichnungen und seine zahlreichen fragmentarischen No-
tizen zu seinem nie vollendeten Wasser-Buch beherber-
gen, dann sieht man dort jene lyrischen Verse auf Papier 
gebannt, die Lukrez zum Ende seines Epos aus der Per-
spektive des Schiffbrüchigen inszeniert.38 Die Vorliebe 
beider Gelehrter für die Wirbel-Struktur der Materie im 
Medium des Fluiden ist nahezu identisch. Bei Leonardo 
treten sie als essentielles Mittel der Darstellung von Bewe-
gung auf: die Skizzen zu den Studien der Bewegung von 
Haaren und Gewändern, Pflanzenstrukturen, anatomi-
schen Bewegungsabläufen wie dem Herzmuskel und vor 
allem in den hydraulischen Studien zur Bewegung des 
Wassers bei Widerstand findet sich ein ganzes Archiv der 
Typologie von unterschiedlichen Strudeln, Wasserläufen 
und Wirbeln. Leonardo begriff die Malerei als „handgreif-
liche Wissenschaft“39 und damit verfolgte er sowohl ein 
ästhetisches als auch epistemisches Ziel in seinem suchen-
den Forschen mit dem Stift in der Hand: der ästhetische 
Mehrwert besteht in der strukturellen Unvollkommenheit 
eines Werks und der Beweglichkeit des einzelnen Details, 
das bedeutet, dass der Hand der letzte, vollendende Zug 
stets versagt bleiben muss, um sich auf das im geistigen 
Auge entstehende disegno zurückzuziehen;40 der epistemi-
sche Wert einer solchen Vorgehensweise zeigt sich dann 

38  Vgl. Leonardo Da Vinci: Das Wasserbuch. Schriften und Zeichnungen. 
Ausgew. u. übers. v. M. Schneider. München 2011. 

39  Leonardo Da Vinci: Sämtlich Gemälde und die Schriften zur Malerei. Hg., 
kommentiert u. eingeleitet v. A. Chastel, übers. v. M. Schneider. 
München 1990, S. 134. 

40  Zur Begriffsgeschichte des disegno seit Vasari siehe Wolfgang Kemp: 
Disegno. Beiträge zur Geschichte des Begriffs zwischen 1547 und 
1607. In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 19 (1974),  
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schließlich in Leonardos technischen Skizzen zu Bauten, 
die Überschwemmungen gerade verhindern sollen, die 
Katastrophe abwenden, d.h. dem kontingenten Ereignis Wi-
derstand leisten, das damals noch im allegorischen Ge-
wand der Fortuna auf der Bühne der Dichter und Denker 
auftrat. Selbst noch in seiner allegorischen Skizze vom 
Wirbelsturm der Werkzeuge, die wie Regen auf die Erde 
niederprasseln, ließe sich nicht entscheiden, ob das 
menschliche Hand-Werk und die Maschinen sich mit For-
tuna verbünden oder sich ihr entgegenstellen. 
Niccolò Machiavellis Fürst wird in diese Welt des „motus 
vitalis“ (Lukrez) hineingeboren.41 Mit Leonardo verbindet 

S. 219-240. In diesem Begriff zeichnete sich der Kampf zwischen 
Hand und Auge besonders ab. Während er zunächst ausschließlich
als rein handwerklicher Begriff verwendet wurde, verschob er sich
immer mehr in Richtung eines ‚mentalen Habitus‘ oder ‚geistigen
Vermögens‘ im Sinne einer geistigen Zeichnung, die rein auf das im
Geiste Erschaute fokussierte und der Hand damit den Rang der 
Profession streitig machte. Bei Vasari jedoch bezeichnete es beides: 
das geistig Entworfene als auch die mit der Hand entworfene Linie.
Leonardo verwendet den Begriff ‚componimento inculto‘ (formlo-
ser Entwurf), der einen eigenen epistemischen und ästhetischen 
Wert für sich beansprucht. Da Vinci: Sämtliche Gemälde, S. 386. Vgl.
hierzu auch Patricia A. Gwozdz: Fixiertes Bild – Fixierendes Zei-
chen. Das disegno-Konzept zwischen Linie, Buchstaben und Figur
bei Leonardo da Vinci und Walter Benjamin. In: Joanna Godlewicz-
Adamiec/Paweł Piszczatowski/Tomasz Szybisty/Bruno Arich-
Gerz (Hg.): Literatur und Malerei. Warszawa, Kraków, Santiago de
Compostela, Wuppertal 2018 [im Druck].

41  Dass Machiavelli zutiefst in den epikureischen Materialismus ver-
tieft war und sein politisches Denken stark beeinflusst hat, zeigt Ro-
bert J. Roecklein in seiner Studie. Vgl. Robert J. Roecklein: Machia-
velli and Epicureanism. An Investigation into the Origins of Early Modern 
Political Thought. Lanham u.a. 2012. Die intertextuelle Verbindung zu 
Lukrez’ Text ist nachgewiesen worden (ebd., S. 6). Machiavelli un-
ternahm in den späten 1490er Jahren eine eigene Übersetzung von 
De Rerum Natura. In diesem Manuskript finden sich viele Anmer-
kungen zum Text, die bis heute von der Forschung aufgearbeitet 
werden. Inwiefern Machiavelli Lukrez’ Konzepte adaptiert und sei-
nen Schriften implementiert hat, bleibt zunächst eine Hypothese, 
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ihn gerade das konstruktiv-technische Werk des Ingeni-
eurs, denn beide haben fast zur gleichen Zeit in Florenz 
an Bauten gearbeitet, die Italien vor der Naturkatastrophe 
durch das Wasser bewahren sollten.42 Die Angst, aber 
auch der Respekt vor der ‚vis natura‘ und ihren ‚bohren-
den Wirbeln‘, die die ‚poröse Erd-Haut‘ penetrieren und 
gleichzeitig selbst Produkt ihrer Öffnungen sind, ist zu-
gleich produktiv-kreative Kraft für ihre Erfindungen ge-
wesen, die die Macht (potenzia) des menschlichen Hand-
Werks symbolisierte, um die Gewalt (impeto) Fortunas 
wenn nicht zu verhindern, so doch die Bewegungsrich-
tung der ‚vis natura‘ in andere Bahnen zu lenken. Das dis-
kursive Landschaftsbild, das Machiavelli entwirft, endet 
daher nicht von ungefähr mit der Analogie Fortunas als 
reißender Strom: sie ist einerseits „zur Hälfte Herrin über 
unsere Taten“ und lässt doch Raum zur freien Entschei-
dung.43 Fortunas Wirbel zeigen eigentlich erst, wer ‚sou-
veränes Individuum‘ ist, d.h. zugleich Herr seiner selbst 
und der anderen, weil er die Herrschaft über die Um-
stände hat.44 Und diese Herrschaft zeigt sich erst in der 

die durch philologische Arbeiten nachgewiesen werden müsste. Ei-
nen ersten Versuch des direkten Vergleichs unternimmt Alison 
Brown: The Return of Lucretius to Renaissance Florence. Cambridge, 
Mass., London 2010, S. 68-87. Allerdings rückt hier die sprachliche 
Machart der Texte (insbesondere der Discorsi) in Bezug auf ihre Me-
taphorologie in den Hintergrund. 

42  Vgl. Roger D. Master: Fortune is a river. Leonardo da Vinci and Niccolò 
Machiavelli’s Magnificent Dream to Change the Course of Florentine History. 
New York 1999, als auch für eine erweiterte Darstellung der For-
tuna in der Literatur und den Künsten bis zur Aufklärung Arndt 
Brendecke/Peter Vogt (Hg.): The End of Fortuna and the Rise of Mo-
dernity. Contingeny and certainty in early modern history. Berlin, Boston 
2017. 

43  Niccolò Machiavelli: Il Principe/Der Fürst. Italienisch/Deutsch. 
Übers. und hg. v. Philipp Rippel. Stuttgart 2013, S. 192f. 

44  Vgl. hierzu Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, 293f. 



Patricia A. Gwozdz 

166 

Synchronisation von Handlungsweise und den jeweiligen 
zeitlichen Umständen. Es muss eine Kompa-tibilität zwi-
schen ‚materia‘ und ‚forma‘ hergestellt werden.45 Die intelli-
gente Kopplung von ‚impeto‘ und ‚potenzia‘ macht erst die 
‚virtú‘ des ‚nuovo principe‘ aus.46 

3. Vom Tastgefühl unberührbarer Macht

In Derridas Frage „comment toucher à l’intouchable“47 
wird die ganze Tragweite der Problematik der Berührbar-
keit von Macht (potenzia) umso ersichtlicher, je mehr man 
es sich zur Aufgabe gestellt hat, Macht sichtbar, berührbar 
und damit im nietzscheanischen Sinne handhabbar zu ma-
chen. Im (rhetorischen) Willen zur Figuration des Unbe-
rührbaren zeigt sich eben nicht nur die ‚Jagd nach dem 
Denken der Berührung‘, sondern – in Derridas Wendung 

45  Machiavelli: Il Principe/Der Fürst, 198f. 
46  Russell Price hat die Mehrdeutigkeit und die ambivalenten Über-

setzungsmöglichkeiten des Begriffs ‚virtú‘ aufgezeigt. Vgl. Russell 
Price: The Senses of Virtù in Machiavelli. In: European Studies Review. 
Vol. 3, No. 4 (1973), S. 315-345. Seine Analysen gehen dabei auch 
auf die von Eduard W. Mayer bereits vorgebrachten Thesen zurück, 
dass ‚virtú‘ weit über die bloß individuellen Kräfte des Fürsten hin-
ausgehe und auf ganze Völker übertragen werde (Eduard Wilhelm 
Mayer: Machiavellis Geschichtsauffassung und sein Begriff virtù. Studien zur 
Historik. München, Berlin 1912.) Die verschiedenen Syntagmen 
analysierend beobachtet er, dass sich ‚virtú‘ als „organisierte Ener-
gie“ verstehen lasse, die sowohl dem einzelnen Mann als auch dem 
Volk und dem „äußeren Machtapparat“ eigen sein könne (ebd., 87). 
Sie selbst sei daher stets ‚halb konkreter, halb abstrakter Natur‘, die 
von einem Ort zum anderen fließe. Oft sei der Begriff daher auch 
mit ‚vivere‘ oder ‚vita‘ verbunden, sodass ‚virtú‘ noch stärker in die 
Nähe einer ‚vegetativen Kraft‘ rücke und damit ähnliche Attribute 
wie ‚fortuna‘ annehme (ebd., 88f.). Auch in Vacanos Lektüren zeigt 
sich, dass der Begriff an ein Konzept vitalistischer Kraft geknüpft 
ist, die unterschiedliche Qualitäten wie Vorsehung, Flexibilität und 
grenzüberschreitender Wechsel moralischer Codes unter sich ver-
eint (von Vacano: The Art of Power, 53). 

47  Derrida: Le toucher, 16. 
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– ‚ein Denken verstanden als Jagd nach der Berührung‘.
Durch diesen Jagdwillen angetrieben erschafft Machia-
velli seinen Fürsten, denn Macht ist als solche mit den
menschlichen Sinnen nicht fassbar. Sie ist abstrakt, eine
Idee. Selbst die Macht von Naturgewalten (impeto) ist nur
über Formen ihrer meteorologischen Manifestation sicht-
bar. Machiavellis Fürst fungiert als Personifikation dieser
nicht sichtbaren, aber fühlbaren Macht. Hier ist sie Mensch
gewordene und von Menschen gemachte Macht. Der
Fürst wird damit zum visuellen Träger von etwas, das sich
jeder unmittelbaren Wahrnehmung entzieht. Mehr noch:
der Fürst ist die anthropologische Figuration dessen, was
sich der Repräsentation gänzlich entziehen möchte: der
Macht als sichtbares, berührbares und damit auch als kon-
trollierbares Phänomen. Wie stellt man etwas dar, das un-
anschaulich ist? Indem man der Unanschaulichkeit ein Ge-
sicht gibt. Machiavelli gibt der Macht eine menschliche
Form: der Principe als Exemplum von Macht.48 Capodivacca

48  Wie Curtius bereits festgehalten hat, dienen die Sentenzen im Mit-
telalter als „Musterbeispiele menschlicher Vorzüge und Schwächen 
(exempla)“ und verweisen damit auch noch auf die Bedeutung des 
„exemplum“ als „paradeigma“, die Aristoteles bereits in seiner an-
tiken Rhetorik geltend gemacht hat. Diese Begriffe hätten sich 
schließlich zur „Beispielfigur“ im Sinne des „eikons, imagos“ bereits 
100 v. Chr. erweitert, die vor allem dazu diente, eine bestimmte Ei-
genschaft in eine Gestalt zu kleiden. Curtius sieht diese Form be-
sonders auch in der Dichtung Dantes vertreten. Vgl. Ernst Robert 
Curtius: Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. 2. Aufl. Bern 
1954, S. 69. Der Begriff des Exemplums werde hauptsächlich als 
Funktions- und nicht als Gattungsbegriff definiert, daher reiche 
seine Funktionsweise auch von „erschreckender moralischer Beleh-
rung“ bis hin zu „sittlich-erbaulicher Beispielerzählung“; vgl. Bernd 
Engler/Kurt Müller (Hg.): Exempla. Studien zur Bedeutung und Funk-
tion exemplarischen Erzählers. Berlin 1995, S. 11. Doch bereits in der 
frühen Neuzeit vollziehe sich ein Funktionswandel, der das 
Exemplum als rhetorisches Verfahren und Instrument der Über-
zeugung problematisiere; vgl. Karl Heinz Stierle: Geschichte als 
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spricht daher zu Recht von einer performativen Sprachäs-
thetik bei Machiavelli, in der die einzelnen Exempla nar-
rative Nebenhandlungen zum epischen Plot bilden. Als 
„Protagonist der epischen Handlungsstruktur“ habe der 
Autor seine „Fähigkeit, Exempel für seine künftigen Prin-
cipe zu übertragen, erfolgreich in die Tat umgesetzt.“49 
Natürlich hat Machiavelli in dieser Darstellungsweise mit 
der Rhetorik selbst zu kämpfen, denn sie ist einerseits 
Mittel der Darstellung, andererseits jedoch ein Dorn im 
Auge dessen, der nicht einfach nur mit dem decorum der 
Redlichkeit überzeugen will. Es ist das angesammelte und 
geordnete Material selbst, das hier bereits in seiner Man-
nigfaltigkeit keine Form der rhetorischen Zuhilfe-nahme 
braucht. Es soll von sich aus überzeugen: 

Dieses Werk habe ich weder mit rhetorischen Floskeln 
geschmückt und ausgestattet, noch mit hochtrabenden 
und feierlichen Worten oder irgendeinem anderen äu-
ßerlichen Blendwerk und Zierrat, mit denen viele ihr 
Thema vorzutragen und aufzuputzen pflegen; denn ich 
wollte, daß ihm nichts anderes zur Ehre gereiche, als 
durch die Mannigfaltigkeit des Inhalts und die Bedeu-
tung des Gegenstandes zu gefallen. Auch möchte ich 
nicht, daß man es für Anmaßung halte, wenn ein Mann 
von geringem und durchaus niederen Stande sich er-
kühnt, Erörterungen über die Fürstenschaft anzustellen 
und sie in Regeln zu fassen; denn wie die Landschafts-
zeichner sich unten in die Ebene stellen, um den An-
blick der Berge und der hochgelegenen Orte zu erfas-
sen, und sich nach oben auf die Berge begeben, um die 
Weite der Niederungen zu überblicken, so muß man 

Exemplum – Exemplum als Geschichte: Zur Pragmatik und Poetik 
narrativer Texte. In: Reinhardt Koselleck und Wolf-Dieter Stempel 
(Hg.): Geschichte – Ereignis und Erzählung. München 1973, S. 347-375. 

49  Angela Matilde Capodivacca: La verità effettuale delle cose.  
Machiavellis Ästhetik. In: Judith Frömmer u. Angela Oster (Hg.): 
Texturen der Macht. 500 Jahre „Il Principe“. Berlin 2016, S. 25-34, hier 
S. 32. 
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Fürst sein, um den Charakter der Völker zu verstehen, 
und dem Volk angehören, um das Wesen der Fürsten 
recht zu erkennen.50 

Anstatt sich also an der Rhetorik zu orientieren, – was 
Machiavelli trotz aller Kritik an ihr natürlich nicht umge-
hen kann, zumal jegliche Form von anti-rhetorischer Stra-
tegie bereits ein rhetorisches Verfahren impliziert – ent-
scheidet er sich dafür, in Analogie zur Landschaftsmalerei 
seine Perspektiven zu wählen: Es geht nämlich nicht nur 
um den Fürsten, sondern um das Volk, es geht um die 
Stimme des Volkes.51 Machiavelli nutzt seinen niederen 
Stand als Legitimationsfolie seiner Schrift und um seiner 
Stimme auch eine bestimmte autoritative Kraft zu verlei-
hen, die sich den Blickwechsel zwischen oben und unten 
zu Nutze macht. Dadurch wird auch die Argumentation 
des Textes anders perspektiviert: Er geht vom Allgemei-
nen zum Konkreten und vom Konkreten wieder zum All-
gemeinen. Dies wird gerade durch die Exempla voll-
bracht. Sie sind die Übersetzungsscharniere zwischen 
dem konkret verortbaren, lebenden Fürsten, der unmit-
telbar gegebenen oder bald sich erfüllenden Jetztzeit und 
seinen Genealogien aus den historischen Quellen und den 
Fürstenspiegeln, die Machiavelli bekannt waren und ge-
gen die er sich bewusst absetzte.52 Daher rührt auch an 

50  Machiavelli: Il Principe/Der Fürst, 7. 
51  Vgl. dazu Albert Russell Ascoli: Vox Populi: Machiavelli, 

„opinione“ und „popolo“ vom Principe bis zu den Istorie fioren-
tine. In: Frömmer/Oster (Hg.): Texturen der Macht. S. 112-140. 

52  Siehe hierzu insbesondere Joseph Khoury: Machiavelli’s Prince: 
The Speculum Principis Genre Turned Upside Down. In: Jonathan 
Allen Lavery/Louis Groarke (Hg.): Literary Form, Philosophical Con-
tent: Historical Studies of Philosophical Genres. New York 2010,  
S. 126-141. Allgemein zu den historischen Exempla in der Gat-
tungstradition der Fürstenspiegel siehe Christine Reinle/Harald 
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verschiedenen Stellen die immer wiederkehrende Selbst-
kritik an der Verwendung bestimmter Beispiele, die er 
vermeiden möchte, wie beispielsweise diejenigen aus der 
alten Geschichte bzw. der Geschichtsschreibung und der 
Exempla aus der italienischen und jüngsten Zeit („esempli 
italiani e freschi“).53 Indem er also eine gewisse Einschrän-
kung macht, limitiert er die Übertragungschancen auf an-
dere nationale Handlungsformen des Fürsten. Damit un-
terstellt er gerade den Exempla in ihrer Funktion als auc-
toritas implizit, dass der Verweis auf ihre Erfahrungswirk-
lichkeit ein Verfallsdatum hat und kulturelle Grenzen 
nicht überschreiten kann.54 
Machiavelli beginnt also zunächst mit der Genealogie von 
Fürstenherrschaften (ererbt, erworben, gemischt) und 
vergleicht sie mit biologischen, da es auch dort bestimmte 
Formen und Arten gibt, die sich verzweigt voneinander 

Winkel (Hg.): Historische Exempla in Fürstenspiegeln und Fürstenlehren. 
Frankfurt a. M. 2011. 

53  Machiavelli: Il Principe/Der Fürst, 108. 
54  Auch Roland Galle merkt zur Exempelverwendung Machiavellis im 

Vergleich zur späteren französischen Moralistik an, dass Machiavel-
lis Textgestaltung im „Il Principe“ noch nicht gänzlich auf die auc-
toritas der historischen Exempel verzichten kann. Er sei noch kein 
Montaigne, wohl aber zeichne sich bereits bei Machiavelli ab, wie 
sich die durch „politische Arbeit und eigene Reflexion errungene 
Erfahrung“ mit der Kenntnis des tradierten Wissens misst, „die aus 
der Antike abgeleitet werden konnte und im Exempel zuhanden 
ist“, Robert Galle: Machiavelli und die Moralistik. In: Fröm-
mer/Oster (Hg.): Texturen der Macht. S. 258-289, hier S. 267. Dem-
entsprechend beanspruchten sie keine ‚innere Evidenz‘, sondern 
seien der „Urteilsbildung der Modernen“ unterworfen (ebd., 269). 
Aus diesem Grund fänden sich auch in vielen seiner Exempla durch 
die Einführung von Gegenbeispielen Einschränkungen, die die All-
gemeingültigkeit von Regeln nicht mehr zulasse (ebd., 272). Den-
noch liege gerade die „Ausbildung einer anthropologisch relevanten 
Proteushaftigkeit“ (ebd., 279) im Zentrum dieser Exempla. 



Der Unberührbare 

171 

weiterentwickeln. Erst werden die bestehenden Phäno-
mene ins Auge gefasst, das Gegebene; er spricht aber auch 
von bestimmten Wesenheiten, die ‚in der Natur der Sache‘ 
selbst liegen. Die Erkenntnisse stammen sowohl aus ei-
nem subjektiven Erfahrungswissen, das auf der Beobach-
tungsgabe des Autors beruht, als auch aus den daraus re-
sultierenden Vergleichen. Machiavelli wendet das Prinzip 
der Anatomie an: er schneidet, zerlegt, ordnet, beobachtet 
und vergleicht.55 
Doch wie kann man den Leser vergleichend-beobachtend 
auf einer rein diskursiven Ebene zu einem solchen Modus 
der Lektüre anleiten? Hier setzen die Exempla aus der 
Weltgeschichte oder der unmittelbaren Geschichte Itali-
ens ein: Sie schreiten fort von der abstrakten Fürstenherr-
schaft (unsichtbare Ordnung der Macht) zum konkreten 
Fürsten, der zum Handelnden und zum Entscheidungs-
träger wird. Der „nuovo principe“ wird sogar mit „tu“ an-
geredet, somit konkretisiert sich der Fürst weiter bis zur 
direkt angesprochenen Person.56 Der Fürst bleibt zwar 
meistens anonym, durch die Exempla materialisiert er sich 

55  Dies hat bereits Egon Friedell in seiner Kulturgeschichte der Neu-
zeit in Bezug auf Machiavellis „Gabe des folgerichtigen Denkens“ 
festgehalten, dass nämlich dieser „Nationalheiliger und Schutzpat-
ron der Renaissance“ den Staat behandelt wie ein „Naturphäno-
men, ein wissenschaftliches Objekt, das beschrieben und zerglie-
dert, dessen Anatomie, Physiologie und Biologie exakt erforscht 
werden will“, Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit. Frankfurt  
a. M. 2009, S. 165. Im Laufe der darauffolgenden beiden Jahrhun-
derte avancierte die ‚politische Anatomie‘ dann zur ars memoria der 
Fürstenbilder, vgl. Thomas Rahn: Geschichtsgedächtnis am Kör-
per. Fürstliche Merk- und Meditationsbilder nach der Weltreiche-
Prophetie des 2. Buches Daniel. In: Jörg Jochen Berns/Wolfgang
Neuber (Hg.): Seelenmaschinen. Gattungstraditionen, Funktionen und Leis-
tungsgrenzen der Mnemotechniken vom späten Mittelalter bis zum Beginn der 
Moderne. Wien, Köln 2000, S. 521-561.

56  Ebd., 13. 
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jedoch in eine historische Persönlichkeit. Machiavelli klei-
det seinen Fürsten in die Gewänder der Geschichte und 
zieht ihn aus, wenn er aus ihm eine allgemeine Regel ab-
leiten will. Er zeichnet als Landschaftsmaler den Fürsten 
und das Volk in einer oben/unten Relation, die die Hie-
rarchisierung des privilegierten Sehens vertauscht: Nur 
ohne Macht (der Mann aus dem Volk) kann das wahre We-
sen des Fürsten gezeichnet werden. Der Fürst als Maler 
oben auf den Bergen sieht zwar das Volk in seiner Gänze, 
er übersieht jedoch das Konkrete, kleine, das sich nur dem 
Blick aus der Nähe öffnet: Die Blickrichtungen kreuzen 
sich, Fürst und Mann aus dem Volk, die Stände werden 
getauscht. Machiavelli schreibt auch über das „Volk“ und 
„die Menschen“ und stellt sich damit selbst auf den Berg 
neben den Fürsten.57 
Die Anleihen aus der Landschaftsmalerei zielen damit 
auch auf die Schulung des inneren Auges des politischen 
Philosophen, der die optozentrische Kunst – als Optimie-
rung des Auges – nutzt, um sie als ‚handgreifliche Wissen-
schaft‘ und damit als begreifende Wissenschaft zu entfalten. 
Der Optozentrismus funktioniert daher vor allem auf der 
Ebene der Machart des Textes selbst. Hier ist er federfüh-
rend unter dem formalen Aspekt der Darstellungsstrate-
gien unsichtbarer, personifizierter Macht, einer Macht, die 
nicht Habe und Besitz des Fürsten ist, sondern eine sich 

                                                           
57  Vgl. Ascoli: Vox Populi, 112-140. Ascoli zeigt anhand verschiede-

ner Schriften Machiavellis, wie sich die „vox populi“ zu einer eigen-
ständigen Instanz der Meinungsbildung herauskristallisiert. Wobei 
Ascoli vorsichtig anmerkt, dass Machiavellis eigene Position des 
‚politischen Subjekts‘ dazwischen anzusiedeln und daher als ‚souve-
rän‘ zu bezeichnen sei: „Als solches besetzt er eine untergeordnete 
Rolle in einer sozialen und politischen Ordnung, doch ist er zu-
gleich der unbestrittene Herr über seine eigenen Meinungen zu die-
ser Ordnung“, ebd., 134. 
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ihm immer wieder aufs Neue entziehende Kraft. Sie ist 
stets der Gegenstand einer mütterlichen Fürsorge, die der 
Fürst aufbringen muss. Nicht um Machtgewinn geht es 
ihm, sondern um Machterhalt. 
Zugleich jedoch verschränken sich in dieser Argumenta-
tionsweise Formen des Taktilen bzw. der Taktilität, des 
Berührens, mit denen des Sehens. Die Analogien, die 
Machiavelli nutzt, um einerseits seine eigene Arbeit am 
Text transparent zu machen und andererseits die Fähig-
keiten des Fürsten zu verdeutlichen, sind all jenen Küns-
ten (verstanden als Handwerk) entlehnt, bei denen es stets 
auf die richtige Koordination von Hand und Auge an-
kommt: Malerei, Architektur58 Medizin59 und Ingenieur-
wesen60. In Form einer allgemeinen Maxime, die mitten in 
den Argumentationsgang des 18. Kapitels eingestreut ist, 
setzt er das Privileg des richtigen Erkennens, d.h. der Dif-
ferenzierung von Sein und Schein, mit demjenigen des 
taktilen Sinns in eins. Die Passage lautet wie folgt: 

Die Menschen urteilen im allgemeinen mehr nach dem, 
was sie mit den Augen, als nach dem, was sie mit den 
Händen wahrnehmen. Denn allen ist es vergönnt zu se-
hen, aber nur wenigen, zu berühren. Alle sehen, was du 
scheinst, aber nur wenige erfassen, was du bist; und 
diese wenigen wagen nicht, der Meinung der vielen zu 
widersprechen.61 

58  Machiavelli: Il Principe/Der Fürst, 50f. 
59  Vgl. ebd., 20f.: „denn wer rechtzeitig vorbeugt, kann leicht heilen; 

wenn man jedoch wartet bis die Unruhen ausgebrochen sind, 
kommt jede Medizin zu spät, denn die Krankheit ist unheilbar ge-
worden“. 

60  Ebd., 192f. 
61  Ebd., 138f. Pugliese weist auf die Rehierarchisierung der unteren 

Sinne und einige Besonderheiten in der Verwendung des Ge-
schmackssinnes bei Machiavelli hin. Allerdings werden die Beson-
derheiten der Taktilität nicht weiter erforscht. Vgl. Olga Zorzi 
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Machiavelli vollführt hier einen Chiasmus der Sinne: das 
Auge fühlt und die Hand sieht. Der Sehsinn wird zum 
Sinn der Masse degradiert, der Tastsinn wird hingegen zu 
einem privilegierten Sinn der Wenigen erhoben. Mit den 
Augen fühlen, weil man gelernt hat mit den Händen zu 
sehen, gibt dem Fürsten Vorrang vor allen anderen, um 
eine bestimmte Seinsform erscheinen zu lassen. In diesem 
Fall betrifft es diejenige der „Frömmigkeit“ („religione“), 
bei der man sich diese blinde Einfältigkeit der Vielen ge-
rade zu Nutze machen müsste. In dem Emblemata liber (ca. 
um 1550) des Gelehrten Andrea Alciato findet sich unter 
dem XVI. Emblem das Hand-Auge oder die „humanae 
membraque mentis“, wie es in der kurzen erläuternden 
Sentenz heißt [Abb. 1].62 Man solle sich gerade eine ge-
wisse Nüchternheit (sobrietatis) aneignen, nicht vorschnell 
zu glauben, was man sehe, und stattdessen lernen, mit den 
Händen zu sehen. Diese Fähigkeit sei gerade nützlich, um 
die Menge zu beruhigen und Aufruhr abzuwenden. Die 
vorsichtig greifende Hand des Fürsten beim Abschluss 
von Geschäften oder Bündnissen wird auch in spanischen 
Emblemata als „mano con ojos“ dargestellt.63  
Eine Erweiterung dieser Hand-Auge-Relation findet sich 
in der politischen Ikonographie der Staatsräson, die in 
Cesare Ripas Nova Iconologia (1618) durch die Ragione di 
stato versinnbildlicht ist. Dort trägt die „Donna armata“ 

Pugliese: Sensorial Language in Machiavelli’s Il Principe. In:  
Italogramma. Vol. 4 (2012), S. 81-92, hier S. 84. 

62  Ich verweise hier auf das Handbuch zu den Emblemata des 16. und 
17. Jahrhunderts. Vgl. Arthur Henkel/Albrecht Schöne (Hg.):
Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhun-
derts. Stuttgart 2013, S. 1010. Machiavelli wird wohl diese emblema-
tische Darstellung aufgrund der späten Veröffentlichung nicht ge-
kannt haben. 

63  Ebd., 1012. 
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unter ihrer Rüstung ein Kleid, dass mit Augen und Ohren 
bestickt ist [Abb. 2].64 Hier fällt insbesondere auf, dass die 
Verschiebung der Organrelationen nicht mehr über die 
nackte Haut erfolgt – wie beispielsweise bei der Argos-
Symbolik –, sondern über die verhüllte und bekleidete, 
das heißt, der direkte Blick auf das Sein der Herrschafts-
form bleibt versagt. 

Abb. 1: XVI. Emblem das Hand-Auge oder die „humanae 
membraque mentis“ aus Andrea Alciatos Emblemata liber (ca. 
um 1550) 

64  Cesare Ripa: Nova Iconologia. Padua 1618, S. 437. 
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Abb 2: „Ragione di stato“ oder auch „Donna armata“ aus 
Cesare Ripas Nova Iconologia (1618) 

Das Taktgefühl entspricht demnach einer aristokratischen 
Feinfühligkeit, die zwischen Schein und Sein vorsichtig 
abwägen muss. Es gibt nicht viele Textstellen in Machia-
vellis Argumentation, die diese taktilen Fähigkeiten in den 
Vordergrund rücken. Sie sind eher über ein „implikatives 
Modell“65 zu erschließen. 
Ein solches Modell verbirgt sich in dem David-Goliath-
Beispiel des 13. Kapitels, in dem Machiavelli über den 
Kriegseinsatz von eigenen und gemischten Truppen dis-
kutiert und deren Vorteile gegeneinander abwägt. Wie so 

65  Vgl. Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Kommen-
tar v. Anselm Haverkamp. Frankfurt a. M. 2013, S. 24: „Das bedeu-
tet, daß Metaphern in ihrer hier besprochenen Funktion gar nicht 
in der sprachlichen Ausdruckssphäre in Erscheinung zu treten brau-
chen; aber ein Zusammenhang von Aussagen schließt sich plötzlich 
zu einer Sinneinheit zusammen, wenn man hypothetisch die meta-
phorische Leitvorstellung erschließen kann, an der diese Aussagen 
‚abgelesen‘ sein können.“ 

R A G 1 0 N E D I S T A T 0. 

IlONN A 
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oft wird auch hier Cesare Borgia als Beispiel der Beispiele 
angeführt, da er sowohl fremde (Franzosen und Söldner-
truppen) als auch eigene Truppen für den Kriegseinsatz 
mobilisierte.66 Weder das französische Heer (im Sinne 
von gemischten Hilfstruppen) noch das Herr der Söldner 
sei auf Dauer geeignet, Kriege zu führen, da beide unzu-
verlässig und wankelmütig seien. Nur der Besitz eigener 
Soldaten (Untertanen, Bürger, Gefolgsleute) gebe dem 
Fürsten die Chance, auf sich selbst gestellt zu sein, sodass 
er seine volle Macht, „Herr über sein Heer“ zu sein, zur 
Darstellung bringen könne. Dem aktuellen Exempel folgt 
ein historisches des griechischen Tyrannen Hieron von 
Syrakus, welches wiederum von einem noch weiter zu-
rückliegenden Beispiel ergänzt wird. Hier schließt die Ar-
gumentation mit einer Passage aus dem Alten Testament 
an: 

Als sich David vor Saul erbot, mit Goliath, dem Philister 
und Herausforderer, zu kämpfen, legte ihm Saul seine 
eigenen Waffen an, um ihm Mut zu machen; sobald aber 
David damit gerüstet, lehnte er sie ab mit den Worten, 
daß er seine Kräfte nicht voll entfalten könne, und daher 
wolle er dem Feind mit seiner Schleuder und seinem 
Messer entgegentreten. 

Kurz gesagt, fremde Rüstungen und Waffen fallen dir 
entweder vom Leib, oder aber sie erdrücken oder er-
drosseln dich.67 

Machiavelli verwendet dieses Beispiel in Analogie zu 
Cesare Borgia und löst den Faden der metaphora continua 
für den Leser auf: er übersetzt sie in die eigentliche Rede 
– die Pointe der Geschichte –, ohne jedoch vollständig
auf die Leib/Rüstung-Metaphorik zu verzichten. Denn

66  Machiavelli: Il Principe/Der Fürst, 106f. 
67  Ebd., 108f. 
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auf diese kommt es gerade an: Die Entfaltung der eigenen 
Kräfte ist nur möglich unter den Bedingungen, an die der 
Körper sich bereits gewöhnt hat, die er kennt und denen 
er sich dementsprechend anpassen kann. Doch die Rüs-
tungs-Analogie geht noch weiter: Sie stellt gleichsam die 
zweite Haut des ‚nuovo principe‘ dar, die Rüstung als 
Kleidungsstück schützt und bedeckt die erste Haut, dieje-
nige, die zum Leib des Fürsten gehört und damit die 
Grenze zwischen seinem Selbst und seiner Umwelt mar-
kiert. Die Haut-Rüstung wird damit auch zum zweiten 
Selbst, es spiegelt ein Selbst vor, das man nicht ist, ein fal-
sches Selbst, das einen sogar töten kann, wenn man es nicht 
richtig gebraucht. Claudia Benthien weist in ihren Haut-
Studien ausdrücklich darauf hin, dass in der kulturhistori-
schen Zurückverlängerung der Metaphernkette die „Haut 
als Hülle“ und die „Haut als Ich“ voneinander zu unter-
scheiden seien, da beide zwei gänzlich andere Modalitäten 
des Leib-Seele-Verhältnisses bezeichneten.68 Die eine re-
feriere auf die Übertragung von Haut auf Haus, in dem 
das Subjekt wie in einer schützenden Hülle wohne, wäh-
rend die zweite Übertragung von den Eigenschaften der 
Haut auf die psychische Entität des Ichs auf eine Grenze 
hinweise, die eine notwendige Bedingung der Sinneswahr-
nehmung darstelle und Grundvoraussetzung des früh-
kindlichen Entwicklungsprozesses wie der Ausbildung 
der Beziehung zu Objekten der Umwelt sei. Ich denke, 
dass Machiavelli in diesem Beispiel gerade beide Formen 
der Haut-Metapher bemüht. Die drastische Wendung, 
dass die schützende Rüstung zur Falle werden und zum 

68  Claudia Benthien: Haut. Literaturgeschichte – Körperbilder – Grenzdis-
kurse. Hamburg 2001, S. 46. 
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Tode des Trägers führen kann, bedeutet im Umkehr-
schluss, dass diese zweite Haut als vom Träger unabhän-
gige physische Entität, in der er zeitweise wohnt, die 
Grenze zum ‚Haut-Ich‘ überschreiten kann. Machiavelli 
führt nämlich bereits zu Anfang die Differenz des Eige-
nen und Fremden ein: das Eigene als das, was durch Er-
ziehung und Sozialisierung erworben worden ist und wo-
ran man sich gewöhnt hat; das Fremde hingegen als etwas 
kurzzeitig Angenommenes, als kleineres Übel, womit man 
auf Zeit leben muss, was man aber auch – im Falle der 
Truppen – beherrschen und kontrollieren muss. Das 
Rüstzeug sind die fremden Soldaten, die Menschenleiber, 
die sich an den Körper des Fürsten heften wie eine zweite 
Haut, die aber nicht seine Haut ist, sondern eine fremde 
Haut bestehend aus unterschiedlichen Häuten, die zusam-
mengenäht die Haut des Fürsten ergeben. Das heißt, die 
eigene Haut besitzt einen eigenen zeitlichen und kulturel-
len Index, der das Ich in seinem Kulturraum und seiner 
Geschichte verortet; es verträgt sich nicht mit den Häuten 
der Anderen, die einer anderen Erfahrungswirklichkeit 
angehören. Doch auch diese Erfahrung muss man selbst 
erleben, man kann sie nicht durch ein bloßes Beispiel simu-
lieren. Cesare Borgias Wahl, eigene Truppen einzusetzen, 
fällt erst, nachdem er die Erfahrung mit dem Fremden ge-
macht hat, was zugleich bedeutet, dass er die Probe aufs 
Exempel gegeben hat. Das Rüstungs-Beispiel verdeutlicht 
die unabdingbare Qualität einer Entscheidung, die auf ei-
gener Erfahrung beruht, einer Erfahrung, deren Evidenz 
in der Taktilität des Gebrauchs liegt, denn nur das Gefühl 
auf der eigenen Haut prüft, ob die Rüstung als militärisches 
Gewand dem eigenen Ich entspricht. 
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Daher möchte ich an dieser Stelle auch die These aufstel-
len, dass Machiavellis Exempla nicht als bloße „tangibi-
lia“69 anzusehen sind, die die rhetorische Strategie einer 
‚Evidentia‘ in Anwendung bringen, um etwas Vor-Augen-
Zustellen.70 Ich möchte hier in Bezug auf die Taktilität 
von Sentenzen, Maximen und Exempla aller Art eine wei-
tere theoretische Facette einführen, die auch die Differenz 
zwischen Tangibilität und Taktilität etwas nachhaltiger ver-
deutlichen könnte. Wagen wir hierzu einen erneuten 
Sprung in Nietzsches Sprach-Leib-Gedächtnis-Metapho-
rik. In den Unzeitgemäßen Betrachtungen zu den Bildungsan-
stalten gibt es eine ähnliche Analogie, wie sie Machiavelli 
verwendet. Diese kurze Passage lautet wie folgt: 

Seid wenigstens Leser dieses Buches, um es nachher, 
durch eure That, zu vernichten und vergessen zu ma-
chen! Denkt euch, es sei bestimmt euer Herold zu sein: 
wenn ihr erst selbst, in eurer eigenen Rüstung, auf dem 
Kampfplatz erscheint, wen möchte es da noch gelüsten, 
nach dem Herold, der euch rief, zurückzuschauen?71  

Wie ich bereits an anderer Stelle gezeigt habe,72 bezeich-
nen Vernichten und Vergessen keine negativen Aspekte 

69  Roland Barthes: Die Vorbereitung des Romans. Frankfurt a. M. 2008, 
S. 107.

70  Vgl. Rüdiger Campe: Aktualität des Bildes. Die Zeit rhetorischer 
Figuration. In: Gottfried Boehm/Gabrielle Brandstetter/Achatz 
von Müller (Hg.): Figur und Figuration. Studien zu Wahrnehmung und 
Wissen. München 2007, S. 163-182. Siehe dazu auch Kan Dirk  
Müller: Evidentia und Medialität. Zur Ausdifferenzierung von Evi-
denz in der Frühen Neuzeit. In: Gabriele Wimböck/Karin  
Leonhard/Markus Friedrich (Hg.): Evidentia. Reichweiten visueller 
Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit. Münster 2007, S. 57-81. 

71  Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen: Über die Zukunft un-
serer Bildungsanstalten. KSA 1, S. 650. 

72  Vgl. Patricia A. Gwozdz: Topographien des Verschwindens. Lektüren der 
Erinnerung und Lektoren des Erinnerns bei Walter Benjamin und Jorge Luis 
Borges. München 2018, S. 49-53. 
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des Lektüreprozesses, sondern sind Grundbedingung ei-
ner meditativ-assimilierenden Lektürepraxis, die eine 
durchaus produktive, nachhaltige Arbeit am Gedächtnis 
des Lesers leistet. Das Angelesene haftet bloß oberfläch-
lich an der Haut (= Gedächtnis) des Lesers, es muss durch 
die eigene Tat (= die eigenen Erfahrungsspielräume, 
Handlungen, Textproduktionen) vernichtet werden: 
Exempel verdienen den Tod durch Erfahrung, um ihre volle An-
wendungsbreite überhaupt erst zu erlangen. Sie wachsen 
mit der Zeit, weil sie mit neuer Erfahrung angefüllt wer-
den, Erfahrungen, die sich durch neue Kontexte ändern 
können. Es ist der pädagogische Appell, in der ‚eigenen 
Rüstung‘ zu erscheinen, um den Autor-Herold hinter sich 
zu lassen und die fremden Sätze, Lehren, Ideen der eige-
nen Prüfung zu unterstellen. Leser-Autor-Buch und He-
rold-Kampfplatz-Rüstzeug verweisen damit sowohl bei 
Machiavelli als auch bei Nietzsche auf jene ältere Bedeu-
tung der logoi, der Rede, die man als „paraskeue“ ver-
stand.73 Foucault beschrieb in seiner Lektüre antiker 
Texte diesen Begriff wie folgt: 

Die paraskeue, jenes Rüstzeug, ist jene Vorbereitung des 
Subjekts und der Seele, die bewirkt, daß diese angemes-
sen gewappnet sind, daß sie mit allem Notwendigen und 
hinreichend für alle Gelegenheiten, die das Leben be-
reithält, gerüstet sind. Die paraskeue ist das, was allen Be-
wegungen und Anforderungen, die von der äußeren 
Welt an einen herangetragen werden, zu widerstehen er-
lauben.74 

Die metaphorische Formel des Gerüstet-Seins zielt damit 
auf das materielle Rüstzeug bestehend aus logoi [discours], die 

73  Vgl. Michel Foucault: Hermeneutik des Subjekts. Vorlesungen am Collgège 
de France 1981/82. Frankfurt a. M. 2004. 

74  Ebd., 300f. 
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weit mehr sind als nur ausgesprochene oder gelesene 
Wörter und Sätze, welche dem Subjekt bloß äußerlich an-
haften. Foucault bezeichnet sie als „Handlungs-matri-
zen“, die dem Subjekt mittels asketischer Gedächtnis-
übungen eingeschrieben werden und daher als „materielle 
logos-Ausstattung“ dienen.75 Ähnlich jedoch wie in Nietz-
sches Lektüre-Modell wird hier die Trennung zwischen 
selbstständig produzierten und entfalteten Sätzen/Dis-
kursen und derjenigen des angelesenen Stoffes unterlau-
fen, denn durch den Assimilationsprozess verstanden als 
mnemische askesis verbinden sich die fremde und eigene 
Rede zu einer Zitatenmatrix, in der der wahre Urheber ver-
schwindet. Auf eine ähnliche Art und Weise ist auch der 
Zitaten-Körper des Fürsten konstru-iert: er stellt zunächst 
eine ‚Figur‘ dar, verstanden als ‚irdische Gestalt‘ versinn-
bildlicht mit Beispielen sowohl aus der unmittelbaren Ge-
genwart (Cesare Borgia) als auch der Geschichte; und eine 
„forma perfectior“, eine noch zu erfüllende Figur, die in 
der Zukunft liegt.76 Zusammengenommen stellt er gerade 
das vor, was Erich Auerbach als „figura“77 definiert hat: 
ein Referenzsystem, das gleichzeitig auf zwei Richtungen 
hin geöffnet ist, ohne dass das eine Bedeutungssystem 
durch das andere ersetzt wird. Beide Bedeutungsspektren 

75  Es sind demnach „tatsächlich ausgesprochene Sätze, tatsächlich ge-
hörte oder gelesene Sätze, Sätze, die er sich eingeprägt hat, indem 
er sie wiederholt, indem er sie in täglichen Übungen seinem Ge-
dächtnis einschreibt, indem er sie niederschreibt, indem er sie für 
sich aufzeichnet“, ebd., 396. 

76  Zu den hier verwendeten Begriffen siehe Erich Auerbach: Mimesis. 
Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Tübingen 2015, 
S. 189.

77  Vgl. Erich Auerbach: Figura. In: Ders.: Gesammelte Aufsätze zur roma-
nischen Philologie. Bern, München 1967, S. 55-92. 
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sind hierbei gleich-gültig, (1) dasjenige aus Machiavellis eige-
ner ‚Erfahrungswirklichkeit‘, die dem Leser durch 
Exempla vor Augen geführt wird, und (2) dasjenige, wel-
ches in der Zukunft eines noch kommenden Lesers fort-
wirkt und die auctoritas der Exempla auf die Probe stellt.78 
Im Grunde steht nicht fest, welches Gesicht der ‚nuovo 
principe‘ annehmen wird, gerade weil es in seiner ‚figura‘ 
liegt – in der Lesart des Textes selbst –, welche Formen 
der Macht zum Ausdruck gebracht werden. Und dies wird 
selbstreflexiv auf der Textebene in dem David-Goliath-
Beispiel angedeutet. Bei Machiavelli ist es das Am-Körper-
Haften, das die grundlegendere Erfahrung darstellt, die Er-
fahrung des Berührt-Werdens, des Taktilen. Das bloß in 
Exempeln vor Augen Gestellte simuliert das Berührbare, es 
tangiert uns als sinnliche Vorstellung, aber es haftet nicht 

78  John D. Lyons hat darauf hingewiesen, dass Machiavelli zwar auf 
den Wunsch zur Imitierbarkeit der Exempla eingehe, aber auch sei-
nen Zweifel gegenüber der bloßen Reproduzierbarkeit geäußert 
habe, da unterschiedliche Herangehensweisen zu ähnlichen Resul-
taten führen könnten und vice versa.; Lyons sieht gerade die Grenzen 
der Reproduktion in der Relation der Umstände gegeben: „Because 
example has been lifted out of situation to become an example, we 
are frequently incapable of determining exactly how our circum-
stances and those represented in the example are related“, John D. 
Lyons: Exemplum: The Rhetoric of Example in Early Modern France and 
Italy. New Jersey 1989, S. 63. Machiavelli habe bereits erkannt, dass 
die Ähnlichkeiten und Unterschiede nur retrospektiv zu beurteilen 
seien. Im 6. Kapitel des Principe vergleicht Machiavelli die Nachah-
mung ‚gebahnter Wege‘ mit dem „klugen Bogenschützen“, der sein 
Ziel weit höher ansetzen muss als der ‚bestimmte Ort‘ (loco destinato), 
den er anvisiert, „weil sie wissen, wie weit die Kraft ihres Bogens 
trägt“, wobei hier wiederum mit ‚Kraft‘ eine weitere semantische 
Konnotation von ‚virtú‘ (virtú del loro arco) gemeint ist, vgl. Machia-
velli: Il Principe/Der Fürst, 40f. Folglich setzt eine angemessene Form 
der Nachahmung bereits das Wissen von den eigenen Kräften vo-
raus, die in eine entgegengesetzte Richtung zur bereits vollbrachten 
Handlung als vorgegebenem Weg ins Verhältnis gesetzt werden. 
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am Körper. Wir müssen die ‚Klebrigkeit des Seienden‘79 
tatsächlich spüren, es taktil in das Haut-Ich aufnehmen o-
der zumindest bis an seine Grenze, um uns davon zu 
überzeugen, in welcher Haut wir tatsächlich handeln kön-
nen und wollen. 

79  Ich beziehe mich hier auf Jean-Paul Sartres Metaphorik der ‚Kleb-
rigkeit der Dinge‘ bzw. klebrigen Konsistenz des Seins, die die 
Sphäre der Dinglichkeit und Leiblichkeit aneinanderbindet, sie zu-
sammenklebt: „Das Klebrige ist fügsam. Doch im gleichen Moment, 
in dem ich es zu besitzen glaube, besitzt es plötzlich mich in einer 
merkwürdigen Umkehrung. Und dabei erscheint sein wesentliches 
Merkmal: seine Weichheit ist saugend [...]. Ich spreize die Hände, 
ich will das Klebrige loslassen, und es haftet an mir, es zieht mich 
an, es saugt mich an [...]; es ist eine weiche, schleimige, weibliche 
Aktivität des Ansaugens, es lebt verborgen unter meinen Fingern, 
und ich fühle eine Art Schwindel, es zieht mich in sich hinein, wie 
der Abgrund der Schlucht mich anziehen könnte [...]. Man sieht hier 
das Symbol, das sich plötzlich enthüllt: es gibt giftige Besitzungen; 
es gibt die Möglichkeit, daß das An-sich das Für-sich aufsaugt [...]. 
In diesem Augenblick erfasse ich plötzlich die Falle des Klebrigen; 
es ist ein Flüssigsein, das mich festhält und kompromittiert [...]. Das 
Saugen des Klebrigen, das ich an meinen Händen spüre, deutet so 
etwas wie eine Kontinuität der klebrigen Substanz mit mir selbst an 
[...]. Schon im Wahrnehmen des Klebrigen, einer klebenden, kom-
promittierenden Substanz ohne Gleichgewicht, ist so etwas wie die 
Angst vor einer Metamorphose. Das Klebrige berühren heißt Gefahr 
laufen, sich in Klebrigkeit aufzulösen“, Jean-Paul Sartre: Das Sein 
und das Nichts. Hamburg 1997, S. 762f. 
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Das Reale händeln. Eine kurze bewegte Fahrt 
durch die späte Psychoanalyse Jacques Lacans 

Lotsten die drei Ordnungen des Realen, Symbolischen 
und Imaginären (RSI) den französischen Psychoanalytiker 
Jacques Lacan schon immer durch sein Werk – orientier-
ten von seinem ersten Seminar (1953) an seine, von ihm 
‚Rückkehr zu Freud‘ genannte, Wieder- und Neuentdeck-
ung sowie Fortschreibung der Psychoanalyse Sigmund 
Freuds, so ward ihm erst in den späten Seminaren seines 
letzten Lebensjahrzehnts ein Kompass in die Hand gege-
ben, diese drei Ordnungen oder Register theoretisch wie 
handgreiflich zu reorientieren, hin auf eine letzte Neuent-
deckung und -ausrichtung der Theorie und Praxis, Theo-
rie und Klinik, seiner Psychoanalyse: es fand sich ihm der 
Borromäische Knoten. 
Seinen Namen aus dem Familienwappen der Familie Bor-
romeo schöpfend, handelt es sich bei diesem nicht eigent-
lich um Seemannszeug, ja noch nicht einmal um einen 
Knoten, sondern genau genommen vielmehr um eine 
Verschlingung oder Verkettung von drei Ringen. Der 
Name des Borromäischen Knotens jedoch, bürgerte sich eini-
germaßen ein. Aber kommen wir zur Sache selbst: Drei 
Ringe sind so miteinander verkettet oder verschlungen, 
dass wenn nur einer von ihnen geöffnet wird, alle drei aus-
einanderfallen; nur paarweise verbunden, sind sie in ihrer 
Dreiheit jedoch unlösbar. Symbolisch steht der Borromä-
ische Knoten daher für die Einheit und Stärke durch aus-
gezeichnete Verbindung. 
Berühmt geworden ist vor allem diese Dreiervariante, sie 
ist die minimalste Ausführung. Die borromäische Kette 
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kann unbegrenzt mit Ringen erweitert werden, ohne die 
spezifische Art ihrer Verkettung zu verlieren. Dies weiß 
jedenfalls die mathematische Knotentheorie. Womit wir 
bei einer anderen Genealogie wären. Nicht des Namens, 
sondern der Sache nach (sagen wir hier zunächst einmal 
naiv) stammt der Borromäische Knoten aus der mathe-
matischen Knotentheorie, jenem Teilgebiet der mathema-
tischen Topologie, welches wiederum auf die diesem vor-
gängige Knotenkunde verweist, der Lehre vom Knüpfen 
von Knoten in der Praxis, insbesondere der Seefahrt. 
Dass die Genealogien aber selbst borromäisch verschlun-
gen sind, gibt hier schon ein Anzeichen dafür, dass sich in 
der Knotentheorie nicht nur Knoten finden, sondern 
eben auch Verschlingungen, Verkettungen und manches 
mehr. 
Reales, Symbolische, Imaginäres – grob gesagt die Ord-
nungen des Bildhaften (Imaginäres), des Sprachlichen 
(Symbolisches) sowie dessen, was sich ihnen entzieht und 
in ihnen (nicht) gibt (Reales) –, diese drei ermöglichen und 
orientieren die lacansche Relektüre Freuds durch sein 
Werk hindurch in durchaus verschiedenen Verständnis-
sen, Gewichtungen und Verbindungen, das soll nicht 
wundernehmen, in einem lebendigen Werk. Ihre Ent-
schiedenheit aber, ihre sich wandelnde Aufschlusskraft, 
immer wieder neu und anders, ist wohl nicht zu gewagt zu 
behaupten.  
Wagen wir etwas anderes, reden wir vom Kompass, reden 
wir davon, wie ein Beispiel zu einem Paradebeispiel und 
endlich zu etwas Handfestem wird, das Theorie und Pra-
xis, Theorie und Klinik der Psychoanalyse neu zu orien-
tieren vermag und nachträglich auch neu zu entdecken. 
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Der Borromäische Knoten, vielleicht war er zunächst ein 
Beispiel, ein Paradebeispiel aber bald: wie sehr schlagend 
gab er eine Anschauung vom Zusammenhang von RSI, 
von ihrer besonderen Verbindung, und sogar ließ sich die 
halbe psychoanalytische Theorie, in der zweidimensiona-
len Darstellung des Knotens an der Tafel, in den Schnitt-
mengen der Kreise und auch außen herum eintragen. 
Stunden ließen sich damit verbringen, weil entdeckend. 
Freilich, das ist nur eine zweidimensionale Anschauung, 
die mathematische Topologie spielt im topologischen 
Raum, einem weder auf euklidische (zwei- und dreidimen-
sionale) Räume noch überhaupt dimensionale Räume be-
schränkten Raum, der sich nur auf Nähe und Umgebung 
gründet. Lacan beschäftigte sich schon länger mit diesen 
Dingen, allein verbleiben auch sie im Bereich der wenn 
auch geistigen Anschauung. Man kann sie nur denken, sie 
sind Theorie. 
Abheben möchte ich hier auf die Auseinandersetzung mit 
der Materie, wodurch sich die mathematische Topologie 
eigentlich erst als – immer verwobene – Theorie und Pra-
xis der Psychoanalyse zu realisieren vermag. Ein Vorspiel 
kann schon das Erzeichnen der Knoten geben, das von 
Lacan auch über Jahre praktizierte probierende Zeichnen, 
ein Zeichnen, was geht. 
Richtig spannend – und transformierend – wird es aber 
eigentlich erst, durchschlagend erst, mit der Handgreif-
lichkeit des Knotens. Die Finger fühlen und das Seil hat 
eine Dicke und der Knoten hat ein Loch. Und der Knoten 
hat eine Konsistenz. Sie lässt sich nur erspüren, wie er in 
sich hält. Lacan hat auch das über Jahre geübt, gerade das, 
bis in seine letzten Tage. Bestürzender Weise ist es gerade 
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diese praktische Übung, was dieser Text nicht kann, es ist 
seine Grenze, er kann nur auf sie verweisen. 
In einem geschehen die Überwindung der Metapher und 
die Überwindung des Modells. Das ist das Wichtigste an 
Lacans psychoanalytischer Topologie und sorgt freilich 
vielleicht auch am Meisten für Verwirrung. Der Knoten 
ist die Struktur und stellt sie nicht dar. Das gilt analog auch 
für die dem Knoten vorausgehende psychoanalytische 
Topologie bei Lacan, zum Beispiel dem Möbiusband oder 
dem Torus. Auch mit ihnen kann man entdeckend hand-
greiflich spielen, auch sie kann man nur handgreiflich we-
sentlich entdecken. Metapher und Modell verbleiben im 
Symbolischen und Imaginären, es ergibt sich keine Kon-
sistenz. Wir sind wieder beim Borromäischen Knoten, der 
die drei Ringe des Realen, Symbolischen und Imaginären 
zusammenhält, ihnen Konsistenz verleiht. Man kann sie 
nur entdecken durch das Spüren und Ertasten, bei dem 
man gleichsam die Dicke der Seile und die Löcher mit er-
fährt, voilà. 
Die Psychoanalyse ist die Wissenschaft vom Subjekt. Als 
solche kann sie nur zugleich die Wissenschaft von der Er-
fahrung des Subjekts mit sein. Das war die erste Wissen-
schaft, die Philosophie, von Anfang an schon mit. Lacan 
sucht sie in der Psychoanalyse zu reformulieren. Sie ist die 
Wissenschaft vom Subjekt, der Übertragung und der 
Struktur zugleich. Lacan weiß sie urszenisch in Heraklits 
‚Logos‘, Sokrates ‚Eros‘‚ und Descartes ‚Cogito‘ neu zu 
entdecken. 
Dass Reales, Symbolisches und Imaginäres nur im Subjekt 
zusammenhalten, und dass das Subjekt nicht ohne ihren 
Zusammenhalt ist – dies kann man mit dem Borromäi-
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schen Knoten lernen, wenn man sich mit ihm in den be-
ständigen Verweisungszusammenhang von Theorie und 
Praxis der Psychoanalyse begibt. Man kann ihn so als ih-
ren eigentlichen Kompass entdecken. 
Dessen Aufgabe ist es bekanntlich, zu zeigen, auszurich-
ten einen Weg. Und das ist das Wichtigste in der Psycho-
analyse: dass ein Weg gegangen werden kann. Dazu be-
darf es zuerst und im Übrigen stets der Ausrichtung der 
Kur, die nicht ohne das Begehren des Analytikers vonstat-
tengehen kann, aber auch eines Kompasses bedarf, man 
kann ihn als manifestiert betrachten. Und zwar auch in 
aller Nachträglichkeit: es ist die Zeit der Analyse, sie erin-
nert schon Gewesenes hervor. 
Lässt man das wirken, so kann man erfahren, nicht nur 
das Subjekt als geknotet und die Kur als ausgerichtet, her 
vom Borromäischen Knoten, sondern die Sprechkur we-
sentlich als ein Knoten selbst zu entdecken: als knoten, 
entknoten und umknoten, je in Ausrichtung der Kur. Der 
Borromäische Knoten läßt sich hier auch auf vielerlei an-
dere Knoten verweisend entdecken, in ihnen und mit 
ihnen bahnt sich der Weg der Analyse, als ein Weg des 
Subjekts in sich wandelnder Beziehung und Struktur. Da-
bei geht es um die Findung und Erfindung einer singulär 
leben erlaubenden Weise des Begehrens und Genießens, 
mit anderen, in einer Kultur. Das kann manchmal eine 
Weile dauern, vermag es oft dann aber auch zu dauern. Es 
gibt eine eigene Zeit und eine eigene Logik für die Ana-
lyse. Sie schließt, wie sie es knotend vermag und will. 
Noch einen Zug möchte ich dem Borromäischen Knoten 
hinzufügen, er unterstreicht seine Vervielfältigung in die 
Mannigfaltigkeit von Knoten und in Theorie und Praxis 
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der Analyse. Es ist eine Art konsequenter Autodekon-
struktion des allzu idealen Knotens, dessen Thema die 
Unterlaufung seiner eigenen Idealität mit sein muss. 
Lacan schöpft aus der Erfahrung der Analyse, dass der das 
Subjekt zusammenhaltende Borromäische Knoten fak-
tisch immer durch eine Art sichernden oder flickenden 
Ring sich gehalten erweist, den es zu bejahen und als 
Sinthom zu gestalten gilt. Damit ist auf Knotenebene die 
singuläre Weise des Begehrens und Genießens als Ent-
wicklungsziel der Psychoanalyse eingetragen und zugleich 
eigentlich erst entschieden auf die Singularität des Sub-
jektknotens wie auch auf die Mannigfaltigkeit seiner Ent-
knüpfungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten; so ist auf 
eine unendliche Möglichkeit von Subjektknoten und eine 
unendliche Möglichkeit von Verknüpfungsmöglichkeiten 
in unendlichen Verknotungen hingewiesen und ein weite-
res Kapitel aufgeschlagen, das sich zugleich aus diesem 
erzeugt und ergibt. 
Es kann nun wohl eine Darstellung der Knoten im Bilde 
gewagt werden, ich zeige zunächst zwei modellhafte Kon-
struktionen des Borromäischen Knotens in didaktischer 
Absicht aus dem aktuellen Lacan-Blog von Rolf Nemitz. 
Erstens in einer klassischen Variante und versehen mit ei-
nigen verortenden Eintragungen psychoanalytischer Be-
griffe [Abb. 1a]. Neben RSI finden sich klein a, die Objekt-
ursache des Begehrens, der Sinn sowie das Genießen des 
durchgestrichenen großen Anderen und das phallische 
Genießen. Zweitens die erwähnte erweiterte Variante des 
Knotens, mit dem Sinthom als Sicherungsring der Ver-
knüpfung [Abb. 1b]. Besonders interessant ist, dass dieser 
Ring wesentlich jenseits des Sinns liegt, welcher in der 
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vorhergehenden Abbildung als Schnittmenge von Sym-
bolischen und Imaginären eingetragen ist. Es verweist auf 
etwas, was uns wesentlich nur berühren kann, ohne gänz-
lich verständlich zu werden. Dies ist nicht zuletzt auch für 
die Frage nach dem Körper und dem Affekt in der Psy-
choanalyse interessant und die von hier aus noch einmal 
neu entdeckt werden könnten, vielleicht über das lacania-
nisch bereits Bekannte hinaus. 
Sodann zeige ich zwei eigenhändige Zeichnungen Lacans, 
wie er sie zunächst für sich selbst probierte [Abb. 2a und 
2b]. Es handelt sich um illustre Versuche, eine borromäi-
sche Viererkette zu erzeichnen. Tatsächlich gab er im 
Sinthom-Seminar (1975/76) bekannt, dass ihm dies lange 
nicht gelungen sei, die Auskunft seiner Mathematiker-
freunde Pierre Soury und Michel Thomé, sie sei aber mög-
lich, ihn durchaus in reinsten Enthusiasmus versetzt hätte. 

Abb. 1a1: Lacans Diagramm 
eines gefärbten borromäi-
schen Knotens aus drei Rin-
gen. 

1 Zitiert nach der Bearbeitung von Rolf Nemitz: https://lacan-
entziffern.de/topologie/sinn-symbolisch-imaginaer-und-real 
(15.03.2019). Vgl. dazu auch Jacques Lacan: Le séminaire, livre XXIII. 

s 

https://lacan-entziffern.de/topologie/sinn-symbolisch-imaginaer-und-real
https://lacan-entziffern.de/topologie/sinn-symbolisch-imaginaer-und-real
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Abb. 1b2: Lacans Borromäi-
scher Viererknoten. 

Abb. 2a3: J. Lacan: 
„Versuch einer borro-
mäischen Kette mit 
vier Ringen“ 

2

3

Le sinthome. 1975-1976. Textherstellung durch Jacques-Alain Miller. 
Paris 2005, S. 72. 
Zitiert nach der Bearbeitung von Rolf Nemitz: https://lacan-
entziffern.de/symptom/22028 (15.03.2019). Vgl. dazu auch 
Jacques Lacan: Le séminaire, livre XXIII. Le sinthome. 1975-1976. 
Textherstel-lung durch Jacques-Alain Miller. Paris 2005, S. 20. 
Diese Zeichnung Lacans wurde 1988 in der Ausstellung „Lacans 
Optik. Der Analytiker und die visuellen Künste“ in der Wiener Ga-

s 

,,, 

https://lacan-entziffern.de/symptom/22028
https://lacan-entziffern.de/symptom/22028
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Abb. 2b4: J. Lacan: 
„Konstruktion der 
Viererkette“ 

Nehmen wir zuletzt Abschied mit zwei Zitaten, den viel-
leicht wichtigsten Fingerzeigen auf die knotenden Hand-
greiflichkeiten in Lacans Seminar R.S.I. (1974/75), wel-
ches den Borromäischen Knoten am ausführlichsten be-
spricht und unzählige Tafelbilder von Knoten zeigt,5 aber 
nur sehr selten, dafür aber umso entschiedener, auf das 
Handgreifliche verweist und seinen Seminaristen das 
Sich-Üben im Handgreiflichen anweist: 

4

5

lerie Faber gezeigt. Sie ist hier zitiert nach der Ausstellungsdoku-
mentation der „Neuen Wiener Gruppe (Lacan 
Schule)“: http://lacan.at/seiten_LA/index2.html (15.03.2019), 
dort die Ab-bildung Nr. 15. 
Diese Zeichnung Lacans wurde 1988 in der Ausstellung „Lacans 
Optik. Der Analytiker und die visuellen Künste“ in der Wiener Ga-
lerie Faber gezeigt. Sie ist hier zitiert nach der Ausstellungsdoku-
mentation der „Neuen Wiener Gruppe (Lacan 
Schule)“: http://lacan.at/seiten_LA/index2.html (15.03.2019), 
dort die Ab-bildung Nr. 17. 
Anmerkung der Redaktion: Ein Foto, das Lacan beim an die Tafel 
Malen eines Borromäischen Knotens zeigt, gibt es zu sehen 
unter: https://lacan-entziffern.de/topologie/worum-geht-es-
beim-bor-romaeischen-knoten/ (16.03.2019). 

https://lacan-entziffern.de/topologie/worum-geht-es-beim-borromaeischen-knoten/
https://lacan-entziffern.de/topologie/worum-geht-es-beim-borromaeischen-knoten/
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Als solches drücke ich Ihnen dieses Zeugs in die Hand 
und rate Ihnen, sich in seiner Handhabung zu üben. 
Dieses Zeugs ist nichts Geringeres als das Urverdrängte. 
Das Herumfummeln am Knoten [manipuler le petit 
nœud] wird Ihnen nichts vom Verdrängten liefern, da 
dieses Verdrängte ja das Loch ist – Sie werden es nie-
mals haben. Aber unterwegs werden Sie sich – zumin-
dest Ihre Hände – vertraut machen mit dem, wovon Sie 
unter keinen Umständen etwas verstehen können.6 

Nicht umsonst sage ich Ihnen – Halten Sie das Seil fest. 
Man kann sich ja an einem Seil, das am anderen Ende 
festgebunden ist, festhalten. Das hat mit dem Realen zu 
tun.7 

Eine Erfahrung machen, mit dem Loch, ja, sich sogar ver-
traut machen mit diesem, das Bodenlose kennen lernen 
und zugleich einen Halt haben und finden – das ermög-
licht die handgreifliche Arbeit am Knoten. Reales, Sym-
bolisches und Imaginäres, sowie Existenz, Loch und 
Konsistenz – in ihrer uneindeutigen, auch sich wandeln-
den Zuordnung, im entidealisierten Borromäischen Kno-
ten mit viertem, sinthomhaftem Ring –, das ist eine Er-
fahrung machen, mit dem Kompass der psychoanalyti-
schen Topologie. Er weist auch einen Weg durchs Uner-
fahrene und hinaus … 

6 Jacques Lacan: Das Seminar, Buch XXII. R.S.I. 1974-75 [1975-76]. 
Texterstellung durch Jacques-Alain Miller. Privatübersetzung von 
Max Kleiner. Arbeitsmaterialien des Lacan-Archiv Bregenz, S. 19. 

7 Ebd., 17.  
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