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Seit jeher tauchen in verschiedenen Wissensdiskursen 
Tiere als Beispiele auf. Das gilt für die Hunde oder die 
Bienen in der politischen Theorie Platons oder Aristote-
les’ ebenso wie für die mitt elalterlichen Bestiarien in der 
Tradition des Physiologus, aber auch die Paradoxien der 
modernen Quantenphysik wurden von Erwin Schrödin-
ger bekanntlich an einer Katze exemplifi ziert. Das z.B.-
Themenheft  widmet sich der fundamentalen Rolle und 
den mannigfaltigen Funktionen, die Tiere als Beispiele in 
ganz unterschiedlichen Diskursen einnehmen, und dabei 
auf verschiedenen Feldern zu Agenten des Wissens wer-
den oder bestimmte Techniken sowie Körperpraktiken 
anleiten: So etwa das Lesenlernen, aber auch die Sprech-
aktt heorie, die Gatt ungstheorie der Fabel, oder eine post-
moderne Theorie der Kindheit. Die Tiere – vom Axolotl bis 
zum Wolf, von der Krähe bis zum Oktopus – erweisen sich 
dabei nicht nur immer wieder als besonders geeignete 
Vermitt ler, die für ein komplexes Wissen einstehen, das 
anders gar nicht zu haben ist. Auch sie selbst wandern 
dabei durch die Diskurse – häufi g von der (literarischen) 
Fiktion in wissenschaft liche Texte und zurück. Die Bei-
träge des Themenheft s leisten erstmals eine Verbindung 
der Beispielforschung mit zentralen Fragestellungen der 
Animal Studies, und sind daher für diese wie für jene glei-
chermaßen interessant. 
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EDITORIAL 

Solange man etwas wissen kann, tauchen in verschiede-

nen Diskursen Tiere als Beispiele auf. Es lässt sich sagen: 

Tiere sind dankbare Beispiele. Das wird etwa an einem 

Beispiel-Tier deutlich, das weit über den Fachdiskurs der 

Physik hinaus besondere Berühmtheit erlangt hat, näm-

lich Schrödingers Katze. Bekanntlich ersann der Nobel-

preisträger Erwin Schrödinger 1935 den „burlesken 

Fall“1 einer Katze, die 

in eine Stahlkammer gesperrt [wird], zusammen mit 
folgender Höllenmaschine (die man gegen den direk-
ten Zugriff der Katze sichern muss): in einem GEI-

GERschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge 
radioaktiver Substanz, so wenig, daß im Lauf einer 
Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt, ebenso 
wahrscheinlich aber auch keines; geschieht es, so 
spricht das Zählrohr an und betätigt über ein Relais ein 
Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zer-
trümmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde 
lang sich selbst überlassen, so wird man sich sagen, daß 
die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfal-
len ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet ha-
ben. Die ψ-Funktion des ganzen Systems würde das so 
zum Ausdruck bringen, daß in ihr die lebende und die 
tote Katze (s. v. v.) zu gleichen Teilen gemischt und 
verschmiert sind.2 

Mit diesem Gedankenexperiment problematisierte 

Schrödinger die Kopenhagener Deutung der Quanten-

theorie und suchte zu demonstrieren, dass das, was von 

Niels Bohr und Werner Heisenberg im mikrophysikali-

 
1  Erwin Schrödinger: Die gegenwärtige Situation in der Quanten-

mechanik. In: Die Naturwissenschaften, 23. Jg., Heft 48 (29. Novem-
ber 1935), S. 807–812, hier S. 812. 

2  Ebd. 
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schen Bereich postuliert wurde, sich auf makrophysikali-

scher Ebene als Paradoxie zeigt. Dabei spielt es für den 

Sachverhalt freilich keine Rolle, welches Lebewesen in 

jene Höllenkammer gesperrt wird. Gleichwohl eignet 

sich die Katze offenbar besonders gut als Beispiel, um 

dieses große Paradox der Quantentheorie zu veranschau-

lichen. Als allseits bekanntes Haustier aus unserer Alltags-

realität erfüllt sie zunächst eine prinzipielle Forderung an 

Beispielhaftigkeit, die bereits Aristoteles formuliert, 

nämlich dass Beispiele stets „bekannter“3 sein müssen 

als das, was an ihnen illustriert oder erläutert wird. Bei 

Schrödinger leistet die Katze nun gerade als gewisserma-

ßen gemeingewöhnliches Tier die Übersetzung, um nicht 

zu sagen den Sprung der unanschaulichen quantentheo-

retischen Verhältnisse in die beobachtbare Makrophysik 

des Lebens. Dabei handelt es sich zugleich um ein hand-

greifliches Beispiel (vgl. z.B., Nr. 2/3): Die Katze ist ein 

Körper zum Anfassen, mit ihrem weichen Fell geradezu 

eine Einladung zur Berührung. In diesem Sinne dient das 

Beispiel gleichsam als Probierstein, es hat eine aistheti-

sche, sinnliche Dimension, die aus dem Text herausführt 

und auf eine haptische Sinneserfahrung zielt oder diese 

metonymisch aufruft. Die angenehm greifbare Wirklich-

keit des lebendigen Körpers wird dabei implizit auch 

gegen die ebenso paradox scheinende wie unangenehme 

‚Verschmierung‘ abgehoben. Freilich hat dieser Ge-

brauch des Beispiel-Tiers weniger eine epistemologische 

(also etwa beweisende oder belegende) Funktion, son-

dern spielt in einer rhetorischen Dimension, die sich aus 

3 Aristoteles: Rhetorik, 1357b (zit. nach der Übersetzung von 

Christoph Rapp. Berlin 2002). 

https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir_mods_00001495
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anerkanntem Wissen speist: Die Katze steht hier für die 

gewohnte Ordnung der Dinge ein, der gemäß stets ein-

deutig entscheidbar ist, ob etwas tot ist oder lebt, woge-

gen die ‚Vermischung‘ und ‚Verschmierung‘ beider 

Seinszustände als komische Absurdität erscheint, eben 

als „burlesker Fall“ wie aus einem phantastischen Ro-

man. 

Die Rolle von – wirklichen wie fiktionalen – Tieren als 

Beispielen ist freilich kein modernes Phänomen, sondern 

uralt. Sie spielen diese nicht nur in der Fabel, also einer 

dem Exemplarischen besonders nahestehenden literari-

schen Gattung,4 wo an Tieren menschliche Charaktere 

und moralische Verhältnisse mustergültig oder modell-

gebend dargestellt werden. Auch die Tiere der mittel-

alterlichen Bestiarien fungieren „allesamt als Exempla“, 

wie etwa Monika Schmitz-Emans betont hat: So war die 

Tierdarstellung in der Tradition des Physiologus „einem 

Wissensmodell verpflichtet, demzufolge sie als allegori-

sche Zeichen zu lesen waren“, während die „Kompilati-

on der Tiersammlungen“ dann „in späteren Bestiarien 

unter neuen, tendenziell säkularisierten Optionen erfolg-

te“; doch hier wie dort galten die versammelten Tiere 

4 So fasst schon Aristoteles die Fabel als eine Unterkategorie des 

Beispiels: „Es gibt zwei Arten von Beispielen: Eine besteht darin, 
frühere Ereignisse zu erzählen, die zweite darin, selbst etwas zu 
erdichten. Letztere ist entweder ein Gleichnis, oder aber Fabeln, 
wie die von Äsop oder die lybischen.“ Die Beispielhaftigkeit von 
Fabeln sei dabei besonders „für Reden vor dem Volk geeignet“, 
mithin zur Popularisierung von Argumenten, denn Fabeln „haben 
den Vorteil, daß es schwierig ist, passende Vorgänge aus der Ver-
gangenheit zu finden, leichter jedoch, entsprechende Fabeln“, 
Aristoteles: Rhetorik, 1393b–1394a. 
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„stets als exemplarische Träger von ‚Informationen‘ und 

Mittler von Wissen“.5  

Seit der Antike firmieren Tiere aber auch in der politi-

schen Theorie als zentrale Beispiele, etwa zur Verhand-

lung von Innen und Außen, Einschluss und Exklusion, 

als Modelle staatlicher Ordnungen oder als Vorbilder der 

Herrschaft. So empfiehlt bereits Platons Politeia den 

Wächtern des Staates, sich ein Beispiel an den „edlen 

Hunden“ zu nehmen, weil diese über die entscheidende 

politische Fähigkeit der Unterscheidung von Freund und 

Feind verfügten.6 Tatsächlich sind es, wie Alexander 

Kling bemerkt hat, gerade „[d]ie Beispiele aus der Politeia 

und den Nomoi“, die „Platon als politischen Zoologen 

aus[weisen]: Er stützt seine Ordnungsentwürfe mit Tie-

ren als Ordnungswesen“.7 Das gilt nicht minder für 

Aristoteles, der mit seiner Bestimmung des Menschen als 

zoon politikon eine „äußerst wirkmächtige Argumentati-

onsfigur“ prägte, die heute als „Geburtsstunde einer 

Zoologie des Politischen“ gilt.8 Diese entwirft der Philo-

soph und Begründer der Naturkunde als wissenschaftli-

cher Disziplin im Ausgang von einer sozialen Artenleh-

re, entlang der er die Tiere klassiert, wobei er zunächst 

5 Monika Schmitz-Emans: Enzyklopädische Phantasien. Wissensvermit-

telnde Darstellungsformen in der Literatur – Fallstudien und Poetiken. Hil-
desheim/Zürich/New York 2019, S. 651. 

6 Platon: Politeia, II. Buch, 376 A. 
7 Alexander Kling: Die Tiere der Politischen Theorie. In: Roland 

Borgards (Hg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 
2016, S. 97–109, hier S. 100. 

8 Ebd. Vgl. auch das Vorwort von Anne von der Heiden und 

Joseph Vogl zu dem von ihnen herausgegebenen einschlägigen 
Sammelband, dessen Titel einer ganzen Forschungsrichtung den 
Namen gab: Politische Zoologie. Zürich/Berlin 2007, S. 7–12, hier 
S. 8. 
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die „Einzelgänger“ von den „Herdentieren“ unterschei-

det, um letztere dann anhand folgender Beispielreihe 

weiter auszudifferenzieren: 

Von den Herdentieren bilden die einen Staaten, wäh-
rend die andern für sich bleiben. […] Einen Staat bil-
den solche, die ein gemeinsames Arbeitsziel haben, was 
ja nicht bei allen Herdentieren der Fall ist. Dazu gehö-
ren Mensch, Biene, Wespe, Ameise, Kranich. Diese le-
ben wieder unter einem Führer, teils führerlos, z. B. 
der Kranich und die Gattung der Bienen unter einem 
Führer, Ameisen und tausend andere ohne Führer 

[…].9 

Eine dieser Tiergattungen aus der Reihe der Staaten-

bildenden findet sich auch im Ersten Buch der Politik, 

wo Aristoteles nun erklärt, dass „der Mensch in weit 

höherem Maße als die Bienen und alle anderen herden-

weise lebenden Tiere ein politisches Lebewesen“10 sei. 

Wie Eva Johach gezeigt hat, handelt es sich hier um den 

Beginn der Geschichte des „Bienenstaats als politisch-

moralisches Exempel, in der das politische Tier den Part 

eines nachahmungswürdigen Vorbilds spielt“, wobei das 

„Modell ‚Bienenstaat‘ in seiner langen Tradition als Mus-

ter einer wohl eingerichteten und gottgewollten Ord-

nung einer Reihe von Erschütterungen ausgesetzt“ ist, 

bevor es „Ende des 19. in politischer wie biologischer 

Hinsicht seine Erklärungskraft verliert“.11  

9 Aristoteles: Tierkunde. Die Lehrschriften. Hg., übersetzt und in ihrer 

Entstehung erläutert von Paul Gohlke. Bd. 8,1. Paderborn 1949, 
S. 49f. 

10  Aristoteles: Politik. Nach der Übersetzung von Franz Susemihl mit 

Einleitung, Bibliographie und zusätzlichen Anmerkungen von 
Wolfgang Kullmann. Reinbek bei Hamburg 2009, S. 47. 

11  Eva Johach: Der Bienenstaat. Geschichte eines politisch-

moralischen Exempels. In: Politische Zoologie, S. 219–233, hier S. 220. 
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Wie mit den zitierten Reden von „Beispiel“, „Exempel“, 

„Vorbild“, „Modell“ oder „Muster“ bereits deutlich 

wird, hat die neuere Forschung, wie sie seit gut fünfzehn 

Jahren unter dem ebenso großen wie heterogenen Dach 

der kultur- und literaturwissenschaftlichen Animal Studies 

entstanden ist, die Beispielhaftigkeit oder den exemplari-

schen Status von Tieren in Wissensdiskursen durchaus 

immer wieder bemerkt und betont. Bislang ist man dabei 

jedoch ihrem Stellenwert als Beispiele, den argumentati-

ven, rhetorischen, propädeutischen oder normativen 

Funktionen von Beispiel-Tieren zumal in ihrer je art-

spezifischen Mannigfaltigkeit, sowie dem verschiedentli-

chen Umgang mit ihnen kaum genauer nachgegangen. 

So wäre zwischen modellgebendem „Muster“, anleiten-

dem „Vorbild“ und literarischem „Exempel“ zu unter-

scheiden; die Frage nach dem Exemplar als gattungs-

technische Kategorie wäre zu stellen; die Phänomene der 

Reihenbildung wären zu untersuchen, und auf die kon-

zeptuelle, argumentations- und textstrukturierende 

Funktion eines Paradigmas wäre ebenso einzugehen, wie 

auf die Medialität der Anschaulichkeit der Tier-Beispiele, 

denn es macht einen Unterschied, ob diese in Form von 

Bildern gegeben oder metonymisch mit ihrem Gattungs-

namen aufgerufen werden; nicht zuletzt verdient auch 

die Frage nach Beispielen als Medien des Übergangs von 

der Theorie in die Praxis des (politischen oder morali-

schen) Handelns, wie ihn gerade beispielgebende Vor-

bilder leisten sollen, eine eingehendere Betrachtung. 

Aber zu groß scheint auch hier noch der alte philosophi-

sche Vorbehalt gegenüber Elementen, die dem Wahr-

heitsanspruch von Begriffen nicht genügen, sondern 

‚bloß Beispiele‘ sind, denen man häufig nicht mehr als 



 

13 

den vermeintlich schlichten Wert von Illustrationen 

zuerkennt. Stattdessen haben sich andere Beschreibungs-

termini etabliert, ohne dass deren Zusammenhänge 

sowie Unterschiede zu dem geklärt worden wären, was 

man Beispiel nennt – oder Paradigma, oder Modell, oder 

Vorbild, oder Muster. 

So lassen Benjamin Bühler und Stefan Rieger ihren 

wegweisenden Titel Vom Übertier. Ein Bestiarium des Wis-

sens zunächst ganz explizit von der Beobachtung einer 

„Verkehrung von Präfiguration und Postformation“ im 

Verhältnis von Mensch und Tier ausgehen, in der „das 

Tier dem Menschen zu einem Vorbild wird, zu einer 

idealen Verkörperung von Fähigkeiten, über die der 

Mensch – jedenfalls als (natürliches) Wesen – nicht 

verfügt“.12 In diesem Sinne werde „[d]as Tier zum Über-

tier“13. Das geht in sämtlichen modernen Wissenschaf-

ten von der Physik, der Biologie, der Virologie, den 

Ingenieurswissenschaften bis zur Kybernetik einher mit 

einer „Inversion der Blickrichtung – Tiere sehen den 

Menschen an oder genauer noch: Wissenschaftler sehen 

durch die Augen der Tiere auf den Menschen, und was 

sie sehen, sind Defizite und Mängel nicht des Tieres, 

sondern des Menschen“14. Daher dient „das Tier nicht 

nur dem Menschen, sondern auch der Erkenntnis als 

Vorbild: es wird zur Maßgabe für die Formulierung 

bestimmter Wissensbestände“15. Wie Bühler und Rieger 

12  Benjamin Bühler und Stefan Rieger: Einleitung. In: Dies.: Vom 

Übertier. Ein Bestiarium des Wissens. Frankfurt a. M. 2006, S. 7–13, 
hier S. 9. 

13  Ebd. 
14  Ebd. 
15  Ebd. 
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betonen, dienen Tiere in Wissensdiskursen dabei „nicht 

schlicht als Illustrationen der theoretischen Überlegun-

gen, sondern sie fungieren als Wissensfiguren“16. Das 

Argument der Vorbildhaftigkeit werde erst „[m]it der 

Wissensfigur des Tieres aus einem platten Biologismus 

gelöst und zu einer Denkfigur ausgeweitet“17. Nach 

dieser Maßgabe richtet sich auch die Auswahl der Tiere, 

die dieses Bestiarium versammelt, um „eine Geschichte 

des Wissens“ zu liefern, „das durch und über die Figur 

des Tiers erzeugt wurde und wird“.18 In den Augen der 

Autoren lässt sich offenbar nur im Namen der Wissens-

figur auch der agentielle Charakter der Tiere erfassen, die 

eben nicht einfach Objekte des Wissens sind, sondern 

umgekehrt genauso das an ihnen gewonnene Wissen 

„organisieren und strukturieren“19: So sind „die Helden 

dieser Geschichte Tiere als Wissensfiguren, als Agenten 

eines Wissens, das sich aus diesen Figuren generiert“20. 

Insofern sie aber „zyklisch auch durch die Experimental-

systeme, deren Objekte sie sind, hervorgebracht“21 wer-

den, handelt es sich dabei stets auch um fingierte Tiere. 

Gleichwohl deren Fiktionalität von anderer Art ist und 

aus anderen Texturen stammt, als denen der Literatur, 

der bildenden Kunst, des Films oder des Comics, blei-

ben deren Phantasie-Tiere eigentümlich virulent. Und so 

finden sich in diesem Bestiarium denn auch genuin fiktio-

nale Tiere wie etwa Mickey Mouse. 

16  Ebd., S. 10. 
17  Ebd., S. 9. 
18  Ebd., S. 12. 
19  Ebd., S. 10. 
20  Ebd., S. 12. 
21  Ebd., S. 11. 
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Neuerliche Aufmerksamkeit hat das Tier im Text dann 

nicht zuletzt mit dem von Ulrike Vedder und Hans Jörg 

Scheuer herausgegebenen Sammelband erfahren, der 

sich eigens der Exemplarität und Allegorizität literarischer 

Lebewesen widmet, dabei aber auch immer wieder auf 

deren Relevanz für das Auftreten von Tieren in den 

Texten anderer Wissensdiskurse wie etwa der Philoso-

phie hinweist. Die spezifisch exemplarische Leistung 

literarischer Tiere beschreiben die Herausgeber ausge-

hend vom Ersten Gesang der Divina Commedia Dantes 

wie folgt: Dieser erzähle nämlich nicht nur von abenteu-

erlich gefährlichen Mensch-Tier-Begegnungen, sondern 

zeige zugleich auch „die Kapazität der Literatur, Szenari-

en psychischer Intensität zu versammeln und ihnen 

einen imaginären Schauplatz zu schaffen“, dessen 

„Exemplarität es Lesern oder Hörern [ermöglicht], am 

Beispiel der Tiere zu entwickeln, was Thomas von Aquin 

eine ‚experimentalis cognitio‘ der eigenen Seelenbewe-

gung nannte“.22 Diese Frage nach den verschiedenen 

Ausgestaltungen jenes ‚Gedankenexperiments‘ im Zei-

chen des Tiers knüpft dabei wiederum an neuere philo-

sophische Reflexionen an, wie sie etwa Giorgio Agamben 

über Das Offene. Der Mensch und das Tier angestellt hat, wo 

er versucht, „den Einsatz im Spiel dieser cognitio experi-

mentalis [zu] begreifen“:  

Vielleicht sind nicht nur Theologie und Philosophie, 
sondern auch Politik, Ethik und Jurisprudenz in dieser 
Differenz zwischen Tier und Mensch aufgespannt und 
aufgehoben. Das kognitive Experiment, von dem hier 

22  Hans-Jürgen Scheuer und Ulrike Vedder: Vorwort. In: Dies. (Hg.): 

Tier im Text. Exemplarität und Allegorizität literarischer Lebewesen. Bern 
2015, S. 9–20, hier S. 10. 
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die Rede ist, betrifft letztlich die Natur des Menschen 
– genauer aber: die Herstellung und Definition dieser
Natur.23

Mit dem genuinen Interesse für Beispiel-Tiere und die mit 

ihnen in verschiedensten Wissensdiskursen von der 

Philosophie bis zur Quantenphysik ermöglichten Ge-

dankenexperimente schließt das vorliegende z.B.-

Themenheft an die genannten Einsichten der Forschung 

an, möchte zugleich aber auch über diese hinausgehen, 

indem es nun erstmals genauer nach den Funktionen 

und der Rolle fragt, die Tiere als Beispiele einnehmen. 

Die in diesem Themenheft versammelten Beiträge sind 

insofern für die Animal Studies wie für die Beispielforschung 

gleichermaßen interessant. Und in jedem Falle machen 

sie – gleichsam als Probebohrungen – deutlich, dass hier 

ein ergiebiges Forschungsfeld vorliegt, das noch viele 

Untersuchungen ermöglicht. 

So widmet sich VERA THOMANN in ihrem Beitrag dem 

Axolotl als exotischem Beispiel-Tier, an dem Agamben 

seine Theorie der Kindheit entwirft. Thomann arbeitet 

nicht nur heraus, wie das einzelne Beispiel dabei zuse-

hends in den Rang eines Paradigmas mit ebenso modell-

gebenden wie konzeptuell-argumentationsstrukturierenden 

Funktionen erhoben wird, sondern verfolgt zugleich 

auch die literarischen Vorläufer jenes Kindheitskonzepts 

in Aldous Huxleys non-linearem Bildungsroman Eyeless 

in Gaza, wo sich bereits eine Poetik des „Nicht-

Werdens“ abzeichnet. Der Beitrag von SEBASTIAN 

SCHÖNBECK befasst sich mit einem demgegenüber un-

23  Giorgio Agamben: Das Offene. Der Mensch und das Tier. Aus dem 

Italienischen von Davide Giuriato. Frankfurt a. M. 2003, S. 32. 
Zit. nach Scheuer/Vedder: Vorwort, S. 10.  
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gleich bekannteren Beispiel-Tier, nämlich dem Wolf und 

seiner Rolle in den Texten von Gotthold Ephraim Lessing: 

Ausgehend von der Beobachtung, dass der Wolf hier 

sowohl als Fabelfigur als auch als Beispiel in der poeto-

logischen Theorie der Fabel auftritt, stellt sich die Frage 

nach der eigentümlichen Exemplarität des Wolfs im 

Spannungsverhältnis zu seiner Individualität, – nicht 

zuletzt auch vor dem Hintergrund des epistemologi-

schen Umbruchsgeschehens, das sich im Zuge der Ver-

abschiedung der topischen Wissensordnung der frühen 

Neuzeit und der Empirisierung des Wissens in der Auf-

klärung vollzieht. 

ELIAS KREUZMAIR untersucht in seinem Beitrag die 

letztlich unverzichtbaren Funktionen von Tier-Lauten 

wie dem Knurren des Hundes, die bei Valentin Ickelsamer, 

einem Pionier der Lautier-Methode, zur didaktischen 

Anleitung des Lesen-Lernens und seiner Einübung die-

nen. Die Tier-Beispiele erweisen sich dabei nicht nur als 

„Kippfiguren“ zwischen Lesedidaktik und reformatori-

scher Theologie, sondern auch als Agenten des Über-

gangs von der Theorie in die Praxis des Lesens, die eine 

dezidiert medientechnische Dimension haben und auf 

die Ausbildung einer Körpertechnik zielen. Auf den 

Hund gekommen ist auch MARIA-ANNA SCHIFFERS: Ihr 

Beitrag widmet sich Ms. Cayenne Pepper und damit 

sozusagen der Haushündin der berühmten Tiertheoreti-

kerin Donna Haraway. Es ist eine interessante Tatsache, 

dass die Animal Studies ihren Anfang insbesondere bei 

Theoretiker:innen nehmen, die ihr Verhältnis zu ihren 

‚eigenen‘ Haustieren als Fälle oder Beispiele von Gefü-

gen beschreiben – man denke an Jacques Derridas be-

rühmt gewordene Katze, – die jegliche diskrete Grenz-
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ziehung zwischen Mensch und Tier als problematisch 

erscheinen lassen. An Ms. Cayenne Pepper, aber auch 

anderen Hunden, illustriert Haraway die „multidirektio-

nale Beziehung“ von companion species, und hat sich durch 

diese ‚Wende‘ zum (eigenen) Hund die Kritik so man-

cher feministischer Wissenschaftlerin zugezogen. Pepper 

changiert dabei zwischen Theorieobjekt, Fallbeispiel, 

autobiographisch-anekdotischer sowie didaktischer Er-

zählung. Erstaunlich ist indes, dass Haraway selbst es zu 

vermeiden scheint, von Ms. Cayenne Pepper als einem 

Beispiel zu sprechen. 

JENNIFER GERBER beschäftigt sich dagegen nicht mit 

Haustieren, sondern einem geradezu prototypisch wilden 

Tier. Sie untersucht eine illuminierte Handschrift von 

Konrad von Megenburgs Buch der Natur: Von den vielen 

grafischen Tierdarstellungen in dieser Handschrift aus 

dem 15. Jahrhundert sticht die des Löwen – des Königs 

der Tiere – besonders hervor, weil sie das Tier nicht in 

einen Bezug zur Sphäre des Menschen setzt und ihm 

stattdessen ein zweites Exemplar der Spezies beigesellt. 

Das exemplarische Bild des Löwen erweist sich als viel-

schichtig, indem es über die Beschreibung des Löwen im 

Text, die selbst schon eine Überlagerung verschiedener 

Diskurse darstellt, noch einmal hinausgeht und sie zu-

gleich interpretiert. BEN DITTMANN wendet sich dann 

der Sphäre des äußerst Fremdartigen zu, die offenkundig 

in besonderem Maße der tierischen Beispiele bedarf. Er 

untersucht dazu ein populärwissenschaftliches Buch von 

Heinz Kimmer, das bereits den entsprechend reißeri-

schen Titel Aliens der Ozeane trägt. Als Beispiel für solche 

‚Aliens‘ schaut die Leser:innen bereits auf dem Cover ein 

roter octopus vulgaris aus der Tiefsee an. Dittmann geht 
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der Frage nach, wie die Cephalopoden hier als „Kon-

taktstellen“ diverser Diskurspartikel dienen, die vom 

populären Genre gleichsam ‚verschlungen‘ werden. 

Dabei zeigt sich, wie an Topoi angeschlossen wird, die 

sich nicht zuletzt in der Romanliteratur des 19. Jahrhun-

derts finden. 

Zum Abschluss fliegt alles in die Luft, in doppeltem Sin-

ne, es geht um explodierende Vögel: PETER RISTHAUS 

setzt seine Untersuchung zum Stieglitz bei John L. Austin 

aus z.B. Nr. 4 fort, indem er der Wiederaufnahme dieses 

Beispiel-Tiers durch Stanley Cavell, der Austins Schüler 

war, nachgeht. An jenem kleinen Vogel entwickelt Cavell 

den Unterschied zwischen „generischen“ und „spezifi-

schen“ Objekten, der wiederum mit der Behauptung 

zusammenhängt, dass Austins Beispielgebrauch sich 

wesentlich von dem eines klassischen Erkenntnistheore-

tikers unterscheide, und ein Licht auf den Unterschied 

wirft, ein Objekt durch Kriterien zu identifizieren oder 

seine Existenz zu behaupten oder in Frage zu stellen. 

Dabei taucht dann überraschenderweise eine Krähe 

auf. 

Zwischendurch finden unsere Leser:innen die z.B.-

Rubrik AUFGELESENES: Im ersten Teil geht es diesmal 

um den Löwen als Beispiel der Grammatik, und im 

zweiten Teil um Ratten, um das Faultier sowie um einen 

seltsamen Vogel, der keiner ist und daher nicht nur die 

Taxonomien der Biologie, sondern auch die Ästhetiker 

des 19. Jahrhunderts verwirrt hat. 

Jessica Güsken 

https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/receive/mir_mods_00001674


 

 



VERA THOMANN 

Im Nicht-Werden begriffen: Der Axolotl 

als Beispiel-Tier bei Giorgio Agamben und 

Aldous Huxley 

Was es heißen kann, sich mit dem Peter Pan der Sala-

mander auseinanderzusetzen, hat Julio Cortázar 1956 in 

der Erzählung Axolotl erprobt: „Es gab eine Zeit, in der 

ich viel an die Axolotl dachte. Ich besuchte sie im Aqua-

rium des Jardin des Plantes und brachte Stunden in ihrer 

Betrachtung, der Beobachtung ihrer Unbeweglichkeit, 

ihrer dunklen Bewegung zu. Jetzt bin ich ein Axolotl.“1 

Axolotl zu beobachten bedeutet nach Cortázars Erzäh-

linstanz somit, Axolotl zu werden – eine Metamorphose 

zu vollziehen, das heißt in diesem Fall: Außen und Innen 

des Aquariums zu verkehren. Allerdings zeichnen sich 

Axolotl als Spezies gerade durch das Fehlen einer meta-

morphischen Entwicklung aus, denn die Lurche bewah-

ren jene Eigenschaften, welche bei Amphibien aus-

schließlich im Larvenstadium aufzufinden sind. Nur 

wenn ihnen durch einen künstlichen Eingriff Schild-

drüsenhormone zugeführt werden, durchlaufen die Tiere 

eine Metamorphose, worauf sie ihre Kiemen ablegen 

und fortan als Salamander auf dem Land leben.2 Es ist 

jene „hartnäckig beibehaltene Infantilität“,3 die den 

1 Julio Cortázar: Axolotl. In: Ders.: Rückkehr aus der Nacht. Erzählun-
gen. Aus dem Spanischen von Rudolf Wittkopf. Berlin 2010, 
S. 246–253, hier S. 246.

2 Vgl. für eine Wissensgeschichte des Axolotls: Caspar Henderson:
Wahre Monster. Ein unglaubliches Bestiarium [The Book of Barely Im-
agined Beings: A 21st-Century Bestiary]. Übers. von Daniel Fastner.
Berlin 2014, S. 18–37.

3 Giorgio Agamben: Idee der Kindheit. In: Ders.: Idee der Prosa [Idea
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Axolotl diskursiv zum Beispiel-Tier am Schnittpunkt 

von Wissenschaft, Entwicklungstheorie und ästhetischen 

Praktiken hat werden lassen. So entwickelt Giorgio 

Agamben in Idee der Kindheit (1985) ein neuartiges Kind-

heitskonzept nicht etwa am Beispiel des menschlichen 

Kindes, sondern am Axolotl, während Aldous Huxley 

mit Eyeless in Gaza (1936) einen nicht-linearen, anachro-

nistischen Bildungsroman entwirft, dessen Entwick-

lungsverständnis sich auf jene „axolotl biology“ stützt,4 

die sein Bruder Julian Huxley zeitlebens erforschte.5 

Schließlich wird der Axolotl in naturwissenschaftlichen 

Kontexten der Gegenwart vermehrt als Modellorganis-

mus für die ultimative körperliche Regeneration ange-

führt, da er aufgrund seines Larvenstadiums jegliche 

Gliedmaßen vollständig wiederherstellen kann. Die 

Entschlüsselung des Axolotl-Genoms im Jahr 2018 

wurde denn auch als vielversprechend für Altersfor-

schung und Genetik eingestuft.6 

Die besondere Disposition des Axolotls erlaubt es nicht 

nur, physiologische Prozesse und endokrinologische 

Transmissionen, sondern simultan Konzeptionen der 

(Un-)Reife, der Potenzialität sowie historische und ge-

 
della prosa]. Übers. von Dagmar Leupold und Clemens-Carl Härle. 
Frankfurt a. M. 2003, S. 91–95, hier S. 91. 

4  Daniel Aureliano Newman: „Education of an Amphibian“: 
Anachrony, Neoteny, and Bildung in Huxley’s Eyeless in Gaza. In: 
Twentieth-Century Literature 62(4)/2016, S. 403–428, hier S.  405.  

5  Vgl. Julian Huxley: Metamorphosis of Axolotl caused by Thyroid-
feeding. In: Nature 104/1920, S. 435. 

6  Vgl. hierzu Sergej Nowoshilow u. a.: The axolotl genome and the 
evolution of key tissue formation regulators. In: Nature 554/2018, 
S. 50–55; oder Jeremiah J. Smith u. a.: A chromosome-scale as-
sembly of the axolotl genome. In: Genome Research 29(2)/2019, 
S. 317–324. 
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sellschaftliche Entwicklungsbegriffe vom Tierkörper 

abzuleiten und exemplarisch an ihm aufzuzeigen. Die 

dem Lurch genetisch und kulturell eingeschriebene Un-

bestimmtheit prädestiniert ihn deshalb zum Beispiel-

Tier, weil sie nach der Problematisierung von Wandel 

und Stagnation, nach der Herstellung von Bezügen zwi-

schen Mensch und Tier, und nicht zuletzt nach ästheti-

schen Imaginarien verlangt, die sich eben jener Unbe-

stimmtheit des Axolotls annehmen. Im Folgenden 

zeichne ich ausgehend von Giorgio Agambens Idee der 

Kindheit nach, dass der Axolotl über eine für Beispiel-

Tiere einzigartige Form der Exemplarität verfügt, die 

erstens über das Vehikel der Unbestimmtheit gedacht 

werden muss – eine hinsichtlich der Beispieltheorie zu 

erörternde, paradoxe Ausgangslage. Zweitens verlagert 

der Axolotl die durch ihn beispielhaft darzulegende 

Theorie zwingend in einen ‚lebendigen‘ Raum, denn sein 

Nicht-Werden hat sich für seine Beispielhaftigkeit zu 

jedem möglichen Zeitpunkt als noch nicht eingelöst zu 

aktualisieren. Diese ‚Verlebendigung der Theorie‘, so 

möchte ich nachstehend aufzeigen, weist daraufhin, dass 

der Axolotl in Idee der Kindheit nicht nur als Ausgangs-

beispiel dient, sondern simultan eine paradigmatische 

Funktion einnimmt, d. h. bei Agamben zwischen Bei-

spiel und Paradigma oszilliert. Jene entkörperlichte, 

paradigmatische Form des Axolotls ist wiederum als 

unterliegende ästhetische Folie in Aldous Huxleys Eyeless 

in Gaza nachzuweisen, weshalb von einer diskursiven 

Vorgeschichte des Axolotls als eines Beispiel-Tieres 

ausgegangen werden kann. 
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I. Zur Idee der Kindheit 

Der kurze Prosatext Idee der Kindheit ist nicht etwa Be-

standteil von Kindheit und Geschichte (1978), jener Schrift, 

in der Giorgio Agamben erstmals eine Theorie der 

Kindheit entwickelt, sondern Teil der sieben Jahre später 

erschienenen Veröffentlichung Idee der Prosa. Thematisch 

grenzt Idee der Kindheit darin an 29 andere, in der Traditi-

on der Benjamin’schen Denkbilder entworfene Betrach-

tungen in kleiner Form, so etwa an die Idee der Politik, die 

Idee des Glücks oder die Idee des Jüngsten Gerichts. In histori-

scher Perspektive ist Idee der Kindheit deshalb als eine 

Revision von Kindheit und Geschichte zu verstehen, die sich 

dem Konzept der Kindheit erstmals ausgehend von 

einer tierischen Lebensform und nicht etwa in einer 

Gegenüberstellung von Mensch und Tier nähert.7 Im 

konzeptuellen Programm der Idee der Prosa hat sich der 

Text hingegen einer epistemologischen Methode unter-

zuordnen, die mit der Anspielung auf die platonische 

Ideenlehre ihre Nähe zum Paradigmatischen und zur 

Kategorie des Modells bereits in der Titelgebung aus-

stellt.8  

Agamben eröffnet die Idee der Kindheit mit einer fast 

schon ethologisch anmutenden Beschreibung des Axo-

 
7  In Kindheit und Geschichte werden die Tiere den Menschen im 

Kontext der Trennung von Sprache und Rede ausschließlich ge-
genübergestellt. Vgl. Agamben: Kindheit und Geschichte, S. 76 (Her-
vorh. i. O.): „Die Tiere treten nie in die Sprache ein, sie sind immer 
schon in ihr. Insofern der Mensch hingegen eine Kindheit hat und 
nicht immer schon Sprecher ist, spaltet er diese einheitliche Sprache 
und setzt sich als denjenigen, der sich, um zu sprechen, als Subjekt 
der Sprache konstituieren und ich sagen muß.“ 

8  Vgl. Christian Lück/Michael Niehaus/Peter Risthaus/Manfred 
Schneider: Einleitung. In: Dies. (Hg.): Archiv des Beispiels. Vorarbei-
ten und Überlegungen. Zürich 2013, S. 7–25, hier: S. 15. 
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lotls, dessen „fötales Aussehen“ seine Beobachter:innen 

beeindrucke – von der „opalisierenden Haut“, seiner 

„leuchtend blau und rosa an den fiebrigen Auswüchsen 

entlang der Kiemen“ erscheinenden Farbgebung bis hin 

zu „den zarten Beinchen“.9 Die Beschreibung des Axo-

lotls wird in einem zweiten Abschnitt ergänzt durch die 

Geschichte seiner Klassifizierung, wobei sein Verbleib 

im Larvenstadium (sichtbar anhand der „Kiemen-

atmung“ und der „Bindung an den Lebensraum des 

Wassers“)10 die Klassifikation als autonome Tierart des-

halb nicht tangiere, weil der Axolotl sich im Larvenstadi-

um fortzupflanzen vermag. Die Neotenie des Axolotls, 

d. h. der Eintritt der Geschlechtsreife im Larvenstadium 

(ohne Metamorphose), erlaubt es laut Agamben nun, ein 

neues „Verständnis der menschlichen Evolution“ zu 

entwickeln,11 das die Entstehung des Menschen nicht auf 

erwachsene Primaten, sondern auf sich fortpflanzende 

Tierjunge zurückführt und gewisse physiologische Ge-

gebenheiten des Menschen erklärt – so etwa „die Ohr-

muschel, unbehaarte Haut oder Bau von Hand und Fuß 

[…], die weniger denjenigen erwachsener Anthropoiden 

als denjenigen ihrer Föten“, und somit den körperlichen 

Merkmalen eines „[e]wigen Jünglings“ entsprechen.12 In 

dieser ersten eröffneten Argumentationslinie dient der 

Axolotl als ein Ausgangsbeispiel: ein Beispiel, das einem 

allgemeinen Anderen ein „gegebenes Besonderes“ unter-

legt, und dadurch auf eine „allgemeine, abstrakte Regel“ 

 
9  Agamben: Idee der Kindheit, S. 91. 
10  Ebd. 
11  Ebd., S. 92. 
12  Ebd. 
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schließen lässt, die es noch zu erörtern gilt.13 Die Anbin-

dung des Axolotls an den Menschen wird hierbei einer-

seits argumentativ über evolutive Theoreme und ande-

rerseits über ein rhetorisches Textprinzip generiert, das 

im Motiv des ewigen Jünglings einen Katalog von kör-

perlichen Merkmalen sowohl für den Axolotl als auch 

für den Menschen behauptet.  

Diese „hartnäckig beibehaltene Infantilität“ des Axolotls 

inspiriert Agamben in einem zweiten Schritt zur Formu-

lierung einer neuartigen Idee der Kindheit,14 welche in 

der Folge auch die Funktion des Axolotls als Ausgangs-

beispiel transformiert: 

Versuchen wir, uns ein Kind vorzustellen, das sich 
nicht nur, wie das Axolotl, darauf beschränkt, in seiner 
Larvenwelt und anfänglichen Form zu verharren, son-
dern sich in solchem Maße seinem Kindsein überant-
wortet, mithin sowenig spezialisiert und so totipotent 
ist, daß es keiner besonderen Bestimmung und keiner 
besonderen Umwelt mehr untersteht und sich nur 
mehr an seine Unreife und Unausgerüstetheit hält. Tie-
re lassen somatische Möglichkeiten, die nicht in ihrem 
Keim, ihrem germen vorgesehen sind, ungenutzt […]. 
Sie beachten nur das Gesetz, nur das, was geschrieben 
steht.  

Das neotenische, unmündige Kind dagegen wäre im-
stande, das Ungeschriebene, die somatischen Möglich-
keiten, die willkürlich erscheinen und nicht kodifiziert 
sind, zu berücksichtigen. In seiner infantilen Allmacht 
wäre es fassungslos, ekstatisch außer sich geworfen, 
doch nicht, wie die anderen Lebewesen, in ein be-
stimmtes Abenteuer und eine bestimmte Umwelt, son-
dern zum ersten Mal in eine Welt: es würde wahrhaft 

 
13  Stefan Willer/Jens Ruchatz/Nicolas Pethes: Zur Systematik des 

Beispiels. In: Dies. (Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplari-
schen. Berlin 2007, S. 7–59, hier S. 32. 

14  Agamben: Idee der Kindheit, S. 91. 
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das Sein vernehmen. Und da seine Stimme noch frei ist 
von jeglicher genetischen Vorschrift, da es schlechthin 
nichts zu sagen und auszudrücken hat, könnte es, als 
einziges unter den Tieren, die Dinge, wie einst Adam 
es tat, benennen.15  

Im Gedankenexperiment Agambens verweilt das Kind 

wie der Axolotl in einer unbestimmten, nicht-

spezialisierten Form, obwohl ihm jegliche Entwick-

lungsoptionen – eine eigentlich totipotente Anlage – 

gegeben sind. Agamben unterscheidet die nicht-

spezialisierte Form des Kindes insofern vom Tier im 

Allgemeinen, als es sich nicht um einen biologischen, 

d. h. im Körperinneren stattfindenden und endosoma-

tisch verankerten Entwicklungsprozess handelt, sondern 

um einen ontologischen Zustand, der nicht durch Ge-

setze, Regeln oder Vorschriften bedingt ist. In diesem 

Urzustand, in dem das totipotente Kind persistiert, wäre 

es möglich, die Welt in ihrem wahrhaftigen, d. h. unver-

borgenen, Sein zu erfassen und die Dinge neu zu benen-

nen.16 Symptomatisch für diesen Zustand ist, dass jene 

„infantile[ ] Allmacht“ des Kindes ausschließlich durch 

eine exosomatische, d. h. eine außerhalb des Körpers 

liegende, in der Sprache und in der Schrift überlieferte 

Tradition festgehalten werden kann.17 Die „infantile 

Bestimmung der menschlichen Sprache“ ist es folglich, 

diese ursprüngliche Unverborgenheit zu überliefern, 

 
15  Ebd., S. 92–93 (Hervorh. i. O.). 
16  Vgl. ebd., S. 91. 
17  Vgl. zum Bezug von Kindheit und Sprache: Giorgio Agamben: 

Kindheit und Geschichte, 71: „Kindheit und Sprache scheinen dem-
nach in einem Zirkel aufeinander zu verweisen, in dem die Kind-
heit der Ursprung der Sprache und die Sprache der Ursprung der 
Kindheit ist. Vielleicht müssen wir den Ort der Erfahrung und die 
Kindheit des Menschen gerade in diesem Zirkel suchen.“  
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weshalb nach Agamben die Differenz zwischen dem 

germen und der exosomatischen Überlieferung einer Spra-

che, einer Kultur und einer Geschichte niemals ausge-

blendet werden darf.18 Denn erst eine „wahrhaftige 

Rückberufung der Menschheit auf das kindliche Soma 

heißt: Denken, d.h. Politik“,19 und nach Agamben dem-

nach, dass sich der Mensch in seiner ‚kindlichen‘ Huma-

nität aufs Spiel setzen könnte: Für eine Gemeinschaft, 

deren neue Formen nicht antizipierbar sind, und für eine 

Politik, die im Hiat zwischen Stimme und Sprache, ohne 

Gliederung und bestehende Ein- und Ausschlusskrite-

rien, ohne Geschichte und Tradition, ihren Ausgangs-

punkt findet. Agamben entwickelt folglich eine Idee der 

Kindheit, welche die Totipotenz20 des Kindes im Zu-

stand der Unbestimmtheit als ultimatives Risikomoment 

und simultan als Möglichkeit für den Zugang zu einer 

unverborgenen und universalen Geschichte auffasst. 

Im Prozess der Ausformulierung dieser zweiten Argu-

mentationslinie etabliert der italienische Philosoph eine 

Differenz zum Axolotl, denn der Axolotl ist als Beispiel-

Tier dadurch gekennzeichnet, dass er nicht werden darf, 

was er werden könnte (ein ausgewachsener Salamander). 

Das Ausgangsbeispiel, d. h. das biologisch restriktierte 

 
18  Vgl. Agamben: Idee der Kindheit, S. 94. 
19  Vgl. ebd., S. 95. 
20  Die Totipotenz des Kindes referenziert hierbei weniger ein zell-

biologisches Verständnis von Totipotenz (die Fähigkeit einer Zel-
le, einen vollständigen Organismus auszubilden), als im wortwört-
lichen Sinn eine Allmacht, d. h. uneingeschränkte Macht des Kin-
des. Derart ist es zumindest in der deutschen Übersetzung ange-
legt, denn Agamben verwendet im Italienischen ausschließlich „to-
tipotente“ respektive „totipotenza“. Vgl. Giorgio Agamben: Idea 
dell’infanzia. In: Ders.: Idea della prosa. Macerata 2002, S. 81–84, 
hier S. 82. 
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Nicht-Werden-Dürfen des Axolotls, eröffnet somit eine 

negative Annäherung an die ontologische Potenzialität 

(das Nicht-Werden-Wollen) des Kindes. Diese in Ab-

grenzung zum Axolotl begriffene und in einer ontologi-

schen Potenzialität gründende kindliche Allmacht kon-

stituiert wiederum ein positives Beispiel für den Gegen-

standsbereich der abstrakten Idee der Totipotenz.21 In 

Anlehnung an die Systematik des Beispiels bei Willer, 

Ruchatz und Pethes22 umreißt der Axolotl als Ausgangs-

beispiel eine negative Potenzialität (a-), die den Gegen-

standsbereich der Totipotenz (A), wovon die Kindheit 

ein positives Belegbeispiel ist (a+), begreifbar macht. Das 

Ausgangsbeispiel dient in Idee der Kindheit folglich primär 

zur Herleitung der abstrakten Idee einer kindlichen 

Totipotenz und wird deshalb im Verlauf des Prosatexts 

von einer konkret erfahrbaren Instanz (dem Axolotl mit 

 
21  Vgl. zum Verständnis der negativen Potenzialität: Giorgio Agamben: 

Über negative Potentialität. In: Emmanuel Alloa und Alice Lagaay 
(Hg.): Nicht(s) sagen. Strategien der Sprachabwendung im 20. Jahrhundert. 
Bielefeld 2015, S. 285–298, hier S. 293 (Hervorh. i. O.): „Wenn wir 
uns daran erinnern, dass die Beispiele der Potenz-nicht-zu in der 
Metaphysik fast immer aus dem Bereich der Techniken und des 
menschlichen Wissens stammen (Grammatik, Musik, Architektur, 
Medizin usw.), so lässt sich behaupten, dass der Mensch dasjenige 
Lebewesen ist, dessen Existenz auf eminente Weise in der Dimen-
sion der Potenz, der Macht und des Nicht-Könnens steht. Jede 
menschliche Potenz ist gleichursprünglich eine Impotenz; jedes 
Sein- oder Tunkönnen steht für den Menschen in einem konstitu-
tiven Verhältnis zu seinem eigenen Entbehren. Hierin liegt der Ur-
sprung für die Maßlosigkeit der menschlichen Potenz, die die Po-
tenz der anderen Lebewesen um ein Vielfaches an Gewalt und 
Wirksamkeit übertrifft. Die anderen Lebewesen können allein ihre 
spezifische Potenz, sie sind nur zu diesem oder jenem Verhalten 
fähig, das in ihre biologische Bestimmung eingeschrieben ist; der 
Mensch aber ist das Tier, das seine eigene Impotenz kann. Die Größe 
seiner Potenz misst sich am Abgrund seiner Impotenz.“ 

22  Vgl. Willer/Ruchatz/Pethes: Zur Systematik des Beispiels, S. 31. 
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all seinen biologischen Eigenschaften) in einen intelligib-

len, d. h. alleinig über den Verstand begreifbaren Gegen-

stand (die Totipotenz) transformiert. Agamben kehrt im 

Verlauf seiner Argumentation denn auch nicht mehr 

zum konkreten Beispiel-Tier zurück. 

II. Der Axolotl als Beispiel-Tier 

Folgende Faktoren müssen für eine Diskussion des 

Axolotls als eines Beispiel-Tieres in Idee der Kindheit dem-

nach berücksichtigt werden: Erstens handelt es sich beim 

Axolotl im Text nicht um ein individuelles Beispiel-Tier, 

sondern um ein Exemplar einer Tierart, die dem Text 

gesamthaft als Tiermodell dient. Obwohl vom Axolotl 

immer nur im Singular gesprochen wird („In den Süß-

wassern Mexikos lebt ein Albino-Salamander“23), fun-

giert der Axolotl im Text primär nicht als „Einzelfall“, 

der eine „exemplarische[ ] Individualgeschichte[ ]“ zu 

repräsentieren hat.24 Der Axolotl in Idee der Kindheit ver-

fügt denn auch über keine individuellen oder spezifi-

schen Merkmale, die ihn von anderen Vertretern seiner 

Art abgrenzen würden. Ebenso wenig erfolgt im Laufe 

des theoretischen Texts eine Individualisierung des spe-

zifischen Tiers, wie es etwa bei Derridas Katze der Fall 

ist.25 Deshalb kann auch nicht von Agambens Axolotl 

gesprochen werden – vielmehr richtet sich die Auswahl 

des Beispiel-Tiers nach der biologischen Funktionalität 

der gesamten Tierart, wobei das Beispiel-Tier pars pro toto 

die gesamte Tierart repräsentiert (genauso wie das Kind 

 
23  Agamben: Idee der Kindheit, S. 91. 
24  Willer/Ruchatz/Pethes: Zur Systematik des Beispiels, S. 37. 
25  Siehe dazu auch den Beitrag von Maria-Anna Schiffers in diesem 

Heft. 
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kein individuelles Kind mit spezifischen Eigenschaften 

ist, sondern als Repräsentant aller Kinder und deren 

Potenzialität im Text fungiert). Das Beispiel-Tier ist also 

eigentlich „Vertreter einer spezifischen Art“,26 und damit 

Modellorganismus eines Tiermodells. Ersichtlich wird 

hierdurch, dass zwar von einem partikularen Beispiel-

Tier ausgegangen wird, dieses allerdings immer schon 

seine Spezies repräsentiert, d. h. Beispiel und sample27 in 

einem ist. So wird die „Opposition zwischen dem Parti-

kularen und dem Universalen“ in der Form des Beispiel-

Tiers besonders in Frage gestellt:28 Der Axolotl hat in 

Idee der Kindheit nicht nur verschiedene Argumentations-

linien zu verknüpfen (die evolutive, die biologische und 

die intelligible), sondern repräsentiert bereits im Modus 

der von Agamben suggerierten Partikularität einen mul-

tiplen Tierkörper – einen Individual- und einen Spezies-

körper. Weshalb Agamben auf die rhetorische Suggesti-

on eines Individualkörpers angewiesen ist, wird nachfol-

gend im Kontext der Verlebendigung noch zu zeigen 

sein. 

Zweitens sind Beispiel-Tiere herkömmlicherweise von 

einer je eigenen positiv attribuierbaren Lebendigkeit 

gezeichnet, die bestimmend für den Einsatz des Tiers ist 

und dadurch beispielsweise eine gewisse Unberechen-

barkeit oder Kontingenz (z. B. im Fall von Derridas 

Katze), die Sterblichkeit des Tiers (z. B. im Fall von 

 
26  Roland Borgards: Das Tierexperiment in Literatur und Wissen-

schaft. In: Michael Gamper (Hg.): Experiment und Literatur. Themen, 
Methoden, Theorien. Göttingen 2010, S. 345–360, hier S. 348. 

27  Vgl. für den Bezug von Exempel und sample Willer/Ruchatz/Pethes: 
Zur Systematik des Beispiels, S. 39. 

28  Agamben: Was ist ein Paradigma?, S. 23. 
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Schrödingers Katze) oder die Selbst-Aktualisierung des 

Beispielreferenten (z. B. das Pferd als Zeichen für die 

Zeichen in Ferdinand de Saussures Grundfragen der allge-

meinen Sprachwissenschaft) implizit vorstrukturiert. Im Fall 

Agambens ist das Beispiel-Tier jedoch durch eine davon 

abzugrenzende, lediglich negativ begreifbare Lebendig-

keit gekennzeichnet, die im biologisch bedingten Nicht-

eintreten der dem Tier eingeschriebenen Entwicklungs-

möglichkeiten gründet. Es ist folglich das Verharren des 

Tiers im Larvenstadium und damit eine negative Poten-

zialität, die dem Ausgangsbeispiel als „Besonderes“ die 

Möglichkeit eröffnet, auf ein allgemeines (positives) 

Anderes zu verweisen.29 Damit trägt gerade die Stagnati-

on des Axolotls, d. h. die lebendige Auslassung von 

potenziell möglichen Seinsweisen, zu dessen Qualität als 

Beispiel-Tier bei. Der Axolotl fungiert somit als einzigar-

tiges Beispiel-Tier, das weder alle seine tierischen Eigen-

schaften zur Repräsentation eines abstrakten Sachver-

halts aufzugeben hat, noch wegen einer positiven Eigen-

schaft, d. h. einer spezifischen Bestimmtheit, beispielhaft 

wird. Vielmehr ist der Axolotl bestimmt durch seine 

Unbestimmtheit, für die er als Beispiel-Tier dient. 

Indem der Verbleib in der Unbestimmtheit folglich als 

jene partikulare Eigenschaft einer Spezies dient, die den 

Axolotl zum Beispiel-Tier bei Agamben erhebt,30 ergibt 

sich eine paradoxe Ausgangslage, die zwar nicht das Tier, 

aber die Theorie zu transformieren hat: Denn der Axo-

lotl ist in einem ständigen Nicht-Werden begriffen, wel-

 
29  Vgl. dazu auch Willer/Ruchatz/Pethes: Zur Systematik des Bei-

spiels, S. 32. 
30  Vgl. Agamben: Was ist ein Paradigma?, S. 23. 
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ches sich für seine Beispielhaftigkeit zu jedem möglichen 

Zeitpunkt als noch nicht eingelöst aktualisieren muss – 

d. h. seine Disposition hat sich immerfort als ‚noch 

potenziell werdend‘ auszuweisen. Weil nun aber nur die 

Lebendigkeit ein (Nicht-)Werden kennt, ist die vitale 

Körperlichkeit des Axolotls folglich eine Grundvoraus-

setzung, um sich der Totipotenz über das Beispiel-Tier 

annähern zu können. Hierbei wird ersichtlich, weshalb 

die von Agamben rhetorisch suggerierte Partikularität 

des Axolotls von Relevanz ist, denn die beispielhafte 

Eigenschaft einer ganzen Spezies wird nur über den 

individuellen, lebendigen Tierkörper erfahrbar. Der 

Individualkörper ist demnach notwendig, um eine Erfah-

rung, d. h. Ästhetisierung der Idee der Kindheit, gelingen zu 

lassen: Ausgehend von einem sinnlich erfahr- und damit 

wortwörtlich begreifbaren Beispiel wird es Agamben in 

der Folge möglich, seine Idee der Kindheit in den ‚le-

bendigen‘ Raum zu verlegen, in dem sich die politische 

Dimension des Texts überhaupt entfalten kann („[die] 

wahrhaftige Rückberufung der Menschheit auf das kind-

liche Soma heißt: Denken, d.h. Politik“31). 

III. Der Axolotl als Paradigmen-Tier 

Der Axolotl hat bei Agamben folglich die doppelte 

Funktion, eine eigentlich intelligible, d. h. ontologische 

Idee zu verkörpern (die negative Potenzialität), und diese 

anhand der biologischen Gegebenheiten seiner Spezies 

und seiner individuellen Vitalität im Rahmen des Aus-

gangsbeispiels erst verständlich zu machen. Das Aus-

gangsbeispiel dient Agamben demnach nicht nur dazu, 

 
31  Vgl. Agamben: Idee der Kindheit, S. 95. 
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einen „Problemkontext“ zu eröffnen,32 sondern das 

Prinzip einer negativen Potenzialität simultan in körper-

licher, d. h. erfahrbarer Form wie auch als intelligibles 

Phänomen verständlich zu machen. Die tierische Le-

bensform des Beispiels hat folglich nicht nur eine didak-

tische Funktion im Rahmen des Ausgangsbeispiels, 

sondern vollzieht eine eigentlich paradoxe Brechung, die 

das intelligible Phänomen der Totipotenz ex negativo (b-) 

ableitet und damit eine Erörterung der Totipotenz (B) 

als Positivum (b+) im Kontext der Kindheit erst ermög-

licht. Der Axolotl fungiert deshalb nicht ausschließlich 

als Beispiel-Tier, sondern im Kontext der Intelligibilität 

auch als Paradigma – als entscheidende „epistemologi-

sche Figur“, welche „die Intelligibilität des Ensembles 

definiert, dem es zugehört und das es zugleich konstitu-

iert“.33 Dieses Ensemble ist, wie bereits notiert, einerseits 

ein biologisches, d. h. Spezies-spezifisches, das dem 

Beispiel-Tier zugehörig ist. Andererseits repräsentiert der 

Axolotl als Paradigmen-Tier gleichwohl ein neuartiges 

Ensemble, das unabhängig von seiner Körperlichkeit zu 

denken ist und welches dasjenige der Totipotenz eröff-

net. Der Axolotl übernimmt bei Agamben so nicht nur 

auf der argumentativen Ebene des Texts mehrere Funk-

tionen, sondern erlaubt es zudem, eine paradigmatische 

Form der Unbestimmtheit, d. h. eines Nicht-Werdens, 

überhaupt verständlich zu machen. So schillert der Axo-

lotl in Idee der Kindheit gleichsam zwischen Beispiel und 

Paradigma.  

 
32  Vgl. Agamben: Was ist ein Paradigma?, S. 21. 
33  Vgl. ebd., S. 20–21. 
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In erster Instanz wird hierdurch die Frage aufgeworfen, 

wie sich die „epistemologische Figur“34 des Paradigmas 

zu einer genuin tierischen Form verhält. Agamben selbst 

klassifiziert das Paradigma in Signatura rerum am Beispiel 

von Michel Foucaults Panopticon als „ein singuläres histo-

risches Phänomen“,35 das nach Foucault wiederum als 

„verallgemeinerungsfähiges Funktionsmodell“ dient.36 

Der Axolotl funktioniert jedoch, wie bereits ausgeführt, 

nicht als „singuläres historisches Phänomen“, sondern 

repräsentiert eine kollektive biologische Funktionalität, 

die im individuellen sample der Spezies immer schon auf 

ein nicht-singuläres Tier-Modell zurückweist. Damit 

besteht einerseits tatsächlich eine Strukturanalogie zwi-

schen dem Paradigma als „verallgemeinerungsfähige[m] 

Funktionsmodell“37 und dem Beispiel-Tier, das als Indi-

vidualkörper und simultan als Vertreter eines kollektiven 

Tiermodellkörpers fungiert.38 Andererseits, und dies 

unterstreicht die Einzigartigkeit des Axolotls als Para-

digmen-Tier, ist dessen Unbestimmtheit nur über die 

Lebendigkeit des Tiers einzuholen; denn ohne diese 

Lebendigkeit wäre die Larve nicht als etwas Nie-

Werdendes begreifbar. Es handelt sich folglich auch 

nicht um ein historisches Phänomen, das paradigmatisch 

wird, sondern um eine im besten Sinne ahistorische 

 
34  Agamben: Was ist ein Paradigma? S. 21. 
35  Ebd., S. 19–20. 
36  Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. 

Frankfurt a. M. 1995, S. 263. 
37  Ebd. 
38  Das Tier-Paradigma weist so auf die Logik von Tierversuchen 

zurück, in denen das epistemische Interesse nicht eigentlich im in-
dividuellen Versuchstier, sondern im Modellorganismus wurzelt. 
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(tierische) Erscheinung, die ihre Disposition durch ihre 

Lebendigkeit konstant selbst aktualisiert.  

Weit über die Funktion eines Ausgangsbeispiels hin-

ausgehend vermag es der Axolotl in seiner paradigmati-

schen Funktion, eine Realisierung (Materialisierung) 

von Theorie in einem ästhetischen, d. h. sinnlich er-

fahrbaren und politischen Raum herzustellen. Im Falle 

Agambens muss sich die Idee der Kindheit wie erwähnt 

zwingend in einem ‚lebendigen‘ Raum abspielen – da, 

wo sie nicht ausschließlich intelligibel ist und tatsäch-

lich politisch werden kann. Diese Verlegung der Theo-

rie in einen lebendigen Raum ist dem Oszillieren des 

Axolotls zwischen Beispiel und Paradigma zuzurechnen; 

denn nur anhand des Axolotls wird es Agamben möglich, 

sich der abstrakten Idee einer Totipotenz (in einer körper-

lichen Form) ex negativo anzunähern und diese simultan (in 

entkörperlichter Form) in einen sinnlich erfahrbaren 

Raum zu transferieren.39 Die Komplexität der am Axolotl 

erarbeiteten Theorie macht so erneut deutlich, welches 

Potenzial das Tier im Allgemeinen und der Axolotl im 

Besonderen für die Beispielgebung selbst verkörpert. 

IV. Im Nicht-Werden begriffen: Poetologische Ver-

fahren der (Nicht-)Entwicklung 

Es überrascht folglich nicht, dass die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit dem Axolotl auch neuartige 

 
39  Der Axolotl bildet in Idee der Kindheit somit gerade kein Beispiel für 

die Kindheit, wie dies in der Forschung teilweise missverstanden 
wurde. Vgl. Sergei Prozorov: Agamben and Politics. A Critical Intro-
duction. Edinburgh 2014, S. 73: „It is somewhat paradoxical that 
the example Agamben chooses to illustrate the exclusively human 
phenomenon of infancy belongs to the animal realm.“ 
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poetologische Imaginarien hervorgebracht hat, die sich 

nicht nur mit Konzeptionen der körperlichen (Un-)Reife 

und der Entwicklungstheorie auseinandersetzen, son-

dern Entwicklungsprinzipien, die literarische Gattungen 

wie den Bildungsroman oder den Entwicklungsroman 

auszeichnen, gleichsam neu modellieren. So erprobt der 

britische Schriftsteller Aldous Huxley im Roman Eyeless 

in Gaza (1936), wie eine „axolotl biology“ als Erzähl-

prinzip funktionieren könnte.40 Fasziniert von den For-

schungsergebnissen seines Bruders Julian Huxley, der im 

Jahr 1920 erstmals die Möglichkeit der induzierten Me-

tamorphose des Axolotls veröffentlicht,41 vergleicht 

Huxley den Menschen im Essay Education of an Amphibi-

an sogar mit einer multi-amphibischen Existenz: „Every 

human being is an amphibian – or, to be more accurate, 

every human being is five or six amphibians rolled into 

one.“42 Huxley abstrahiert die menschliche amphibische 

Existenz folglich nicht in eine, die nach dem biologi-

schen Modell mehrere Lebensräume, -phasen und Ent-

wicklungsstadien umfasst und durchläuft, vielmehr defi-

niert er eine amphibische Lebensform explizit als eine, 

 
40  Vgl. für eine detaillierte Analyse des Romans Daniel Aureliano 

Newman: „Education of an Amphibian“: Anachrony, Neoteny, 
and Bildung in Huxley’s Eyeless in Gaza, S. 405: „These aspects of 
axolotl biology provide a model for Anthony’s own Bildung plot, 
but they also find significant structural analogs in William James’s 
psychology and philosophy of religious experience, as well as in 
contemporary hypotheses about the possibility of rapid and radical 
evolutionary change.“ 

41  Vgl. Huxley: Metamorphosis of Axolotl caused by Thyroid-
feeding, S. 435. 

42  Aldous Huxley: Education of an Amphibian. In: Ders.: Tomorrow 
and Tomorrow and Tomorrow and other Essays. New York 1956, S. 1–
32, hier S. 1. 



Vera Thomann 

38 

die zwischen den zwei unvereinbaren Welten von Spra-

che und Erfahrung oszilliert: „Living amphibiously, half 

in fact and half in words, half in immediate experience 

and half in abstract notions, we contrive most of the 

time to make the worst of both worlds.“43 Das multiple 

Amphibisch-Sein des Menschen impliziert dabei, dass 

gerade nicht von einer biologischen und zeitlich festge-

legten metamorphischen Entwicklung des Menschen 

ausgegangen werden kann, sondern dass die menschliche 

Multi-Amphibität – „the multiple double life of creatures 

indigenous to half a dozen incomaptible worlds“44 – 

vielmehr eine Gleichzeitigkeit von eigentlich inkompa-

tiblen (Lebens-)Welten eröffnet. 

Jene multiple Amphibität übernimmt Huxley denn auch 

als Erzählprinzip für den Bildungsroman Eyeless in Gaza, 

der die Entwicklung des Protagonisten Anthony Beavis 

zwar anhand von vier Lebensphasen erörtert (Kindheit, 

Adoleszenz, Jugend und Erwachsenenalter), diese jedoch 

in den 54 Kapiteln in anachronistischer Folge präsen-

tiert. Die nach Daten geordneten Kapitel generieren 

dabei in ihrer (Un-)Ordnung nicht nur Zeit- und Ent-

wicklungssprünge, sondern auch Wechsel in der Erzäh-

linstanz und der Fokalisierung. Das multidirektionale 

Springen in der Zeit – in den ersten fünf Kapiteln bei-

spielhaft vom 30. August 1933, zum 4. und 5. April 

 
43  Ebd., S. 4. Die Bezüge zu Agambens Theorie der Kindheit werden 

hierbei besonders deutlich. Vgl. Agamben: Kindheit und Geschichte, 
S. 69–70 (Hervorh. i. O.): „In diesem Sinne kann die Theorie der 
Erfahrung nichts anderes als eine Theorie der Kindheit sein. De-
ren zentrales Problem müsste folgendermassen formuliert werden: 
Gibt es eine In-fantilität des Menschen? Wie ist die In-fantilität als menschli-
che Tatsache möglich? Und, wenn sie möglich ist, wo ist ihr Ort?“  

44  Huxley: Education of an Amphibian, S. 2. 
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1934, zum 30. August 1933, zum 6. November 1902 und 

dem 8. Dezember 1926 – lässt Beavis’ Entwicklung nicht 

als lineare erscheinen, sondern simultan als „Produkt“ 

und „Prozess“,45 als eine Form also, die sich nicht suk-

zessive, sondern im Nebeneinander der Lebensetappen 

erst eröffnet. Das Erzählprinzip verlangt deshalb nach 

einem radikal anderen Entwicklungsbegriff, der sich 

nicht in einer narrativen Chronologie erübrigt, sondern 

als Formprinzip simultan auf die einzelnen Seinszustän-

de und deren im Nebeneinander des Lektüreprozesses 

erst ersichtlich werdenden Differenzen abstützt – Ent-

wicklung sowie Bildung des Protagonisten ergeben sich 

dadurch einerseits ex negativo und andererseits erst in der 

Auflösung von Geschichte.  

Dass Huxley sich hierfür an nichtlinearen Theorien von 

embryologischer und evolutionärer Entwicklung orien-

tiert,46 wird insbesondere zum Schluss des Romans deut-

lich:  

The sperm enters the egg, the cell divides and divides, 
to become at last this man, that rat or horse. A cow’s 
pituitary will make frog breed out of season. Urine of a 
pregnant woman brings the mouse on heat. Sheep’s 
thyroid transforms the axolotl from a gilled larva into 
an air-breathing salamander […]. Between one form of 
animal life and another, patterns are interchangeable. 
Interchangeable also between animal and plant, plant 
and the inanimate world. Patterns in seed and leaf and 
root, patterns built up from simpler patterns existent in 
the air and soil – these can be assimilated and trans-
formed by insect, reptile, mammal, fish.47 

 
45  Vgl. Newman: Education of an Amphibian, S. 413. 
46  Vgl. ebd., S. 405. 
47  Aldous Huxley: Eyeless in Gaza. London 1969, S. 612f. 
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An einer Beispiel-Kette und unter anderem an der mög-

lichen Transformation des Axolotls wird hierbei ausge-

führt, dass Kontinuität und Entwicklung nicht als indivi-

duelle, einer Spezies oder Lebensform zugehörige Mög-

lichkeiten verstanden werden, sondern als mitunter un-

berechenbare Austauschbewegungen zwischen der be-

lebten und der unbelebten Welt. Für den Roman fungie-

ren jene Figurationen denn auch gleichsam als biologi-

sche wie poetische, die im ungeordneten temporalen 

Nebeneinander der Entwicklungsstufen neue Figuratio-

nen erst hervorrufen. Wenn Anthony betont, dass er es 

für seine Pflicht halte, alle seine Möglichkeiten zu ver-

wirklichen – „I think it’s one’s duty to develop all one’s 

potentialities – all of them. Not stupidly stick to only 

one“48 – verbleibt er denn auch in Huxleys Verständnis 

in gewisser Weise amphibisch, weil seine Entwicklung 

nicht in linearen Entwicklungsschritten, sondern in einer 

Auflösung von Geschichte, d. h in äquivalenten Zustän-

den, perspektiviert wird, die sich wiederum gegenseitig 

transformieren.  

Huxley münzt nach Daniel Aureliano Newman deshalb 

eine „axolotl biology“49 in ein Erzählprinzip um, welches 

sich allerdings weniger auf die körperliche, beispielhafte 

Form als auf die entkörperlichte, paradigmatische Form 

des Axolotls bezieht. Hierdurch wird die Unbestimmt-

heit des Protagonisten explizit gemacht, dessen Werden 

tatsächlich nur über singuläre Episoden des Nicht-

Werdens, d. h. der Stagnation, nachvollzogen werden 

kann und sich so nie einlöst. Deshalb dient die Disposi-

 
48  Ebd., S. 89. 
49  Newman: „Education of an Amphibian“, S. 405. 
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tion des sich ständig zu aktualisierenden Nicht-Werdens 

dem Roman tatsächlich paradigmatisch als unterliegende 

ästhetische Folie, während Huxleys Entwurf einer am-

phibischen Lebensform – „half in fact and half in words, 

half in immediate experience and half in abstract no-

tions“ –50, auch jene theoretische Logik vorskizziert, 

anhand derer Giorgio Agamben in Idee der Kindheit mit 

dem Axolotl als Beispiel- und Paradigmen-Tier ope-

riert, welches beständig zwischen einer konkret erfahr-

baren Instanz und einem intelligiblen Gegenstand oszil-

liert. Nicht nur bei Julio Cortázar, sondern auch bei 

Aldous Huxley kann so von einer diskursiven Vorge-

schichte des Axolotls als eines Beispiel-Tieres ausge-

gangen werden, wenn es um poetologische Verfahren 

der (Nicht-)Entwicklung und Metamorphose geht. 

Coda 

Ausgehend vom Axolotl lassen sich folglich nicht nur 

die theoretischen und poetologischen Bezüge zwischen 

Beispiel und Paradigma erörtern, sondern im Spezifi-

schen die Mechanismen von Theoremen und epistemi-

schen Methoden reflektieren, die für ihre Darlegung auf 

der biologischen Spezifik eines lebendigen Gegenstands 

aufbauen. Agambens Idee der Kindheit grenzt sich so 

auf der argumentativen Ebene zwar von einer tierischen 

Disposition ab, jedoch wird für deren Darlegung nicht 

nur ausgerechnet auf exakt jene tierische Disposition 

zurückgegriffen, vielmehr wird diese explizit in die theo-

 
50  Aldous Huxley: Eyeless in Gaza, S. 4. Die Bezüge zu Agambens 

Theorie der Kindheit werden hierbei besonders deutlich. Vgl. Fn. 
43.  
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retische Methodik des Texts überführt. Schillert der 

Axolotl folglich zwischen Beispiel und Paradigma bei 

Agamben, übernimmt er nicht nur als Beispiel-Tier auf 

der argumentativen Ebene des Texts mehrere Funktio-

nen, sondern erlaubt es aufgrund seiner paradigmati-

schen Form, Agambens Idee der Kindheit in einen le-

bendigen, d. h. erfahrbaren und politischen Raum zu 

versetzen.  

Anzumerken bleibt hier einzig, dass in den Süßwassern 

Mexikos natürlich kein Albino-Salamander lebt,51 son-

dern dass sich Giorgio Agamben mit der in der Aquaris-

tik gezüchteten, d. h. albinotischen oder leuzistischen 

Farbvariante des Axolotls beschäftigt. Die Wildfärbung 

des Axolotls ist hingegen dunkelblau oder grau und fällt 

nicht in ein typisch ‚fötales‘ Farbspektrum. Der gezüch-

tete Axolotl weist hiermit seine Künstlichkeit respektive 

„Gemachtheit“,52 die auch die Beispielgebung tangiert, 

bereits aus – er ist in diesem Sinne als Fiktion zu verste-

hen, die in ihrer entkörperlichten, paradigmatischen 

Form, etwa in Aldous Huxleys Eyeless in Gaza, offenkun-

diger erscheint. Dass Agamben in Idee der Kindheit mit 

keinem akkuraten biologischen Beispiel-Tier operiert, 

könnte folglich kritisiert werden – nimmt man Julio 

Cortázar ernst, ist das transformative Potenzial des 

Lurchs allerdings bereits in der Approximation angelegt. 

 

 
51  Vgl. Agamben: Idee der Kindheit, S. 91. 
52  Borgards: Das Tierexperiment, S. 348. 



 

SEBASTIAN SCHÖNBECK 

Zum Beispiel der Wolf. Ein exemplarischer 

Charakter nach Lessing 

Inwiefern und wofür ist der Wolf in Fabeln ein Beispiel? 

Als Figur, deren überzeitliche Gewalt vor allem in Bezug 

auf Schafe und andere Herdentiere außer Frage steht, 

bestätigen Wölfe bis heute die Beispielhaftigkeit jener 

Fabel, in der der Wolf das Lamm aufgrund seiner Über-

legenheit zerreißt. Gleichwohl führt die Eingangsfrage 

schon in ihrer allgemeinsten Form an jene Überschnei-

dungspunkte in der Geschichte des Beispiels und der 

Fabel in ihren jeweiligen Ausprägungen in Theorie und 

Praxis. Anhand von Gotthold Ephraim Lessings für die 

Fabelpoetik der Aufklärung einschlägigem Fabelbuch, 

publiziert im Jahr 1759, lässt sich ein solcher Schnitt-

punkt besonders gewinnbringend mit Blick auf den Wolf 

näher untersuchen. Denn in Lessings Fabelbuch finden 

sich Wölfe sowohl in einzelnen Fabeln als auch in der 

„Theorie der Fabel“1, die er im Rahmen einer längeren 

Abhandlung über die Fabel beilegt und in der die Frage 

nach den Tiercharakteren im Zentrum steht. Im prakti-

schen Teil finden sich wiederum eine ganze Reihe von 

Fabeln, in denen der Wolf zu den Hauptfiguren zählt, 

darunter: Der Wolf und der Schäfer, Der kriegerische Wolf, Der 

Esel und der Wolf, Der Wolf auf dem Todbette, Die Geschichte 

des alten Wolfs und Der Wolf und das Schaf. 

 
1  Gotthold Ephraim Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhand-

lungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts. In: Werke und 
Briefe. Hg. von Gunter E. Grimm, 12 Bde., Bd. 4. Frankfurt a. M. 
1997, S. 297–411, hier S. 298. 
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Der letzte dieser Texte – Der Wolf und das Schaf – stammt 

aus Lessings Nachlass. Er ist erstmals in der von Karl 

Lachmann herausgegebenen Werkausgabe und genauer 

in der von Franz Muncker vermehrten, dritten Auflage 

im Jahr 1886 erschienen.2 Im Folgenden liegt der Fokus 

nicht nur aufgrund dieser Reintegration des Textes in 

den Korpus von Lessings Werk auf diesem Text, son-

dern auch deshalb, weil eben diese Fabel im Rahmen der 

Abhandlung prominent als Beispiel zur Illustration der 

Fabeltheorie eingesetzt wird.3 Der Vergleich des Um-

gangs mit der Fabel Der Wolf und das Schaf (resp. bei 

Äsop und Phädrus noch: Wolf und Lamm) in Theorie und 

Praxis zeigt indes, dass es sich bei dem Text um mehr als 

nur ein illustrierendes Beispiel für eine überzeitlich an-

mutende Moral handelt und dass der Text nicht einfach 

nur ein aus Antike und Mittelalter überliefertes und „in 

[seinem] Sinn festgelegte[s]“4 Exemplum darstellt, mit-

 
2  Gotthold Ephraim Lessing: Der Wolf und das Schaf. In: Sämtliche 

Schriften. Hg. von Karl Lachmann, 23 Bde., Bd. 1. Dritte, auf’s 
neue durchgesehene und vermehrte Auflage besorgt durch Franz 
Muncker, Stuttgart 1886, S. 234. Die Fabel erscheint mit dem 
Hinweis: „[Bisher ungedruckt. Auf einem Blatte unter den Bres-
lauer Papieren, Aesopische Fabeln überschrieben, zugleich mit 
Fabel II, 13 von Lessings Hand aufgezeichnet.]“ In den ersten 
beiden Auflagen (1838 und 1853) von Lachmanns Werkausgabe 
war der Text noch nicht enthalten. 

3  „Wolf und Lamm sind Tiere der Fabelpraxis und Fabeltheorie 
gleichermaßen“, so Alexander Kling mit Blick auf Lessing . 
Alexander Kling: Unter Wölfen. Geschichten der Zivilisation und der Sou-
veränität vom 30-jährigen Krieg bis zur Französischen Revolution. Freiburg 
i. Br. 2019, S. 490. 

4  Gerd Dicke: Exempel. In: Georg Braungart u.  a. (Hg.): Reallexikon 
der deutschen Literaturwissenschaft: Neubearbeitung des Reallexikons der 
deutschen Literaturgeschichte. III Bde., Band I, 3. Aufl., Berlin [u. a.] 
2010, S. 534–537, hier S. 534. Dicke argumentiert, dass das 
Exemplum „im weiteren Sinne […] als ein Prinzip der Instrumen-
talisierung kleinerer Texttypen (Fabel, historia, Legende, Mirakel 
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tels dessen ein stabiles, überzeitliches Wissen vermittelt 

wird. Zwar definiert Lessing die Fabel prominent als 

„Exempel der practischen Sittenlehre“5, sein eigener 

Umgang mit der Fabel Wolf und Lamm in Theorie und 

Praxis produziert allerdings eine Irritation, die auf eine 

Arbeit an der Beispielhaftigkeit des Fabeltiers – vor 

allem des Wolfs im Verhältnis zum Lamm bzw. Schaf – 

hindeutet.6 

Dass diese These über eine bloße werkspezifische Be-

obachtung hinausgeht, zeigt sich, wenn Lessings Arbeit 

am und mit dem Charakter des Wolfs in der Geschichte 

des Beispiels situiert wird. Die Konjunktur der Fabel in 

der Mitte des 18. Jahrhunderts, die sich in einer umfang-

reichen, in sich komplexen Diskussion in Theorie und 

Praxis äußert,7 fällt genau in jene Zeit, in der sich auch in 

der Geschichte des Beispiels eine Wende abzeichnet. 

Unter dem Eindruck der Entstehung der wissenschaftli-

chen Einzeldisziplinen und des allseits formulierten 

Anspruchs, Wissen mit Erfahrung zu hinterlegen, wer-

den auch jene Wissensformen und -formate bearbeitet 

und umgewandelt, die das Wissen vorher (etwa im 

 
u.a.)“ zu verstehen sei. 

5  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 372. 
6  Matthias Bickenbach argumentiert, dass die Auflösung autoritati-

ver Sätze – welche in der Fabel häufig in Form eines nachgestell-
ten Epimythion hinterlegt sei – bei Lessing als Konsequenz seiner 
Fabeltheorie reduziert werde oder wegfalle. Vgl. Matthias Bicken-
bach: Die Sentenz in der Fabel und ihr Verschwinden im 18. Jahr-
hundert (Lessing, Goethe). In: Alice Stašková und Simon Zeisberg 
(Hg.): Sentenz in der Literatur. Perspektiven auf das 18. Jahrhundert. 
Göttingen 2014, S. 188–209, hier S. 198–199. 

7  Zu den Positionen der Fabelpoetik vgl. etwa Kristin Eichhorn: Die 

Kunst des moralischen Dichtens : Positionen der aufklärerischen Fabelpoetik 
im 18. Jahrhundert. Würzburg 2013. 
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christlichen Mittelalter) in zeitloser Dauer zu verbürgen 

schienen. Darunter können sowohl die kanonisierten 

Legenden und Lebensgeschichten, aber auch die Anek-

doten und nicht zuletzt auch die Fabeln gerechnet wer-

den.8 Es stellt sich also mit Blick auf Lessings Fabelbuch 

die Frage, wie sich seine Fabelpoetik in diesem Um-

wandlungsprozess positioniert, inwiefern es noch an die 

alte Form der Fabel als Exemplum anschließt, gleichzei-

tig aber den ästhetischen Wert der Texte aus ihrem Po-

tenzial ableitet, Individualität und Wirklichkeit vor Au-

gen zu führen. Diese Frage wird im Folgenden am Bei-

spiel des Wolfes diskutiert, indem erstens die Fabeltheo-

rie und einige darin prominente Wolfsbeispiele in den 

Fokus rücken. Zweitens werden die mit dem Wolf ver-

knüpften fabeltheoretischen Einsätze Lessings mit seiner 

eigenen Fabelpraxis, mit den Wolfsfabeln, abgeglichen. 

Drittens schließlich wird resümiert, wie sich Lessings 

Umgang mit dem Wolf in Fabeltheorie und -praxis als 

metadiskursiver Beitrag im Umwandlungsprozess in der 

Geschichte des Beispiels beschreiben lässt.  

Wölfe in Lessings Fabeltheorie 

Im Fabelbuch Lessings richtet sich der Fokus zentral auf 

die Fabeltiere. Dies betrifft auch das Verständnis der 

Fabeln als Exempel. Nicht die Texte werden als überlie-

ferte Exempel der Fabelgattung (für diese oder jene 

Sittenlehre) aufgefasst, sondern die Fabeltiere werden zu 

Exempeln. Gleichwohl scheint Lessing auf den allerers-

 
8  Vgl. Christian Lück/Michael Niehaus/Peter Risthaus/Manfred 

Schneider: Einleitung. In: Dies. (Hg.): Archiv des Beispiels. Vorarbei-
ten und Überlegungen. Zürich 2018, S. 7–25, hier S. 8. 
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ten Blick an die Tradition des Exemplums als stabile 

Form des Wissens in den Fabeln anzuschließen, wenn er 

in seiner berühmten Eingabe über den Einsatz der 

Tiercharaktere in der Fabel schreibt: 

Ich komme vielmehr sogleich auf die wahre Ursache, – 
die ich wenigstens für die wahre halte, – warum der 
Fabulist die Tiere oft zu seiner Absicht bequemer fin-
det, als die Menschen. – Ich setze sie in die allgemein be-
kannte Bestandheit der Charaktere. – Gesetzt auch, es wäre 
noch so leicht, in der Geschichte ein Exempel zu fin-
den, in welchem sich diese oder jene moralische 
Wahrheit anschauend erkennen ließe. Wird sie sich 
deswegen von jedem, ohne Ausnahme, darin erkennen 
lassen? Auch von dem, der mit den Charakteren der 
dabei interessierten Personen nicht vertraut ist? Un-
möglich!9 

Lessings entscheidendes Argument für den Vorzug der 

Tiercharaktere gegenüber den historischen Personen ist 

ihre bessere Eignung als Exempel. Mit dem Hinweis auf 

die Popularität und Stabilität der Tiercharaktere liefert er 

zugleich auch einige definitorische Bestandteile für 

Exemplarität, die mit jenem Wissen zusammenhängt, das 

mit der Nennung der Namen der Tiercharaktere unmit-

telbar bei jeder Person hervorgerufen werde. Diese sys-

tematischen Auseinandersetzungen werden im An-

schluss anhand von jenen Fabeltieren exemplifiziert, die 

das stabile Tierwissen besonders deutlich veranschauli-

chen: 

Man hört: Britannicus und Nero. Wie viele wissen, was sie 
hören? Wer war dieser? Wer jener? In welchem Ver-
hältnisse stehen sie gegen einander? – Aber man hört: 
der Wolf und das Lamm; sogleich weiß jeder, was er hö-
ret, und weiß, wie sich das eine zu dem andern verhält. 

 
9  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 380. 
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Diese Wörter, welche stracks ihre gewissen Bilder in 
uns erwecken, befördern die anschauende Erkenntnis, 
die durch jene Namen, bei welchen auch die, denen sie 
nicht unbekannt sind, gewiß nicht alle vollkommen 
eben dasselbe denken, verhindert wird.10 

Hier zeigt sich die eingangs erwähnte Verschiebung der 

Aufmerksamkeit von den einschlägigen, antiken Autoren 

Äsop und Phädrus und der kanonisierten Fabel Wolf und 

Lamm hin zu den Fabelcharakteren, zu ihren Verhältnis-

sen untereinander und vor allem zu jenem Wissen, das 

unmittelbar („stracks“) durch ihre Nennung referenziert 

wird.11 Zugleich wird anhand dieser Stellen deutlich, dass 

es in der Verfertigung von Fabeln zentral darum geht, 

„ein Exempel zu finden, in welchem sich diese oder jene 

moralische Wahrheit anschauend erkennen ließe.“12 

An diesem Punkt in der Argumentation hat Lessing 

bereits sehr deutlich gemacht, was er unter dem Aus-

druck „Exempel“, den er in seiner gesamten Abhand-

lung exzessiv einsetzt, versteht: „Ein Besonderes, in so 

fern wir das Allgemeine in ihm anschauend erkennen, 

heißt ein Exempel.“13 Diese Definition stammt aus dem 

ersten Teil des Textes, sie steht dort am Ende eines 

 
10  Ebd., S. 381. 
11  Julia Weitbrecht argumentiert, dass Lessing eine „an ihrer Referen-

tialisierbarkeit orientierte Bestimmung der Fabelakteure“ liefert. 
Julia Weitbrecht: Lupus in fabula. Mensch-Wolf-Relationen und 
die mittelalterliche Tierfabel. In: Hans Jürgen Scheuer und Ulrike 
Vedder (Hg.): Tier im Text. Exemplarität und Allegorizität literarischer 
Lebewesen. Bern/Berlin/Brüssel 2015, S. 23–35, hier S. 24. 

12  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 380. Dass 
Lessing in seinen Überlegungen über die Produktion der Fabeln 
Wert auf den „Kreislauf der Fabelerzählung und der Fabelerdich-
tung legt, betont auch Mirjam Schaub: Das Singuläre und das Exemp-
larische. Zu Logik und Praxis der Beispiele in Philosophie und Ästhetik. 
Zürich 2010, S. 84. 

13  Ebd., S. 373. 
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längeren Parcours durch die Fabeltheorien seiner Vor-

gänger (Breitinger, Richer, de la Motte, Batteux). Hier 

kommt er auch auf die Unterscheidung von Exempel, 

Beispiel und Parabel zu sprechen. Dabei hebt er nicht 

nur hervor, dass es sich beim Exempel um einen „ein-

zelne[n] Fall“ handelt, der „als wirklich vorgestellet wer-

den“ muss.14 Die Individualität des Falls – so macht 

Lessing weiter deutlich – ist die Bedingung der Wirklich-

keit der Fabel und selbige ist das Kriterium, mittels des-

sen sich das Exempel von der Parabel, die Lessing mit 

der Möglichkeit assoziiert, unterscheiden lässt. Indivi-

dualität bezieht sich hier nicht ausschließlich auf den 

Fall, den die Handlung der Fabel zeigt, sondern hier und 

an anderer Stelle auch auf die Fabeltiere. Selbige sollen 

die in der Fabel nicht als Arten (etwa der Wolf oder das 

Lamm im generischen Singular), sondern entsprechend 

als individuelle Tiere, als „Individu[a]“ dargestellt wer-

den.15 Im Falle von Wolf und Lamm sind also nicht primär 

die beiden Arten von Interesse, wie sie etwa Georges-

Louis Leclerc de Buffon in seiner Histoire naturelle inte-

ressiert,16 sondern individuelle Exemplare, an und mit 

denen in der Fabel ein als wirklich vorgestellter, indivi-

dueller oder „einzeln[er] Fall“17 dargestellt werden soll. 

 
14  Ebd., S. 370. 
15  Vgl. ebd., S. 371: „Die Wirklichkeit kömmt nur dem Einzeln, dem 

Individuo zu; und es läßt sich keine Wirklichkeit ohne die Indivi-
dualität gedenken. Was also hier von dem ganzen Geschlechte der 
Biber gesagt wird, hätte müssen nur von einem einzigen Biber ge-
sagt werden; und alsdenn wäre es eine Fabel geworden.“ 

16  Zum Verhältnis von Lessings Fabeltheorie zur Naturgeschichte 

vgl. Sebastian Schönbeck: Die Fabeltiere der Aufklärung : Naturge-
schichte und Poetik von Gottsched bis Lessing. Stuttgart 2020, S. 233–
246. 

17  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 372. 
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Nach der Fabelpoetik Lessings zeigt die Fabel einen 

solchen Fall, um durch ihn Erkenntnis klar und lebhaft 

zu veranschaulichen. Wird die Individualität der histori-

schen Personen vor allem über ihren Eigennamen ange-

zeigt (Britannicus, Nero), so ist es im Falle der Fabeltiere 

nicht der generische Name der Tiere (der Wolf, das 

Lamm), sondern insbesondere der spezifische Hand-

lungskontext (der Fall), in dem die Fabelcharaktere er-

scheinen. Die Individualisierung der Fabeltiere verläuft 

also zum einen über die Einbettung in diesen Hand-

lungskontext in der Produktion oder der Verfertigung 

der Fabeln. Zum anderen erfolgt die Individualisierung 

in der Rezeption darüber, dass der dargestellte Fall vom 

Lesenden „weiter angewendendet“ und damit auf die 

Sphäre menschlicher Handlungen übertragen wird.18 

Gegenüber diesen beiden Formen der Individualisierung 

greift jedoch die Einschränkung, dass die Fabel und mit 

ihr die Fabelcharaktere aufgrund ihrer Funktion als 

Exempel den Blick von der Individualität ihres Falls und 

ihrer Charaktere hin auf allgemeinere Wissensbestände 

lenken sollen.19 Zu diesen Beständen, auf die also mittels 

einer individualisierten Darstellung hingedeutet werden 

soll, zählen die philosophisch-moralischen Grundsätze 

ebenso wie das naturgeschichtliche Wissen über die 

Tiere. Dies gilt insbesondere auch deshalb, da sich die 

 
18  Ebd., S. 346. Dies gilt für die „zusammengesetzten Fabeln“. 

Einfach ist die Fabel nach Lessing hingegen dann, wenn sie für 
sich auf eine allgemeine Wahrheit bezogen ist, ohne auf den Kon-
text menschlicher Handlungen angewendet werden zu müssen. 
Vgl. ebd. 

19  Ferner handelt es sich bei Lessing um eine Minimalform von 
Individualität, die angestrebt wird, diese zielt noch nicht auf Singu-
larität oder Einzigartigkeit. 
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Fabel nach Lessing durch einen Wirklichkeitsbezug 

auszeichnet. 

Für den Zweck, eine „anschauende Erkenntnis“20 leben-

dig vor Augen zu stellen, wird nach Lessing das Wirk-

lichkeitspotenzial des literarischen Textes genutzt, und 

zwar ausgerechnet anhand der Fabel-Gattung, die 

Johann Christoph Gottsched schon in seiner ersten 

Auflage des Versuchs einer critischen Dichtkunst als eine 

„unter gewissen Umstaenden moegliche, aber nicht 

wircklich vorgefallene Begebenheit“21 definiert hatte. 

Lessing, der Gottsched in seinem Fabelbuch durchweg 

ignoriert, schließt implizit an die praktische Philosophie 

von Christian Wolff an,22 bearbeitet aber explizit jene 

aristotelische Traditionslinie, die die Fabel in einem 

engeren Sinne als Beispiel und auf den ersten Blick ge-

nauer als erfundenes, wirklichkeitsfernes Beispiel be-

greift. Lessing positioniert sich aber auch hier – wie in 

jeder Wendung auf die Fabeltheorien seiner Vorgänger – 

kritisch. In Aristoteles’ Rhetorik heißt es: 

Von den Beispielen gibt es zwei Arten. Die eine Art 
des Beispiels nämlich ist, früher geschehene Dinge zu 
berichten. Die andere Art besteht darin, sie selbst zu 
erfinden. Davon wiederum ist die eine Art der Ver-

 
20  Ebd., S. 381. 
21  Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst vor 

die Deutschen. Leipzig 1730, S. 125. 
22  Der Bezug zur Metaphysik von Christian Wolff zählt zum „Stan-

dardrepertoire“ der Forschung. Vgl. Monika Fick: Lessing-
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Vierte, aktualisierte und erwei-
terte Auflage. Stuttgart 2016, S. 199. Zum philosophiegeschichtli-
chen Kontext der Fabeldefinition als „Exempel der practischen 
Sittenlehre“ vgl. Dietrich Harth: Christian Wolffs Begründung des 
Exempel- und Fabelgebrauchs im Rahmen der Praktischen Philo-
sophie. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur und Geistesgeschichte 
52 (1993), S. 43–62. 
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gleich, die andere besteht in den Fabeln, wie zum Bei-

spiel die Äsopische und die Libysche.23 

Aristoteles untersucht Fabeln und Vergleiche als Unter-

arten von Beispielen, die ihn als „Überzeugungsweise[ ]“ 

oder „Überzeugungsmittel“ beschäftigen.24 Als erfundene 

Beispiele sind Fabeln und Vergleiche bei Aristoteles klar 

von jenen Beispielen abgegrenzt, die sich auf wirklich 

Geschehenes beziehen. Gleichwohl zeichnen sich die 

erfundenen Beispiele durch eine mehr oder minder aus-

geprägte Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit aus.25 Lessing 

stellt nun zum einen die Kategorisierung der Beispiele 

nach Wirklichkeit (Bericht) und Möglichkeit (Dich-

tung/Fabel) zurück und hebt dabei gerade den Bezug 

der Fabel zum wirklichen Geschehen hervor. So müsse 

auch die „Erdichtung von der Möglichkeit zur Wirklich-

keit“26 über die Darstellung erhoben werden. Entschie-

dener widerspricht Lessing zum anderen Aristoteles’ 

Annahme, die historischen Exempla würden eine größe-

re Überzeugungskraft zeitigen. Die Überzeugung werde 

dagegen, argumentiert Lessing, durch „Gründe[ ] der 

Wahrscheinlichkeit“27 garantiert, woraus er einen größe-

ren „Vorzug“28 und eine größere Überzeugungskraft für 

die erdichteten Beispiele ableitet. 

 
23  Aristoteles: Rhetorik. In: Werke in deutscher Übersetzung. Bd. 4, 

hg. von Helmut Flashar, übers. von Christoph Rapp. Berlin 2002, 
S. 107 [1393a28–31]. 

24  Ebd., S. 106 [1393a22–24]. 
25  Vertiefend zum „rhetorischen Beispiel“ vgl. Stefan Willer/Jens 

Ruchatz/Nicolas Pethes: „Zur Systematik des Beispiels“. In: Dies. 
(Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen. Berlin 2007, S. 7–
59, hier S. 10–20. 

26  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 374f. 
27  Ebd., S. 375. 
28  Ebd., S. 376. 
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Dietmar Schmidt hat den exemplarischen Status der 

Fabeltiere bei Lessing pointiert beschrieben: „Die Tiere 

sind Exempel. Sie fungieren in der Fabel beispielhaft, und 

insofern dienen sie als Beispiel für die Fabel selbst, die 

ebenfalls nichts anderes als ein Beispiel geben will.“29 

Schmidts Formulierung aufgreifend und weiterführend 

ließe sich – mit Blick auf Wolf und Lamm – sagen: Wolf 

und Lamm sind Exempel. Und sie sind es nicht nur 

insofern, als sie in der Fabel beispielhaft konzipiert und 

als Beispiele für die gleichnamige Fabel stehen können, 

sondern sie sind Exempel, die in ihrem durch den Titel 

der Fabel angezeigten, reduzierten Verhältnis einen Fall 

anzeigen, der sich in der fabelpoetischen Abhandlung 

durch relative Stärke und Schwäche definiert: Der über-

legene Wolf frisst das unterlegene Lamm, das stärkere 

das schwächeren Tier: „Aber man hört: der Wolf und das 

Lamm; sogleich weiß jeder, was er höret, und weiß, wie 

sich das eine zu dem andern verhält.“30 Oder mit Buffons 

Artikel zur Naturgeschichte des Wolfes formuliert: 

„[P]ressé par la famine, il [le loup; S.Sch.] brave le dan-

ger, vient attaquer les animaux qui sont sous la garde de 

l’homme, ceux surtout qu’il peut emporter aisément, 

comme les agneaux […].“31 Dass das populäre Tierwis-

sen, das sich gleich zu Beginn des naturgeschichtlichen 

Textes ausspricht, allein mit der Nennung der Namen 

Wolf und Lamm evoziert wird, prädestiniert den epo-

nymen Fabeltitel und die in ihm genannten Fabeltiere 

 
29  Dietmar Schmidt: Die Physiognomie der Tiere. Von der Poetik der Fauna 

zur Kenntnis des Menschen. München 2011, S. 184. 
30  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 381. 
31  Georges Louis Le Clerc de Buffon: Le loup. In: Œuvres. Hg. von 

Stéphane Schmitt, Paris 2007, S. 768–777, hier S. 768. 
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auch als Exempel im Rahmen von Lessings fabeltheore-

tischer Argumentation. Im Kontext von Lessings Fabel-

poetik werden der Wolf und das Lamm als Exempel 

konzipiert; und dies meint nach Lessing, dass die Fabel-

tiere in einem individualisierten Handlungsrahmen er-

scheinen und dabei gleichwohl auf allgemeinere Wis-

sensbestände bezogen bleiben. Im Folgenden möchte 

ich Lessings Prämisse, man solle „die Fabeln nicht ohne 

die Abhandlungen […] beurteilen“32 ernst nehmen und 

das mit dem Exempel Wolf und Lamm verbundene Ar-

gument mit der Fabel – Der Wolf und das Schaf – konfron-

tieren. Inwiefern löst dieser Text das in der Fabeltheorie 

genannte Argument ein? Inwiefern wird der in der Fa-

belpoetik erhobene Anspruch, die Fabeltiere sollen als 

Exempel zwar individuell entworfen, aber sodann auch 

ins Allgemeine spielen, eingelöst? 

Der Wolf und das Schaf 

Es verwundert zunächst, dass genau jene Fabel, deren 

Fabeltiere (Wolf und Lamm) prominent in Lessings 

Abhandlung über die Fabel genannt sind, im Korpus der 

Fabeln erst nachträglich eingefügt und folglich zu einem 

früheren Zeitpunkt aus unbekannten Gründen aus dem 

engeren Korpus der Fabeln ausgeschlossen wurde. Aus-

schlaggebend für diesen Ausschluss mag die Dissonanz 

der Fabel im Vergleich mit ihren antiken und frühneu-

zeitlichen Vorlagen gewesen sein. Dabei ist zunächst und 

zuerst der durch die Collectio Augustana überlieferte und 

seither als originäre Fassung geltende Text Äsops zu 

 
32  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 299. 
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nennen, eines Autors, von dem Lessing das Prinzip der 

Kürze übernimmt: 

Der Wolf und das Lamm 

Ein Wolf sah, wie ein Lamm aus irgendeinem Fluss 
trank. Er suchte einen vernünftigen Anlass, um es zu 
fressen. Deshalb stellte er sich weiter oben an das Ufer 
und warf dem Lamm vor, dass es das Wasser trübe 
mache und ihn nicht trinken lasse. Als das Lamm ent-
gegnete, dass es am Ufer stehe und trinke und es auch 
nicht möglich sei, dass jemand, der weiter unten stehe, 
das Wasser oberhalb dieser Stelle durcheinanderbringe, 
ließ der Wolf von dieser Begründung ab und sagte: 
„Aber du hast im vorigen Jahr meinen Vater beleidigt.“ 
Als das Lamm entgegnete, es sei noch nicht einmal ein 
Jahr alt, sagte der Wolf zu ihm: „Auch wenn du in der 
Lage bist, dich geschickt zu rechtfertigen, werde ich 
dich deshalb etwa nicht fressen?“ 

Die Geschichte veranschaulicht, dass bei denjenigen, 
die die Absicht haben, eine Untat zu begehen, auch ei-

ne gelungene Rechtfertigung keinen Eindruck macht.33 

Der Text Äsops zeigt vor allem über die Vermittlung 

eines Epimythions die vergeblichen Versuche des Wolfs, 

seine geplante Gewalttat rational zu begründen. Dabei 

führen die durch das Lamm entkräfteten Begründungen 

jedoch nur dazu, dass der Wolf die Unabwendbarkeit der 

Gewalt unterstreicht. Hält man die Version Lessings 

gegen diesen ‚Prototyp‘ der Fabel, werden sowohl erheb-

liche formale wie auch inhaltliche Abweichungen deut-

lich: 

Der Wolf und das Schaf. 

Der Durst trieb ein Schaf an den Fluß; eine gleiche Ur-
sache führte auf der andern Seite einen Wolf herzu. 

 
33  Äsop: Wolf und Lamm. In: Fabeln. Übers. von Rainer Nickel. 

Düsseldorf/Zürich 2005, S. 155–157.  
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Durch die Drennung des Wassers gesichert und durch 
die Sicherheit höhnisch gemacht, rief das Schaf dem 
Räuber hinüber: „Ich mache dir doch das Wasser nicht 
trübe, Herr Wolf? Sieh mich recht an; habe ich dir 
nicht etwa vor sechs Wochen nachgeschimpft? We-
nigstens wird es mein Vater gewesen sein.“ Der Wolf 
verstand die Spötterei; er betrachtete die Breite des 
Flusses und knirschte mit den Zähnen. Es ist dein 
Glück, antwortete er, daß wir Wölfe gewohnt sind, mit 
euch Schafen Geduld zu haben; und gieng mit stolzen 
Schritten weiter.34 

Lessing ruft die äsopische Fabel auf, aber – so scheint es 

– nur um sie zu variieren, wenn nicht gar zu parodieren 

und somit die Erwartungshaltung der Leserschaft zu 

enttäuschen. In seiner Fassung fehlt das Epimythion und 

damit eine eindeutig dem Text beigefügte Moral. Statt-

dessen soll hier ein anderes Exempel gegeben werden, 

das weniger über die durch das Original tradierten Rol-

len der Fabeltiere und mehr über eine Individualisierung 

des überlieferten Handlungsrahmens funktioniert, in 

dem die Fabeltiere mitsamt ihrer für sie typischen Eigen-

schaften erscheinen. Legt man die äsopische Vorlage 

zugrunde, dann weicht Lessing von der Vorlage zu-

nächst deshalb ab, weil in seinem Text von Wolf und 

Schaf und nicht von Wolf und Lamm die Rede ist. Zu-

dem befinden sich in Lessings Version beide Tiere auf 

verschiedenen Uferseiten und sind demnach vom Fluss 

getrennt, was das Verhältnis zwischen beiden radikal 

umkehrt. Neben der durch den Fluss eingefügten Tren-

nung scheint die Rede des Schafs den Text davon abzu-

lenken, „ein neues Beispiel dafür zu geben, in welchem 

 
34  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 344. 
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Sinne er der Wolf und es das Schaf ist.“35 Die rhetori-

sche Überlegenheit des Schafs zeigt sich in einem dop-

pelten Äsop-Zitat: Zum einen ist die Frage des Schafs, 

ob es denn dem Wolf nicht das Wasser trübe mache, als 

Zitat der äsopischen Vorlage zu verstehen, in der die 

Eintrübung des Wassers als vorgeschobener Grund des 

Wolfes für das Fressen des Lamms vorgebracht wird. 

Und zum anderen stammt der Verweis auf die Beleidi-

gung des Wolfes durch den Vater des Lamms aus der 

Fabel Äsops und dient hier dem Wolf als weitere Be-

gründung für das Auffressen seines Gegenübers. Beide 

Zitate werden in der Version Lessings nunmehr einer 

parodistischen Zitation des Lamms unterzogen, zugleich 

– so Thomas Althaus – wird durch das doppelte Zitat 

etwas über das „Wesen des Wolfes“ ausgesagt.36 Es wird 

aber über die rhetorische Versiertheit des Schafes dieses 

Wesen auch in Mitleidenschaft gezogen, insofern als der 

verspottete und verhöhnte Wolf als Figur erscheint, 

dessen Gewalt und Schrecken einerseits depotenziert 

und andererseits auf Dauer gestellt wird.37 Ganz grund-

sätzlich scheint aber Lessings Version der Fabel seinem 

eigenen fabeltheoretischen Kernargument zu widerspre-

chen, dass nämlich mit der Nennung der Fabeltiere ein 

unmittelbares Wissen über die Überlegenheit des Wolfes 

und der Unterlegenheit des Lammes oder Schafes er-

zeugt wird.  

 
35  Thomas Althaus: Das Uneigentliche ist das Eigentliche. Metaphorische 

Darstellung in der Prosa bei Lessing und Lichtenberg. Münster 1991, 
S. 96. 

36  Althaus: Das Uneigentliche ist das Eigentliche, S. 98. 
37  Zur These der „Depotenzierung“ der Wölfe vgl. Kling: Unter 

Wölfen, S. 491. 
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Dies gilt aber nur in dem Sinne, als es auch tatsächlich 

zentral diese relative Stärke und Schwäche der Fabeltiere 

ist, welche die „allgemein bekannte Bestandheit der Charakte-

re“ im Falle des Wolfes und des Schafes ausmacht. Lessing 

selbst legt dies nahe: „Ein Auerhahn – ein Marder – ein 

Fuchs – ein Wolf – Wir kennen diese Tiere; wir dürfen 

sie nur nennen hören, um sogleich zu wissen, welches 

das stärkere oder das schwächere ist.“38 In Lessings 

Fabeln, nicht nur in Der Wolf und das Schaf, sondern auch 

Der Wolf und der Schäfer, wo letzterer ihm ein „mitleidiges 

Herz“39 zugesteht, oder in Der Wolf auf dem Todbette, wo 

ein Fuchs den Wolf zuletzt tötet, ist die Stärke und der 

Schrecken des Wolfes nicht mehr evident.40 In Die Ge-

schichte des alten Wolfs wird diese Schwächung der Wolfs-

figur auf die Spitze getrieben. In den sieben Fabeln, die 

sich unter dem Titel gruppieren, welcher Lessings eigene 

Vorgabe der episodischen Kürze strapaziert,41 versucht 

der Wolf, ein versöhnliches Abkommen mit dem Schäfer 

zu schließen. Zugleich wehrt er sich gegen den Ruf, der 

ihm als Wolf vorauseilt:  

Schäfer, sprach er, du nennest mich den blutgierigen 
Räuber, der ich doch wirklich nicht bin. Freilich muss 
ich mich an deine Schafe halten, denn Hunger tut weh. 
Schütze mich nur vor dem Hunger; mache mich nur 
satt, und du sollst mit mir recht wohl zufrieden sein. 

 
38  Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, S. 350. 
39  Ebd., S. 306. 
40  Achim Geisenhanslüke kommt zu einer ähnlichen Einschätzung, 

wenn er feststellt, dass „Lessings Wölfe […] den Biss verloren“ 
haben. Achim Geisenhanslüke: Wolfsmänner. Zur Geschichte einer 
schwierigen Figur. Bielefeld 2018, S. 24. 

41  Alle „Zierraten“ stehen, so Lessing, der „Absicht der Fabeln“ 
entgegen. Lessing: Fabeln. Drei Bücher. Nebst Abhandlungen, 
S. 402. 
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Denn ich bin wirklich das zahmste, sanftmütigste Tier, 

wenn ich satt bin.42 

Dass Wölfe Schafe jagen und töten, wird aus der Per-

spektive dieser Fabel als Notwendigkeit, Hunger zu 

stillen, beschrieben. Welche Handlungen aus dieser 

Prämisse resultieren können, wird von dem Text am Fall 

einer rhetorischen Interaktion des Wolfes mit dem Men-

schen durchgespielt. Zugleich zeigt sich anhand dieser 

Fabel, dass der Schrecken des Wolfes an seinen Hunger 

geknüpft ist. Ähnliches gilt für die Fabel Der Wolf und das 

Schaf. Der Schrecken des Wolfes wird über die Provoka-

tion des Schafs mehr reflektiert als einfach abgebildet. 

Das Zerreißen des Schafs oder Lamms, etwa bei Phaedrus 

noch zentraler Bestandteil der Fabel, wird hier auf den 

Entzug der Nahrungsquelle zurückgeführt.43 

Damit hat der Charakter des Wolfes zugleich eine gewis-

se Tiefe gewonnen, die über seine einfache relative Stär-

ke und seinen im Exzess gipfelnden Schrecken gegen-

über dem Schaf hinausgeht. Wenn auch diese Abwei-

chung von den Vorlagen der Fabel Wolf und Lamm zu 

einer Exklusion des Textes aus dem Korpus des Fabel-

buchs geführt haben mag, so zeigt sich doch gerade an 

diesem Text und an den anderen Wolfsfabeln wie Die 

Geschichte des alten Wolfs, dass Lessing hier an einer ande-

ren Form der Exemplarizität des Fabeltieres arbeitet, 

indem er typische Wolfscharaktere in verschiedene 

Handlungskontexte einfügt. Gleichwohl zielen diese 

Fabeln, trotz des Anspruchs an Individualität, ins Typi-

sche, wie der Blick auf die Naturgeschichte der Zeit 

 
42  Ebd., S. 335. 
43  Phaedrus: Wolf und Lamm. In: Fabeln. Lateinisch/Deutsch. Übers. 

von Eberhard Oberg. Düsseldorf/Zürich 2002, S. 15–17. 
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zeigt. Denn dass die Zurückdrängung der Wölfe durch 

den Menschen ihren Hunger und damit ihre Gefährlich-

keit massiv steigert, konnte das Publikum bereits ein Jahr 

vor Erscheinen von Lessings Fabelbuch in Buffons popu-

lärer Histoire naturelle nachlesen.44 Buffon beschreibt dort 

bereits in den ersten Zeilen, dass die Natur dem Wolf 

den Hunger auf Fleisch und die Mittel zum Stillen dieses 

Hungers gegeben habe, etwa die List, die Wendigkeit 

und die Kraft. Allerdings wird der Wolf bei Buffon nicht 

allein als kraftstrotzendes Raubtier vorgestellt, sondern 

zugleich als Hunger leidendes und daher wilder werden-

des Lebewesen: 

[C]ependant il meurt souvent de faim, parce que 
l’homme lui ayant déclaré la guerre, l’ayant même pros-
crit en mettant sa tête à prix, le force à fuir, à demeurer 
dans les bois, où il ne trouve que quelques animaux 
sauvages qui lui échappent par la vitesse de leur course, 
et qu’il ne peut surprendre que par hasard ou par pa-
tience, en les attendant longtemps, et souvent en vain, 
dans les endroits où ils doivent passer.45 

Seine Not mache den Wolf, den Buffon hier klar im 

Kollektivsingular vorstellt, erfinderisch. Erst der Hunger 

treibt ihn dazu, offensichtliche Gefahren und Hürden zu 

ignorieren und etwa die unter menschlichem Schutz 

stehenden Tiere anzugreifen. Wird dieser Hunger ext-

rem, so töte er in der Folge auch Frauen, Kinder und 

nicht selten auch Männer, so Buffon. Der Wolf „devient 

furieux par ces excès, qui finissent ordinairement par la 

 
44  Die deutsche Übersetzung von Buffons Text über den Wolf durch 

Albrecht und Haller erscheint bereits 1760. Georges Louis Le 
Clerc de Buffon: Der Wolf. In: Ders.: Allgemeine Historie der Natur. 
Übers. von Albrecht von Haller, 12 Bde., Vierter Theil, erster 
Band. Leipzig 1760, S. 22–28. 

45  Buffon: Le loup, S. 768. 
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rage et la mort.“46 Buffon beschreibt den Wolf zu Be-

ginn als Raubtier mit allen Mitteln zum Töten, geht 

direkt im Anschluss aber näher auf die Gründe ein, die 

den Wolf dazu bewegen können, so wild zu werden, dass 

er auch Tiere angreift, die unter menschlicher Obhut 

stehen und schließlich mitunter Menschen tötet. Es ist 

ein in der Sache ähnlicher Zusammenhang, auf den sich 

Lessing mit seiner Fabel Der Wolf und das Schaf bezieht, 

wenn das Lamm vom Wolf jene Geduld verlangt, die 

auch Buffon thematisiert („par patience, en les [animaux 

sauvages] attendant longtemps“). Zudem rückt der Zu-

sammenhang von Hunger und Wildheit in Die Geschichte 

des alten Wolfs ins Zentrum des Interesses. Zwar kennt 

auch diese Fabel mit Claudius Aelianus und dessen Peri 

zoon idioletos (2. Jh. n. Chr.) eine antike Quelle, entschei-

dend ist aber nicht dieser Intertext, sondern, dass die 

Fabel diesen gerade zu Lessings Zeit populären Zusam-

menhang zwischen Verdrängung, Not, Hunger und 

Gewalt des Wolfes zugrunde legt, ja dass die Handlung 

der Fabel sich vor dem Hintergrund des Erfahrungs-

raums der Leserschaft abspielt. Die Beispielhaftigkeit des 

Wolfes bezieht sich nicht mehr auf einen Kanon von 

Exempla und einem hiermit verbundenen kanonisierten 

Wissensschatz, sondern sie deutet auf geteiltes Wissen, 

wie es in der Naturgeschichte, die sich ihrerseits auf 

Erfahrung beruft, hinterlegt ist. 

Fazit 

Anhand von Lessings Fabelbuch zeigt sich, dass die Fa-

beltheorie als metadiskursiver Beitrag zur Geschichte der 

 
46  Ebd., S. 769. 
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Fabel lesbar ist. Dies wird auch in den entsprechenden 

Artikeln im Historischen Wörterbuch der Rhetorik (Beispiel 

und Exemplum) angedeutet. Dort beschreibt Josef 

Klein, dass in der Zeit Lessings die „Beweis- und Argu-

mentationsfunktion“ des Beispiels wieder in den Vor-

dergrund rückt; die Konjunktur der Fabel „als Unterka-

tegorie des Beispiels“ verweise allerdings vornehmlich 

auf das „Popularisierungsstreben der Aufklärung“.47 

Diese kurze Bemerkung zur Relevanz des Fabeldiskurses 

in der Geschichte von Beispiel und Exemplum lässt sich 

vertiefen, indem gerade Lessings Kritik an der aristoteli-

schen Systematik von Beispiel und Fabel (Fabel als Un-

terkategorie des Beispiels) und damit seine Arbeit an der 

Beispielhaftigkeit der Fabel hervorgehoben wird. Denn 

Lessing argumentiert hier in Abgrenzung von Aristoteles 

zum einen, dass die Fabel sich durch einen Wirklich-

keitsbezug auszeichnet und zum anderen, dass die Fabel-

tiere ihren Vorzug gegenüber historischen Persönlichkei-

ten aufgrund ihrer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Beides 

werde durch die Individualität der Fabeltiere und des in 

Fabeln zugrunde gelegten Falls garantiert. In seinen 

Abhandlungen macht Lessing zwei Formen der Indivi-

dualisierung geltend, mit denen sich auch die Beispiel-

haftigkeit der Fabel wandelt: Zum einen jene Individuali-

sierung, die in der Produktion etwa durch die Einbettung 

in einen spezifischen Handlungsrahmen angestrebt wird 

und zum anderen jene Individualisierung, die durch die 

Rezeption und damit durch die Übertragung der tierli-

 
47  Josef Klein: „Beispiel“. In: Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörter-

buch der Rhetorik. 12 Bde., Bd. 1. Tübingen 1992, S. 1430–1435, 
hier S. 1434. 
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chen auf menschlichen Handlungen funktioniert. Trotz 

dieser Formen der Individualisierung bleiben die Fa-

belcharaktere aufgrund ihrer Beispielhaftigkeit auf all-

gemeine Wissensbestände bezogen. Diese neue Form 

der Beispielhaftigkeit soll durch Individualisierung 

erfolgen. 

Die Umstellung auf Individualität und Wirklichkeit der 

Fabeltiere zeigt sich in der Fokussierung eines einzelnen, 

in Lessings Fabelbuch besonders prominenten Fabeltiers 

und seinem Status als Exempel: des Wolfs in seinem 

Verhältnis zum Lamm oder Schaf. Zwar greift Lessing 

hier gewiss auf eine der prominentesten Fabeln der 

Antike zurück, gleichwohl ist es eben nicht die literatur-

geschichtliche Prominenz der Fabel-Vorlagen, sondern 

der bekannten Fabeltiere, die in diesen Texten die Prota-

gonisten darstellen. In der fabeltheoretischen Argumen-

tation kann noch der Eindruck entstehen, dass die „all-

gemeine Bestandheit der Charaktere“ auf eine zeitlose Festle-

gung in ihrer Bedeutung zielt, wie etwa die relative Stär-

ke von Wolf und Lamm; in Lessings Fabelpraxis, etwa 

anhand von Der Wolf und das Schaf wird indes deutlich, 

dass die Individualisierung des Wolfes mit einer Diffe-

renzierung zu den antiken Vorlagen einhergeht. Der 

Wolf ist keine Figur der uneingeschränkten Überlegen-

heit mehr, sondern eine, für die der Hunger auf Dauer 

gestellt ist. Dieser Hunger geht auf eine Trennung des 

Wolfes von seiner Nahrung (wie in Der Wolf oder das 

Schaf) und auf die Bekämpfung durch den Menschen 

(wie in Die Geschichte des alten Wolfes) zurück. 

An diesem Umgang mit Wolf und Lamm/Schaf zeigt 

sich deutlich, dass Lessings Auseinandersetzung mit der 

Theorie und Praxis der Fabel in jene Phase in der Ge-
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schichte des Beispiels fällt, in der ihre Evidenz durch 

einen Bezug auf Erfahrung gesichert werden soll, ohne 

aber den Bezug auf Überlieferung antiker Quellen schon 

gänzlich zu verwerfen. Gleichwohl wird aber deutlich, 

dass die Gültigkeit der moralischen Sätze nicht durch die 

Autorität antiker Quellen gesichert erscheint, sondern 

dadurch, dass sich Leserinnen und Leser mit der darge-

stellten und somit als wirklich vorgestellten Natur identi-

fizieren können. Dies gilt auch für die analysierten 

Wolfsfiguren, die weniger zum überlieferten Wolfswis-

sen passen, dafür aber im engeren Kontakt zum populä-

ren Wolfswissen der Zeit stehen. Dies wird im Vergleich 

mit Buffons Histoire naturelle erkennbar, eines Textes, der 

sein Wissen durch direkte Anschauung generieren will: 

„On doit commencer par voir beaucoup et revoir sou-

vent; quelque nécessaire que l’attention soit tout“48, so 

Buffon in seinem Premier discours. Der entscheidende 

Unterschied zwischen der Anschauung des Naturhistori-

kers und des Fabeldichters ist also, dass ersterer sein 

Wissen auf der Basis der Wahrnehmung der wirklichen 

und individuellen Natur generieren soll, während letzte-

rer nach Lessing seinem Wissen die Wirklichkeit und 

Individualität über die Darstellung von Natur erteilen 

soll. Zugleich beziehen sich die Naturgeschichte auf-

grund ihrer Popularität und die Fabel aufgrund ihrer 

beständigen Tiercharaktere auf Formen geteilten Wis-

sens, die mit Erfahrung hinterlegt sind. Für Lessings 

Wölfe bedeutet dies, dass sich mit ihnen auch die Art 

 
48  Georges Louis Le Clerc de Buffon: Premier discours. De la ma-

nière d’étudier et de traiter l’histoire naturelle. In: Œuvres. Hg. von 
Stéphane Schmitt, Paris 2007, S. 29–66, hier S. 31. 
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und Weise ändert, aufgrund welcher Prämissen sie als 

Beispiel dienen können. Ein Grund für die Tilgung der 

Fabel Der Wolf und das Schaf aus dem engeren Korpus der 

Fabeln mag darin liegen, dass sich das Wolfswissen der 

Zeit nur schwer auf die Wahrheit eines moralischen 

Satzes bringen lässt, zu verwickelt erscheint die Interak-

tion und Gewalt der Lebewesen (einschließlich des Men-

schen) untereinander. Wenn der Wolf auch nicht wie 

einst für eine uneingeschränkte Dominanz und Souverä-

nität gegenüber dem Schaf oder Lamm stehen kann, so 

erscheint er bei Lessing doch als exemplarische Figur in 

einem Prozess, in dem theoretisch und praktisch am 

Beispiel und dessen Relationen zu Individualität und 

Wirklichkeit gearbeitet wird. 



 

 



 

ELIAS KREUZMAIR 

Der Hundsbuchstab 

Zu den Beispiel-Tieren in Valentin Ickelsamers 

Die rechte weis auffs kürziſt lesen zu lernen 

(1527) 

Ickelsamer, Grammatiker und Didaktiker 

Valentin Ickelsamer (oder Ickelschamer oder Ickelsheimer 

oder Eckelsheimer oder Ikkersamer oder Becklersheimer 

oder Zagsthamer, um 1500 bis wahrscheinlich 1541) gilt 

als Pionier der deutschsprachigen Lesedidaktik und 

früher deutscher Grammatiker.1 Bekannt ist er insbe-

sondere für die Propagierung der sogenannten Lautier-

methode als Gegenmodell zur in der Frühen Neuzeit 

auch durch die Praxis in den Lateinschulen etablierten 

Buchstabiermethode. Nicht die Buchstabennamen soll-

ten gelernt werden, sondern die mit ihnen verbundenen 

Laute. So wird er in der Geschichte der Lesedidaktik als 

Begründer dieser Methode geführt, die sich erst in späte-

rer Zeit durchgesetzt hat. Ickelsamers Texte standen aus 

diesem Grund bisher vor allem im Fokus der Medien-

wissenschaften sowie der historischen Sprachwissen-

schaft und der Forschung zur Geschichte der Didaktik.2 

 
1  Vgl. Heinrich Niederer: Art. Ickels(ch)amer. In: NDB, S. 112f. Der 

Verf. dankt Klaus Birnstiel für hilfreiche Hinweise und Anmer-
kungen. 

2  Vgl. Wilhelm Topsch: Geschichte der Didaktik des Lesens. In: 
Ursula Bredel u. a. (Hg.): Didaktik der deutschen Sprache. Ein Hand-
buch. Bd. I. Paderborn 2003, S. 501–512. Zur didaktischen Dimen-
sion auch: Hans Rudolf Velten: Frühe Lese- und Schreiblernbü-
cher des 16. Jahrhunderts. Zu Valentin Ickelsamers Die rechte weis, 
aufs kürtzist lesen zu lernen (1527) und Teütsche Grammatica (1532?). 
In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 15/2012, S. 31–48. Medien-
wissenschaftlich argumentiert Michael Giesecke: Sinnenwandel 
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Sein Hauptwerk aus heutiger Sicht ist die Teütsche Gram-

matica, die erste deutsche Grammatik, wahrscheinlich 

1534 zuerst gedruckt. 

Die Grammatik geht wesentlich aus einer früheren Lese-

propädeutik mit dem Titel „Die rechte weis auffs kürziſt 

lesen zu lernen“3 (1527) hervor. Die wesentlichen Ele-

mente dieser Lesepropädeutik lassen sich in drei Katego-

rien unterteilen: 1. Erläuterungen mit Beispielen zu Aus-

sprache der Laute, 2. Übungen und Listen, 3. Religiöse 

Beispieltexte. Ausführlichster Text der ersten Art sind 

Überlegungen, welche die Lehre eröffnen und begrün-

den. Die eigentliche Lehre bilden dann die Übersichten 

zur Aussprache der Konsonanten und Vokale, der Silben 

und Diphthonge sowie die Lauttabellen. Nach der Zwi-

schenschaltung der zehn Gebote und anderer Glaubens-

bekenntnisse – der „kleine Catechismus“ – folgen Na-

 
Sprachwandel Kulturwandel. Studien zur Vorgeschichte der Informationsge-
sellschaft. Frankfurt a. M. 1992, S. 73–185. Einen sprachwissen-
schaftlichen Fokus haben Mechthild Habermann: Lesenlernen in 
der Frühen Neuzeit. Zum Erkenntniswert der ersten volkssprach-
lichen Lehrbücher. In: Sandra Rühr und Axel Kuhn (Hg.): Sinn und 
Unsinn des Lesens. Göttingen 2013, S. 99–117; Monika Rössing-
Hager: Konzeption und Ausführung der ersten deutschen Gram-
matik. Valentin Ickelsamer: ‚Ein Teütsche Grammatica‘. In: Ludger 
Grenzmann und Karl Stackmann (Hg.): Literatur und Laienbildung 
im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Symposion Wolfenbüttel 
1981. Stuttgart 1984, S. 534–556; Dies.: Frühe grammatische Be-
schreibungen des Deutschen. In: Sylvain Auroux u. a. (Hg.): Histo-
ry of the Language Sciences. An International Handbook on the Evolution of 
the Study of Language from the Beginnings to the Present = Geschichte der 
Sprachwissenschaften, Bd. 1, S. 777–784; und Claudia Wich-Reif: 
Grammatikschreibung und Stil im Frühneuhochdeutschen. In: 
Britt-Marie Schuster und Dana Janetta Dogaru (Hg.): Wirksame 
Rede im Frühneuhochdeutschen: Syntaktische und textstilistische Aspekte. 
Hildesheim u. a. 2015, S. 319–340. 

3  Die Schreibung der Umlaute im Titel und in den Zitaten wurde 
modernisiert, Überstriche am Wortende aufgelöst. 
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menslisten und eine Zahlenübersicht, die wieder zur 

Kategorie der Übungen und Listen gehören. Das 

„Christlich gesprech zweyer kinder“, das wie der Kate-

chismus zur dritten Kategorie gehört, schließt den Druck 

ab. Die Gruppen deuten die doppelte Zielrichtung der 

Schrift an: Zum einen die Etablierung einer spezifischen 

Didaktik des Lesenlernens und zum anderen die Ver-

breitung der protestantischen Theologie durch die Anlei-

tung zum Lesen im Allgemeinen und in der Verknüp-

fung von Lesekunst und Katechismus im Speziellen. 

Übung des Lesens ist in Ickelsamers Sicht zugleich im-

mer spirituelle Übung.  

In „Die rechte weis“ nehmen Beispiel-Tiere einen pro-

minenten Platz ein: das G ist auszusprechen wie „gänſe 

pfeiffen / wen sie einen an lauffen zu beiſen“4, das L wie 

„der ochs lüllet“ (RW) und das „r iſt der hundsbuchſtab“ 

(RW), weil es klingt, „[…] wie der murret“ (RW). Die 

Beispiel-Tiere haben eine doppelte Funktion. Sie sind 

erstens Teil der didaktischen Strategien des Textes und 

sollen die Aussprache der Buchstaben vorstellbar ma-

chen, indem sie eine Übertragung aus einem bereits 

 
4  Valentin Ickelsamer: Die rechte weis auffs kürziſt lesen zu lernen/ 

wie das zum erſten erfunden/ unnd auß der rede vermerckt wor-
den iſt/ Valentin Ickelſamer/ Gemehret mit Silbenfiguren und 
Namen/ Sampt dem text des kleinen Catechismi. In: Heinrich 
Fechner (Hg.): Vier seltene Schriften des sechzehnten Jahrhunderts. Berlin 
1882 [unpaginiert]. Es handelt sich um ein Faksimile des Marbur-
ger Drucks von Franz Rhode aus dem Jahr 1534 (VD 16 | 34). 
Der Erstdruck ist die von Johann Loersfeld in Erfurt im Jahr 1527 
gedruckte Fassung (VD 16 | 33). Die folgenden Zitate beziehen 
sich auf das Faksimile des Marburger Drucks, da neben kleinerer 
anderer Unterschiede nur in dieser Fassung das Alphabet vorange-
stellt ist, das für die Argumentation dieses Beitrags von Relevanz 
ist. Sie wird mit der Sigle RW im Text nachgewiesen.  
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bekannten Bereich der Lautproduktion anbieten, in dem 

der Laut einzeln und nicht als Teil einer sinnhaft zu 

verstehenden Buchstabenfolge hervorgebracht wird. Im 

Gebrauch dieser akustischen Bilder tritt im Besonderen 

das Lesenlernen als Körpertechnik hervor, das Seh- und 

Hörsinn involviert. Dies hat auch eine medientechnische 

Dimension: Mit dem Buchdruck kann das Lesen nicht 

mehr als Nachvollzug imaginierter Handbewegungen mit 

dem Auge konzipiert werden.5 Der naheliegenden Opti-

on das Lesen als Rekonstruktion der unbeweglichen 

Buchstaben zu entwerfen, setzt Ickelsamer mit der Lau-

tiermethode eine Rückwendung zur Leiblichkeit auf 

einer anderen Ebene entgegen. Weil die Beispiel-Tiere – 

zweitens – dem Bereich des Natürlichen zugerechnet 

werden können, sind sie Teil von Ickelsamers Legitima-

tionsstrategie für das Lesenlernen. Das Lesen muss als 

Teil göttlicher Schöpfung naturalisiert werden, ihm darf 

nichts Gelehrtes anhaften. Auch in diesem Zusammen-

hang fügt sich die Betonung des Lesens als Körpertech-

nik durch die Lautiermethode. Die Tier-Beispiele ordnen 

sich in einem weiteren Zusammenhang mit den anderen 

Beispielen für die Aussprache von Lauten in Ickelsamers 

Lesedidaktik in die reformatorische Theologie ein. Inso-

fern stellen sie Kippfiguren zwischen Didaktik und The-

ologie dar. 

Ickelsamer, die Reformation und das Lesen 

Ickelsamer, der vermutlich aus Ohrenbach in der Nähe 

von Rothenburg ob der Tauber stammte, studierte zu-

 
5  Zu diesem medientechnischen Zusammenhang vgl. Giesecke: 

Sinnenwandel, S. 124. 
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nächst in Erfurt und wechselte später nach Wittenberg.6 

Ein Brief des Erfurter Geistlichen Justus Menius an 

Luther deutet sogar darauf hin, dass dieser Kenntnis von 

Ickelsamers „Die rechte weis“ hatte.7 Trotz der im Ver-

gleich zu diesem radikaleren Positionierung Ickelsamers 

sind seine Überlegungen zum Lesenlernen durchaus 

auch im Sinne Luthers, der wie Ickelsamer das Bil-

dungswesen als reformbedürftig ansah.8 Dazu setzte er 

auf eine möglichst weite Verbreitung der Fähigkeit des 

Lesens: „Ickelsamer hat als einer der ersten erkannt, daß 

das Lesen im Zeitalter des Buchdrucks einen individuel-

len und autonomen Zugang zu vielfältigen Informatio-

nen öffnete.“9 Das Erlernen der Fähigkeit des Lesens ist 

so vor dem Hintergrund des reformatorischen sola-

scriptura-Grundsatzes zu sehen und zielt auf die Lektüre 

religiöser Schriften. Deutlich wird dies in den ersten 

Sätzen der Leselehre: 

Leſen können hat inn langer zeit nie ſo wol seinen nütz 
gefunden/ als itzo/ dweyls ſeer ein yeder darumb ler-
net/ das er Gottes wort/ und etlicher Gotgelerten 
menner außlegung/ darüber ſelbs lesen/ und desto bas 
darinn urteylen möge. (RW) 

Der Grund für das Leselernen ist zuerst in der Lektüre 

der Bibel und sodann in ihrer Auslegung zu sehen, wofür 

 
6  Zu Ickelsamers Biografie vgl. Ludwig Schnurrer: Valentin Ickel-

samer (ca. 1500–1547), Laientheologe und Pädagoge. In: Fränkische 
Lebensbilder, Bd. 19. Hg. v. Erich Schneider. Würzburg 2002, S. 51–
64. 

7  Vgl. Giesecke: Sinnenwandel, S. 149f. 
8  Vgl. dazu Dietz-Rüdiger Moser: Laienbildung und ‚Volksdichtung‘ 

bei Martin Luther. In: Ludger Grenzmann und Karl Stackmann 
(Hg.): Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformati-
onszeit. Symposion Wolfenbüttel 1981. Stuttgart 1984, S. 55–77. 

9  Giesecke: Sinnenwandel, S. 128. 
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zum Erscheinungszeitpunkt – „itzo“ – nach Ickelsamers 

Ansicht besondere Dringlichkeit bestand. 

Ickelsamers Thesen zur Frage, wie das Lesen zu lernen 

sei, sind fest in der reformatorischen Anthropologie 

verankert und diese Verankerung ist auch der Wahl und 

der Verwendung der Beispiele eingeschrieben. Versteht 

man unter der reformatorischen Anthropologie im We-

sentlichen die Überlegungen Luthers, lassen sich drei 

Axiome dieser Anthropologie identifizieren: 1. Men-

schen haben kein eigentliches Verständnis ihrer selbst. 

Sie sind in dieser Hinsicht defizitär. 2. Wissen über den 

Status des Menschen kann nur in der Theologie und 

insbesondere durch Kenntnis der Heilsgeschichte erlangt 

werden. 3. Menschen erhalten ihre Existenz durch etwas 

anderes als sie selbst, deshalb können sie sich auch nur 

in diesem anderen selbst erkennen.10 Vor diesem Hinter-

grund ist es naheliegend, das Lesen zur besseren Kennt-

nis der Heilsgeschichte zu lernen. Die Lautiermethode 

rückt in diesem Zusammenhang die Natürlichkeit des 

Lesens in den Vordergrund, was insbesondere über die 

Tier-Beispiele gelingt. Sie sind das unmittelbare Binde-

glied zwischen Lesedidaktik und Heilsgeschichte, inso-

fern sie nicht nur Lebenswelt, sondern auch die Schöp-

fung repräsentieren. Wie das von Luther kurz zuvor für 

seine Bibel-Übersetzung erfundene Wort „Odem“ für 

den Hauch Gottes,11 das ebenfalls in den Beispielen in 

 
10  Vgl. Notker Slenczka: Luther’s Anthropology (2014). In: Robert Kolb, 

Irene Dingel u. Ľubomír Batka (Hg.): The Oxford Handbook of Martin 
Luther’s Theology. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199604708.013.042. 

11  Vgl. Art. „ODEM“. In: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm 
und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des 
Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, URL: 
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=O00835, abgeru-

 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604708.001.0001/oxfordhb-9780199604708-e-042
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=O00835
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„Die rechte weis“ auftaucht, sind sie Teil eines religiösen 

Subtextes der Leselehre, der sie mit den expliziten Ver-

weisen auf den religiösen Kontext in den Auseinander-

setzungen der Zeit verortet. Das Lesen, das als neue 

Form der individuellen Aneignung von Wissen hinzu-

tritt, muss innerhalb der göttlich garantierten frühneu-

zeitlichen Wissensordnung legitimiert werden. Schließ-

lich wird eine Art Umweg beschrieben: Der Weg zu 

Gott führt über die Heilige Schrift und zwar für jedes 

Individuum, möglichst ohne Vermittlungsinstanzen, die 

eine falsche Auslegung propagieren könnten. Um also in 

ein direktes Verhältnis zu Gott zu treten, braucht es den 

Umweg des Lesenlernens, das als solches erst einmal 

künstlich erscheint, weil das Lesen dem Menschen eben 

nicht von Geburt an gegeben ist. Dieses scheinbare 

Missverhältnis erfordert die Naturalisierung des Lesens 

und dessen Kopplung mit der göttlichen Schöpfung. 

Die Beispiel-Tiere in „Die rechte weis“: Kippfiguren 

zwischen Didaktik und Theologie 

Den Hintergrund, vor dem Ickelsamers Beispiel-Tiere, 

deren Funktion in „Die rechte weis“ in der Forschungs-

literatur bisher allenfalls in Nebenbemerkungen ange-

sprochen wurde,12 betrachtet werden müssen, stellt also 

nicht die neuere Praxis des Beispielgebens in den mo-

dernen Wissenschaften dar, die häufig den präferierten 

Gegenstand der Beispielforschung bildet. Vielmehr steht 

die Referenz auf Tradition und Autorität und die Veran-

 
fen am 13.07.2021: „[O]dem ist aus der Lutherschen bibel als fei-
erliche form besonders in die dichtersprache eingedrungen.“ 

12  Vgl. Habermann: Lesenlernen, S. 101f. 
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kerung des Wissens in einer religiös garantierten Ord-

nung im Zentrum. Gleichwohl zeigt sich auch in diesem 

Fall die Frühe Neuzeit als eine Zeit des Übergangs zwi-

schen mittelalterlicher und moderner Wissensordnung. 

Insofern die strategische Erweiterung des Kreises der 

Lesefähigen Teil einer Neuorganisation der Ordnung des 

Wissens und in Bezug auf den Zugang zu Wissen bedeu-

tet, erzeugt das Lesenlernen eine Legitimationslücke, die 

geschlossen werden muss. Gerade in diese Lücke stoßen 

die Beispiele, indem sie das Neue wieder in das Alte 

zurückführen, in diesem Fall in die religiöse Tradition 

der göttlichen Schöpfungserzählung. 

Ickelsamer versucht dies mit mehreren Strategien. Auf 

der Ebene des Lesestoffs geschieht dies durch die Bei-

gabe des „kleinen Catechismi“ und des „Christlich ge-

sprech zweyer kinder“, die sicherstellen sollen, dass das 

Lesen von Anfang an an das Wort Gottes gekoppelt ist. 

Zudem wird „Die rechte weis“ im Marburger Druck 

durch eine Seite eröffnet, die das Alphabet in verschie-

denen Drucktypen wiedergibt. Ickelsamer weist aller-

dings darauf hin, dass dieses Alphabet nur denen diene, 

die seiner Leselehre nicht folgen wollten: „Denn/ den 

andern die jr volgen und brauchen/ ſollt es mehr hin-

dern den nützen“ (RW). Die Buchstaben erscheinen so 

als gelehrte Konstruktion, die, wie Ickelsamer wenige 

Seiten später schreibt, gewissermaßen eine Stützkon-

struktion der Rede bilden: „[D]arumb ſie auch buchſta-

ben oder buchſtecken heiſſen/ das ſie die rede halten“ 

(RW). Erst wenn sie „mit den natürlichen inſtrumenten 

der zungen und des munds geſprochen unnd ausgeredt“ 

(RW, Hervorh. EK) werden, werden sie in diesem Pro-

zess naturalisiert. Die Lautbildung spielt also eine ent-
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scheidende Rolle. Auch deshalb plädiert Ickelsamer für 

die Lautiermethode, für die die Buchstabennamen, wie 

sie beim Erlernen des Alphabets memoriert werden, 

nicht hilfreich sind. Zuletzt sind, wie zu zeigen sein wird, 

die Vergleichsbeispiele, die auf didaktischer Ebene die 

Aussprache der Laute vermitteln sollen, Teil von Ickelsamers 

Naturalisierungsstrategie auf theologischer Ebene. Ihnen 

kommt besonderes Gewicht zu, denn, wie Wich-Reif in 

Bezug auf die Diskussion von Partizipkonstruktionen in 

Ickelsamers Grammatik formuliert: „Mit dem Finden 

von Exempeln hat er [Ickelsamer] keine Mühe, mit den 

Erläuterungen vielleicht schon. Ihm fehlen hier die me-

tasprachlichen Beschreibungsmöglichkeiten […].“13 

Auch in Bezug auf die Aussprache von Lauten fehlen 

Ickelsamer diese metasprachliche Beschreibungsmög-

lichkeiten, wie sie heute, insbesondere für fremdsprachi-

ge Lerner:innen einer neuen Sprache das Internationale 

Phonetische Alphabet bietet. Umso entscheidender ist 

die Rolle der Beispiele. 

Trotzdem Ickelsamer „Die rechte weis“ zu einer Gram-

matik fortführt, unterscheiden sich die Beispiel-Tiere in 

der Lesepropädeutik von grammatischen Beispiel-Tieren 

wie sie in Roland Barthes’ berühmten Beispiel-Löwen 

exemplifiziert sind.14 Wie überhaupt Ickelsamers Beispiel-

Tiere nicht Teil eines Beispielsatzes sind, sondern jeweils 

in der Formulierung eines Vergleichs auftreten. Insofern 

kommt es vor allem auf die Laute an, die die Tiere von 

sich geben. Durch diese Vergleiche wird exemplarisch 

 
13  Wich-Reif: Grammatikschreibung und Stil, S. 335. Siehe auch 

schon Rössing-Hager: Konzeption und Ausführung, S. 535. 
14  Vgl. Roland Barthes: Mythologies. Paris 1957, S. 200f. 
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erläutert und angeleitet, wie einzelne Buchstaben auszu-

sprechen sind: „Man mag aber diese ſtumbe buchſtaben 

den leſen lernenden durch gleichniſſen und deutungen 

fürgeben […]“(RW), schreibt Ickelsamer, insbesondere 

die Konsonanten bedürften also zusätzlicher Erklärung. 

B und P seien mit aufgeblasenen Backen zu sprechen, 

ähnlich dem „pfeiffer“, der in einen Dudelsack oder ein 

anderes Instrument bläst. D und T werden nur über 

anatomische Hinweise zur Aussprache erklärt. Das K sei 

ähnlich dem Würgen. Das F höre sich wie das Zischen 

an, das entstehe, wenn grünes oder nasses Holz brennt. 

Dann folgen die ersten beiden Beispiel-Tiere: „Das g wie 

die gänſe pfeiffen / wen sie einen an lauffen zu beiſen. 

Das h wie man mit einem ſtarcken odder ſcharpffen 

odem in die hende haucht. Das l wie der ochs lüllet“ 

(RW). Das N wird mit Bezug auf das M erklärt, das 

wiederum als Brummen der Kiefer erläutert wurde. Es 

folgen weitere Beispiel-Tiere:  

Das r iſt der hundsbuchſtab/ wie jn persius nennet/ 
wie der murret. Das ſ wie die iungen tauben kirren. 
Das w iſt der odem wie man heiſſe eſſen oder koſte 
bleſt. […] Das c wens nit ein k würd mit ſeim gleichen 
z wenn das nit ins ſ vor wandelt/ ſein eyns thons wie 
die ſperling oder ſpatzen/ und auch gar genau/ wie die 
ſpitzmeuse ſchreien […]. (RW)  

Wenn die Beispiele nicht ausreichen, um Lernenden die 

Aussprache zu vermitteln, erst dann solle man auf Laut-

tabellen zurückgreifen, die die Konsonanten jeweils in 

Verbindung mit Vokalen zur übenden Einprägung prä-

sentieren. 

Insgesamt acht Tiere treten auf: Gans, Ochse, Hund, 

Taube, Sperling, Spatz und Spitzmaus, wobei die 

Schmatz- und Schnalzlaute der letzteren drei alle dem C 



Der Hundsbuchstab 

77 

zugeordnet sind. Wie im Fall der anderen Erläuterung 

von Lauten – etwa das Brennen des Holzes – sind ohne 

eigens konstruierte Gerätschaften hervorgebrachte Ge-

räusche angesprochen, das kann auch für das Pusten und 

Würgen gelten. Selbst im Beispiel des „pfeiffers“ geht es 

um dessen aufgeblasene Backen und nicht um den Ton 

seines Musikinstruments. Wichtig ist mit Bezug auf die 

didaktische Funktion der Beispiele das Vorkommen in 

der Lebenswelt der Lernenden, deswegen handelt es sich 

um im weitesten Sinn domestizierte Tiere. Mit Bezug auf 

die theologische Funktion der Beispiele ist zusätzlich der 

Rekurs auf vermeintlich ‚natürliche‘ Körpertechniken 

von Bedeutung. Auch wenn diese Funktion nicht explizit 

adressiert wird, sondern erst im Gesamtzusammenhang 

des Textes sichtbar wird, belegen die Beispiele in der 

theologischen Dimension zugleich die Gottgewolltheit 

des Lesenslernens. 

Diese Einordnung lässt sich noch weiter präzisieren, 

wenn man die in der Einleitung zum Band Archiv des 

Beispiels vorgeschlagenen sieben Dimensionen des Bei-

spiels betrachtet: eine diskursive, epistemologische, kon-

zeptuelle, rhetorische und normative Dimension sowie 

Reproduktions- und institutionelle Dimension.15 Die 

angesprochene Verknüpfung der Beispiele, die immer 

wieder die Gottgewolltheit des Lesens über dessen Natu-

ralisierung verdeutlichen, wäre die diskursive Dimension 

der Beispiele innerhalb des Textes. Die epistemologische 

Dimension von Ickelsamers Beispiel-Tieren erschließt 

sich nicht über ihre erläuternde Funktion für die Aus-

 
15  Vgl. Christian Lück u. a.: Einleitung. In: Dies.: Archiv des Beispiels. 

Zürich/Berlin 2013, S. 7–25. 
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sprache, die Teil ihrer rhetorischen Dimension wäre, 

sondern eben durch ihre Verortung im Bereich des Na-

türlichen, die die Lücke zwischen vermeintlich gelehrtem 

Lesen und religiöser Tradition zu schließen vermögen. 

Sie zeugen dafür, dass das Lesen gottgewollt ist und sind 

in diesem Sinn Belegbeispiele. Insofern sind sie mit 

Bezug auf die normative Dimension Teil einer Aufwer-

tung des Lesens, weil dieses dann nicht als Teil einer 

gelehrten Praxis jenseits des eigentlichen Gotteswortes 

erscheint, sondern das Lesen gerade innerhalb des religi-

ösen Kosmos verortet wird. In der konzeptuellen Di-

mension sind die Beispiel-Tiere Erläuterungsbeispiele, 

die, wie etwa im Fall von Sperling, Spatz und Spitzmaus, 

in gereihter Form auftreten. Auffallend ist an der Rei-

hung von Sperling, Spatz und Spitzmaus zudem, dass sie 

die für Beispiele charakteristische Iterativität im Beson-

deren hervorhebt.16 Gerade in der Reihung zeigt sich, 

dass alle Beispiele aus einem bestimmten, abgegrenzten 

Bereich der ‚natürlichen‘, nicht-sinnhaften Lautproduk-

tion stammen. Ein einzelnes Beispiel hätte in diesem 

Zusammenhang vor allem didaktische Funktion, in der 

Reihung verschiebt sich der Blick auf die epistemisch-

theologische Funktion. 

Zwar wird die Aussprache der Konsonanten mit dem 

Ziel des Lesenlernens in „Die rechte weis“ noch auf 

andere Weise beschrieben, nämlich in Kombination mit 

Vokalen nach dem Muster „ba be bi bo bu“ etc.; diese 

Möglichkeit wird aber nur dem empfohlen, „[w]elcher 

sie [die Konsonanten] aber nicht recht artlich nennen 

 
16  Vgl. John D. Lyons: Exemplum. The Rhetoric of Example in Early 

Modern France and Italy. Princeton/New Jersey 1989, S. 26–28. 
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könt lernen […]“ (RW). Durch diese Wertung erscheint 

die zweite Möglichkeit als abgeleitete und die Tierlaute 

als das eigentliche Paradigma. Wenn wie im Fall von 

Sperling, Spatz und Spitzmaus mehrere Tierlaute die 

Aussprache eines Buchstaben exemplifizieren, dann liegt 

das Paradigmatische dieser Beispiele in ihrer Herkunft 

aus dem Bereich des Natürlichen. Dass – zu erkennen an 

den mit „wie“ beginnenden Formulierungen – Ickelsamer 

Vergleichskonstruktionen bemüht, die kein „zum Bei-

spiel“ oder „etwa“ enthalten, um seine Beispiele einzu-

führen, deutet an, dass die Tier-Laute durchaus als einzig 

richtige Aussprache zu verstehen sind. 

Insofern die Beispiele Teil eines Drucks sind, der insbe-

sondere für den schulischen Unterricht konzipiert ist, 

könnte man auch von einer institutionellen Dimension 

sprechen. Ickelsamer deutet in „Die rechte weis“ an, 

selbst auf diese Weise zu arbeiten. Es ist davon auszu-

gehen, dass er die Schüler, die er in seiner Schule in 

Rothenburg ob der Tauber vermutlich ab 1524 unter-

richtete, nach der in „Die rechte weis“ beschriebenen 

didaktischen Methode unterwies und diese Erfahrungen 

in den Text einflossen. 

Eine besondere Stellung kommt unter den Beispiel-

Tieren dem Knurren des Hundes zu. Wenn man wie 

Schnurrer annimmt, Ickelsamer beziehe sich nur auf 

„Naturlaute aus dem Erfahrungskreis der Schüler zum 

Vergleich herangezogen werden (z. B. r = Knurren des 

Hundes)“17, vernachlässigt man eine spezifische Dimen-

sion dieses Beispiel-Tiers, die explizit angesprochen 

wird. Wie Ickelsamer erwähnt, entnimmt er das Knurren 

 
17  Schnurrer: Ickelsamer, S. 61. 
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des Hundes als Beispiel für die Aussprache des R bei 

Persius. Gerade Schnurrer hätte dies auffallen müssen, 

verweist er doch darauf, dass Ickelsamer in seiner Erfur-

ter Studienzeit wahrscheinlich die Persius-Vorlesungen 

von Euricius Cordus hörte.18 In den Satiren von Persius 

heißt es: „videsis ne maiorum tibi forte / limina 

frigescant sonat hic de nare canina / littera“19. Seel über-

setzt: „Sieh zu, daß nicht der Mächtigen Schwellen fros-

tig dir werden: da knurrt aus der Nase der hündische 

Buchstab / Hurtig Dich an […]“20. Andere übersetzen 

wie Ickelsamer mit „Hundsbuchstab“.21  

Bei Persius verschmilzt in metaphorischer Übertragung 

das Knurren des Wachhundes mit der Ablehnung der 

Mächtigen, die den „Hundsbuchstaben“ durch die Nase 

knurren. Streng genommen wird der Laut hier nicht von 

einem Tier produziert, sondern von einem Menschen. 

Auch ist der „Hundsbuchstabe“ nicht als R benannt, es 

könnte sich auch um einen anderen Buchstaben handeln. 

So könnte der „Hundsbuchstabe“ auch einfach Signum 

der Ablehnung sein, ohne einem Buchstaben aus dem 

 
18  Vgl. ebd., S. 52. Giesecke spricht davon, dass die Vorlesungen 

„den jungen Ickelsamer weder begeister noch nachaltig beein-
flußt“ (Sinnenwandel, S. 143) hätten. Dem ist zumindest in Bezug 
auf diesen Nebenaspekt zu widersprechen. 

19  Persius: Satiren. Lateinisch und deutsch. Hg. von Otto Seel. Mün-
chen 1950, S. 18. 

20  Ebd., S. 19. 
21  Vgl. etwa die ebenfalls lange nach „Die rechte weis“ erschienenen 

Texte von Friedrich Molter: Die toscanische Sprachlehre. Leipzig 1750, 
S. 15; oder die Anmerkung in Aulus Persius Flaccus: Satyren. Mit 
Einleitungen und Erläuterungen versehen von Georg Gustav Fülleborn, 
Wien 1803, S. 45. Zu prüfen wäre, wo die Übersetzung mit 
„Hundsbuchstab“ im für Ickelsamer relevanten frühneuzeitlichen 
Kontext sonst noch nachzuweisen ist, vor allem mit Blick auf Bei-
spiele vor 1527. 
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lateinischen Alphabet zu entsprechen. Zugleich ist er bei 

Persius im weitesten Sinn mit Büchern und dem Lesen 

verknüpft, insofern es sich bei der ersten Satire um eine 

Selbstpositionierung im zeitgenössischen Literaturbe-

trieb handelt. Es sei so zu schreiben, dass die Mächtigen 

einem wohlgesonnen bleiben. Dass Ickelsamer diesen 

Kontext nicht berücksichtigt, zeigt gerade, dass es sich 

um ein topisches Beispiel handelt, dass für einen spezifi-

schen Fall – R gleich „Hundsbuchstab“ – immer wieder 

aufgerufen werden kann und in diesem Gebrauch to-

pisch ist, ohne an der Quelle auf diese Weise gebraucht 

worden zu sein. Im Gegensatz zu den anderen Beispie-

len fügt sich der Hund in zwei Wissensordnungen, in die 

göttlich garantierte Ordnung der Schöpfung und in die 

ältere rhetorische Tradition des Exemplums. Damit ist 

die Rede vom „Hundsbuchstab“ auch als topisches 

Beispiel zu sehen. 

Auch hier gilt wie bei den anderen Beispielen jedoch, 

dass das Beispiel über eine Ähnlichkeitsbeziehung moti-

viert ist, die aber in diesen Fall schon in einer bestimm-

ten Tradition etabliert ist.22 Diese Ähnlichkeitsbeziehun-

gen lassen sich von zwei Seiten betrachten: Aus didakti-

scher Sicht findet erstens eine Übertragung zwischen 

einem bekannten Bereich – die Tierlaute – und einem 

den Lernenden unbekannten Bereich – die Aussprache 

der Konsonanten – statt. Zweitens findet aber im glei-

chen Prozess auch eine Übertragung in die gegenläufige 

Richtung statt. Durch die Beispiel-Tiere wird das Lesen-

 
22  Zum Verhältnis von Beispiel und Ähnlichkeit vgl. Ruchatz u. a.: 

„Zur Systematik des Beispiels“. In: Dies.: Das Beispiel. Epistemologie 
des Exemplarischen. Berlin 2007, S. 7–60, hier S. 10–20. 
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lernen im Bereich des Gottgewollten verankert. Es ist 

diese doppelte Übertragungsleistung, die Ickelsamers 

Beispiel-Tiere ausmacht und sie als Kippfiguren zwi-

schen Didaktik und Theologie erkennbar werden lässt. 

Gottes Wort lesen 

Ickelsamers Programm ist es, das Lesen von zwei Seiten 

in der reformatorischen Anthropologie zu gründen. 

Einerseits in der Naturalisierung der Technik des Lesens 

und andererseits in der Lenkung dieser Technik auf 

religiöse Gegenstände durch die beigefügten Übungstex-

te wie dem „Christlich gesprech zweyer kinder“. Das 

Erlernen des Lesens wird zur Erkenntnis des Menschli-

chen in anlehnender Abgrenzung zur Tierwelt, die der 

Selbsterkenntnis nicht bedarf. Beide gehören der Schöp-

fung an, der Mensch braucht jedoch die Prothese der 

Schrift und des Lesens, um zur Heilsgeschichte und zum 

Wissen über sich selbst zu kommen. Dazu braucht es 

jedoch unter anderem die Laute aus dem Tierreich als 

Beispiele. Die Übung des Lesens an religiösen Texten 

bildet dann den zweiten Schritt, in dem sich der lesende 

Mensch in der Heilsgeschichte zu verorten und als gött-

lich bestimmt erkennen lernt. 

Die Beispiel-Tiere produzieren auf diese Weise auch 

einen neuen Blick auf die Lebenswelt: Erst durch ihren 

Gebrauch als Beispiele erlangen die Geräusche, insbe-

sondere aber der Schrei der Tiere, den Status von dis-

tinkten Lauten. Nur wenn über ihren didaktischen Ge-

brauch die Aufmerksamkeit dafür geschärft ist, kann 

man diese als solche erkennen. Diese Erkenntnis ist der 

erste Schritt dazu, das Wort Gottes zu lesen, indem man 

durch diese Aufmerksamkeit eine Verbindung und die 
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gemeinsame Zugehörigkeit zum Kreis der Schöpfung 

erkennt. Die Tiere erscheinen durch die akusmatische 

Stimme Gottes beseelt.23 Dadurch vollzieht sich schon 

im allerersten Beginn des Lesenlernens das, worauf das 

Lesen im Kontext der Reformation zielt: Die Erkenntnis 

Gottes in der Welt und des Platzes des Menschen in 

dieser göttlichen Ordnung. Indem der lesende Mensch 

Gott im Tierlaut erkennt, kann er diese und sich selbst 

über das Wort Gottes begreifen. Mit „Der rechten weis“ 

lernt man nicht nur Texte, sondern auch die Welt lesen. 

Dieser Zusammenhang ließe sich mit Blick auf weitere 

von Ickelsamer bekannte Drucke noch vertiefen. Zu 

nennen wären neben der Teütschen Grammatica beispiels-

weise Vom Wandel und Leben der Christen aus dem Jahr 

1529.24 Zum anderen wäre Ickelsamers Beispielverwen-

dung mit Blick auf andere frühneuzeitliche Projekte 

zwischen Grammatik, Rhetorik und Leselehre wie der 

Orthographia Deutsch (1531) von Fabian Frangk oder Ain 

gründlich anfang der natürlichen vnd rechten kunst der waren 

dialectica (1533) von Ortolph Fuchsperger zu betrachten. 

 

 
23  Zur akusmatischen Stimme Gottes vgl. Mladen Dolar: A Voice and 

Nothing More. Cambridge, MA 2006, S. 60–71. 
24  Dieser Druck wird in der Ickelsamer-Forschung für verschollen 

gehalten. Tatsächlich ist ein Exemplar in Straßburg unter der 
Normnummer VD16 | 35 verzeichnet. 





AUFGELESENES I 

Es ist an der Zeit, ein oder zwei Beispiele mythischer 

Rede zu liefern. Das erste entnehme ich einer Notiz 

Valerys:1 Ich bin Schüler der Quinta auf einem französi-

schen Gymnasium; ich schlage meine lateinische Gram-

matik auf und lese darin einen Satz aus einer Fabel von 

Äsop oder Phädrus: quia ego nominor leo. Ich halte inne 

und überlege. Dieser Satz enthält eine doppelte Bedeu-

tung. Einerseits haben die Wörter einen einfachen Sinn: 

denn ich werde Löwe genannt. Andererseits steht der 

Satz offenbar da, um mir etwas anderes zu bedeuten. 

Insoweit er sich an mich, den Quintaner, wendet, sagt er 

mir klar: Ich bin ein grammatisches Beispiel, das die 

Regel der Kongruenz von Subjekt und Prädikatsnomen 

veranschaulichen soll. Ich muß sogar erkennen, daß mir 

der Satz seinen Sinn gar nicht bedeutet, daß er kaum den 

Versuch unternimmt, mir vom Löwen und davon, wie er 

heißt, zu sprechen; seine eigentliche und letzte Bedeu-

tung besteht darin, sich mir als Beispielfall einer be-

stimmten Kongruenz einzuprägen. Ich schließe daraus, 

daß ich ein besonderes, erweitertes semiologisches Sys-

tem vor mir habe, da es die Sprache [langue] übersteigt: 

Zwar gibt es einen Signifikanten, doch dieser Signifikant 

besteht selbst aus einem Ganzen von Zeichen, er ist 

selbst bereits ein primäres semiologisches System (ich 

werde Löwe genannt). Anschließend läuft das formale 

Schema korrekt ab: Es gibt ein Signifikat (ich bin ein 

grammatisches Beispiel), und es gibt eine Gesamtbedeutung, 

1 Paul Valéry: Windstriche, Aufzeichnungen und Aphorismen. Übers. von 
Bernhard Böschenstein u. a. Frankfurt a. M. 1995, S. 79. 
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die nichts anderes ist als die Korrelation zwischen Signi-

fikant und Signifikat; denn die Benennung des Löwen 

und das grammatische Beispiel werden mir nicht geson-

dert voneinander gegeben. 

Roland Barthes: Mythen des Alltags. Aus dem 

Französischen von Horst Brühmann. 3. Aufl. 

Frankfurt a. M. 2015, S. 259–260. 



MARIA-ANNA SCHIFFERS 

Lebendige Beispiel-Tiere: Ms Cayenne Pepper. 

Ein Lektüreversuch 

In ihren Texten untersucht Donna Haraway die Faktizi-

tät, Historizität und Narrativität von Bedeutungsfeldern, 

speziell von Menschen und Hunden und gibt dafür mit 

Ms Cayenne Pepper ein sehr lebendiges Beispiel. 

Gegen einen philosophischen Diskurs, der behauptet, 

eine klare Grenze zwischen ‚uns‘ (Menschen) und ‚dem 

Tier‘ ziehen zu können, versucht sie diese Grenze als 

Partnerschaft und Miteinander unterschiedlicher Spezies 

darzustellen. Als Beispiel und Illustration für eine solche 

„multidirektionale Beziehung“1 von „companion spe-

cies“2 wählt die Wissenschaftsphilosophin immer wieder 

Ms Cayenne Pepper und sich selbst und lässt Anekdoten 

wie kleine Feldstudien oder Fallbeispiele in ihre Texte 

einfließen.  

Seit 2004 tauchen in Haraways Schriften vermehrt Hun-

de auf. Über die Plausibilität und Überzeugungskraft 

dieses Umschwenkens in Haraways wissenschaftlicher 

Praxis wird in der Forschung lebhaft gestritten. Vor 

allem frühe Rezipient:innen aus dem Bereich der femi-

nistischen Forschung und den Sciences and Technology 

Studies zeigten sich irritiert und kritisieren Haraways 

1 Donna Haraway: When Species Meet. Minneapolis 2008, S. 71. Im 
Folgenden zitiert als When Species Meet.  

2 Donna Haraway: The Companion Species Manifesto. Dogs, 
People, and Significant Otherness, (2003). In: Dies.: Manifestly 
Haraway. The Cyborg Manifest, The Companion Species Manifesto, Com-
panions in Conversation (with Cary Wolfe). Minneapolis 2016, S. 91–
198. Im Folgenden zitiert als Companion Species Manifesto.
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‚Wende hin zum Hund‘. Zugleich haben Haraways Ver-

öffentlichungen seit der Jahrtausendwende ohne Zweifel 

dazu beigetragen, dass Tiere auch jenseits von naturwis-

senschaftlichen Überlegungen überhaupt ins Zentrum 

eines ganzen Forschungszweigs gerückt sind. Haraways 

The Companion Species Manifesto ist ebenso wie The Haraway 

Reader3 und vor allem When Species Meet ein Grundlagen-

text der Tiertheorie und, wenn man so will, ein Grün-

dungstext der Cultural Animal Studies.4 

Kontaktstellen 

Haraway setzt Ms Cayenne Pepper an den Anfang Ihres 

Companion Species Manifesto und markiert damit zugleich 

eine Wende in ihrem Denken, vermeintlich weg von der 

Figur des Cyborgs, hin zu einem Denken von, mit und 

über unterschiedliche Spezies.5 

Ms Cayenne Pepper continues to colonize all my 
cells—a sure case of what the biologist Lynn Margulis 
calls symbiogenesis. I bet if you were to check our 
DNA, you’d find some potent transfections between 
us. Her saliva must have the viral vectors. Surely, her 
darter-tongue kisses have been irresistible. Even 
though we share placement in the phylum of verte-

 
3  Donna Haraway: The Haraway Reader. New York 2004. Im Folgen-

den zitiert als The Haraway Reader. 
4  Vgl. hierzu beispielsweise die Anthologie von Roland Borgards, 

Alexander Kling und Esther Köhring: Texte zur Tiertheorie. Stuttgart 
2015. 

5  Vgl. hierzu z. B. Karin Harrasser: „Donna Haraway: Natur-
Kulturen und die Faktizität der Figuration“. In:  Stephan Moe-
bius/Dirk Quadflieg u. a. (Hg.): Kultur.Theorien der Gegenwart. Ver-
lag für Sozialwissenschaften 2011, S. 580–594 oder Jutta Weber: 
„Donna Haraway“. In: Martina Heßler und Kevin Liggieri (Hg.): 
Technikanthropologie. Handbuch für Wissenschaft und Studium. Baden-
Baden 2020, S. 207–214. 
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brates, we inhabit not just different genera and diver-

gent families but altogether different orders.6 

Dieser Aufschlag wirft uns direkt in Haraways eigenwil-

lige Wissenschaftsprosa hinein und verweist auf eine 

bestimmte Strategie des Beispielgebrauchs. Die Autorin 

vereint Faktisches mit Anekdotischem, Diskurse über 

DNA und Taxonomie mit einem Kuss. Einem Kuss, der 

nicht in erster Linie Normen, sondern die Spezies-

Grenzen in vielfacher Hinsicht überschreitet: „ein klarer 

Fall von symbiogenesis“7, wie Haraway attestiert. Zugleich 

wird ihre Beziehung zu Cayenne zur Fallgeschichte 

gemacht8; zunächst für einen evolutionsbiologischen 

Vorgang, eine Symbiogenese, dem Verschmelzen von 

verschiedenen Organismen. Ob es sich bei Ms Cayenne 

Pepper um eine menschliche Person, ein (nicht-

menschliches) Tier oder ein Cyborg handelt, wird zu-

nächst nicht aufgelöst. Cayennes unwiderstehliche 

„darter-tongue kisses“ lassen sofort an eine leidenschaft-

liche Liebesgeschichte denken, nur der Zusatz, dass das 

Paar verschiedene Ordnungen „bewohnt“, stört das Bild. 

Die taxonomische Ordnung der Biologie wird ins 

Wanken gebracht und eine nicht auf Differenz, sondern 

auf ein gegenseitiges Durchdringen der menschlichen 

und hündischen Sphäre ausgelegte Anthropologie wird 

erkennbar.  

 
6  Haraway: The Companion Species Manifesto, S. 93. Siehe wortgleich 

auch: Dies.: When Species Meet, S. 15; sowie dies.: The Haraway Read-
er, S. 295. 

7  When Species meet, S. 15. 
8  Zum Fallbeispiel vgl. Christian Lück u. a. (Hg.): Archiv des Beispiels: 

Vorarbeiten und Überlegungen. Zürich 2018, S. 14. Da Haraway im-
mer auch die Narrativität von Wissen betont, verwende ich hier 
etwas abweichend das Wort Fallgeschichte.  
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Die entstehende Irritation ganz am Anfang des Mani-

fests scheint vorprogrammiert und strategisch gewollt, 

denn sie zwingt zu einem Perspektivwechsel, der im 

besten Fall geeignet ist, Vorannahmen zu gängigen Tier-

Mensch-Hierarchien zu hinterfragen. Die fehlende Er-

klärung ist zugleich auch paradigmatisch für die Art und 

Weise, wie Haraway versucht, Tier-Mensch-Relationen 

konzeptuell zu fassen. Die Evidenz der Begegnung, 

meist zwischen Mensch und Hund, so legt Haraway es in 

der oben zitierten Passage an, reicht bis in die DNA und 

verändert beide in der Konvivenz; Forscherin und Hün-

din werden zu „partners in the crime of human evoluti-

on“9, obwohl sie unterschiedlichen Ordnungen angehö-

ren.  

Die eingangs zitierte Passage, die wortgleich in drei von 

Haraways Texten auftaucht,10 durchläuft durchaus unter-

schiedliche Einbettungen. Im Companion Species Manifesto 

steht sie unter der Überschrift „Emergent naturecultures. 

From ‚Notes of a Sports Writer’s Daughter‘“11, was 

Cayenne zunächst in zwei Argumentationszusammen-

hänge einordnet: Haraways Konzept der naturecultures 

und ihren persönlichen Notizen als Tochter eines Sport-

journalisten. Jede Begegnung bringt einen Austausch ins 

Rollen, der bis ins Mark erschüttert und die persönliche 

Involviertheit der Forscherin klar hervortreten lässt. 

Evidenz wird durch diese persönliche, situierte und 

historisierte Begegnung erzeugt. Beide Elemente der 

Beziehung, Mensch und Hund, sind wechselseitig 

 
9  The Companion Species Manifesto, S. 98. 
10  The Companion Species Manifesto, S. 93 sowie When Species Meet, S. 15 

und The Haraway Reader, S. 295. 
11  The Companion Species Manifesto, S. 93. 
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aneinander gebunden und an ihren Geschichten als 

companion species beteiligt.  

We [Haraway and Cayenne, Anm. M.-A.S.] have had 
forbidden conversation; we have had oral intercourse; 
we are bound in telling story upon story with nothing 
but the facts. We are training each other in acts of 
communication we barely understand. We are, consti-
tutively, companion species.12 

Der Austausch beruht auf Gegenseitigkeit, nur gemein-

sam werden Haraway und Cayenne zum Beispiel. Damit 

unternimmt Haraway auch den Versuch – und hier steht 

sie auf theoretischer Ebene Bruno Latour,13 aber auch 

Philippe Descola nahe – die Dichotomie zwischen Natur 

und Kultur als Konstrukt zu entlarven und die agency 

verschiedener Agenten im Forschungsprozess in den 

Fokus zu nehmen.  

Während der Ausschnitt im oben zitierten Companion 

Species Manifesto die Leser:innen direkt in medias res in 

Haraways Denken hineinwirft und die Speziesgrenze 

einfach ignoriert, ist Cayenne in dem 2004 erschienenen 

The Haraway Reader ein erklärender Absatz vorangestellt: 

(1) Cayenne, our year-old Australian Shepherd bitch, is 
in full ‘teenage mode,’ popping like drops of Leyden 
frost on a hot stove. Things she did on cue yesterday 
without question, today fail to engage her roving mind. 
Back to basics! I have written ‘shut up and train’ across 
my forehead. Peace reigns in her lusty soul if she gets 
at least five miles a day of running and a few other 
bouts of vigorous activity. Cheap to a good home …14 

 
12  Ebd., S. 94–95. 
13  Der zweite Teil von When Species Meet ist in eindeutiger intertextu-

eller Referenz zu Bruno Latours Werk Wir sind nie modern gewesen 
mit „We have never been human“ überschrieben. 

14  The Haraway Reader, S. 295. 
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Die Verwirrung zwischen Tier und Mensch, die im Com-

panion Species Manifesto gerade auch durch den Zusatz 

„Ms“ evoziert wird, findet hier durch die vorangestellte 

Klärung nicht in gleicher Weise statt. Der Einschub, 

(„our year-old Australian Shepherd bitch“15), verändert 

auch die Beispielhaftigkeit: Cayenne wird nicht nur deut-

lich als Hund erkennbar, sondern noch spezifischer zu 

einem weiblichen Exemplar der Rasse „Australian 

Shepherd“. In der Aneinanderreihung wird die Hündin 

Cayenne zu einem besonderen Beispiel (Exemplar) einer 

übergeordneten, allgemeinen Kategorie (der Rasse Aust-

ralian Shepherd). Wenngleich in der vorgestellten Erklä-

rung ebenso ‚Tierliches‘ mit ‚Menschlichem‘ eng geführt 

wird,16 entsteht hier weniger Irritation. Das Kapitel trägt 

die Überschrift „9 Cyborgs to Companion Species: 

Reconfiguring Kinship in Technoscience“17, was wiede-

rum darauf hindeutet, dass Cayenne an dieser Stelle nur 

der ‚Aufhänger‘ für alle weiteren Ausführungen zu Hun-

den, Menschen und Cyborgs in einem allgemeineren 

Sinn ist.18 

In When Species Meet spielt Cayenne dagegen eine tragen-

de Rolle und die oben zitierte Passage steht unter der 

 
15  Ebd. 
16  Schon der Zusatz „bitch“ evoziert ebenso biologisch korrekt 

Hündin wie auch wenig schmeichelhaft und abwertend eine weib-
liche Person; die 1-jährige Hündin ist paradoxer Weise im „teena-
ge mode“, was wiederum eher an Menschen als an Hunde denken 
lässt.  

17  The Haraway Reader, S. 295. 
18  Im Haraway Reader ist der Ton insgesamt erklärender und weniger 

thetisch als im Companion Species Manifesto, was sicherlich auch 
schon im Genre als Reader und eben nicht als Manifest begründet 
ist. Als Beispiel nimmt Cayenne auch insgesamt nicht den gleichen 
Raum wie im Manifesto oder in When Species Meet ein. 
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Überschrift „Companion Species“19, was eine andere 

Verweisstruktur nahelegt: Es wird suggeriert, dass 

Cayenne für Haraway ein Beispiel für ein companion species 

darstellt, hier also das Partikulare zum Allgemeinen (in 

der Überschrift) ins Verhältnis gesetzt würde. Diese 

Lesart wird einige Absätze darauf wieder jedoch wieder 

verwischt: 

In my experience, when people hear the term companion 
species, they tend to start talking about ‘companion an-
imals,’ such as dogs, cats, horses, miniature donkeys, 
tropical fish, fancy bunnies, dying baby turtles, ant 
farms, parrots, tarantulas in harness, and Vietnamese 
potbellied pigs.[…] But the category ‘companion spe-
cies’ is less shapely and more rambunctious than that.20  

Als prädestiniertes und modellbildendes Beispiel wird 

ihre Beziehung zu Cayenne wieder in Frage gestellt. Das 

Beispiel entzieht sich seiner Beispielhaftigkeit. 

Cayenne als didaktisch-propädeutisches Element 

Gemeinsam ist allen Veröffentlichungen seit 2003, dass 

die Beziehung zwischen Haraway und Cayenne immer 

eine zentrale Rolle spielt. Warum aber greift sie auf 

Hunde zurück und nicht auf andere Lebewesen und 

warum dient vor allem ihre Beziehung zu Cayenne als 

Ausgangspunkt? 

Contrary to lots of dangerous and unethical projection 
in the Western world that makes domestic canines into 
furry children, dogs are not about oneself. Indeed, that 
is the beauty of dogs. They are not a projection, nor 
the realization of an intention, nor the telos of any-
thing. They are dogs, i.e., a species in obligatory, con-

 
19  When Species Meet, S. 15. 
20  When Species Meet, S. 16. 
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stitutive, historical, protean relationship with human 

beings.21 

Haraway wehrt sich also gegen eine, in ihren Augen 

unzulässige, Vereinnahmung von Hunden. Zugleich 

deutet sie aber auch die lange Geschichte der Verbin-

dung von Menschen und Hunden an, was letztere zu 

privilegierten Beispielen für ebensolche Verbindungen 

erscheinen lässt. Im Haraway Reader findet sich ein Hin-

weis, warum sie gerade ihre Beziehung zu Hunden als 

Ausgangspunkt ihrer Überlegungen zu Companion Species 

sieht und nicht etwa Niels Bohrs Quantentheorie:  

Dogs might be better guides to what Karen Barad 
(1995) calls intra-action than Niels Bohr’s troubling 
quantum phenomena at the scale of wave forms and 
elementary particles. Inter-action implies that already 
existing actors get together and act. Intra-action im-
plies something much messier, much less determinate, 

ontologically speaking.22 

Die Ausführungen führen uns noch auf eine andere 

Fährte von Haraways Beispielgebrauch: Sie vermeidet 

dabei selbst das Wort ‚Beispiel‘ und beschreibt Hunde 

als „guides“; Diese, das Verständnis leitende Funktion 

von Hunden, kann man im Anschluss an Günther Bucks 

Übersetzung und Verständnis des Beispiels im Sinne des 

aristotelischen Begriffs Epagoge, also als Hinführung, 

verstehen.23 Insbesondere die konkrete Hündin Cayenne, 

die Haraways Tiertexte bevölkert, führt in das Denkge-

bäude hinein und eröffnet damit zuallererst den Zugang 

 
21  The Haraway Reader, S. 300.  
22  The Haraway Reader, S. 300–301. 
23  Vgl. Günther Buck: Lernen und Erfahrung. Epagogik. Zum Begriff der 

didaktischen Induktion. 3. erw. Auflage, Darmstadt 1989, S. 99. Mein 
herzlicher Dank geht an dieser Stelle an Jessica Güsken, der ich 
den wertvollen Hinweis auf Günther Buck zu verdanken habe. 
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zum Verständnis. Dazu passt auch, dass Haraway 

Cayenne buchstäblich an den Anfang ihrer Texte setzt. 

Diese Dimension von Hunden als „guides“, die im Sinne 

Bucks „ein[en] Anfang und erste[n] Grund, von dem aus 

Wissen und Überzeugung zustande kommen“24 darstel-

len, ist in ganz ähnlicher Weise auch in When Species meet 

präsent: „There is no happy ending to offer, no conclu-

sion to this ongoing entanglement, only a sharp remin-

der that anywhere one really looks actual living wolves 

and dogs are waiting to guide humans into contested 

worldings.“25 

Mit Buck kann man sagen, dass Cayenne auch eine di-

daktische Funktion in den Texten erfüllt.26 Hunde sind 

dankbare Beispiele, das scheint auch Haraway klar zu 

sein. Sie scheinen sich in besonderem Maße als Illustra-

tionen für die verschiedenen Verstrickungen von Men-

schen und Tieren in naturecultures zu eignen, weil Men-

schen und Hunde auf eine sehr lange, gemeinsame Ge-

schichte zurückblicken. 

In allen drei genannten Veröffentlichungen erhält 

Cayenne mit unterschiedlichen Schwerpunkten den 

Status eines solchen, eröffnenden und hinführenden 

Falls und steht jeweils am Anfang von drei größeren 

narrativen Zusammenhängen („stories“), die Natalie 

Loveless wie folgt fasst: 

first, a story of species-time (human-canine coevolu-
tion); second, a story of breed-time (the Australian 
Shepherd as an instrument of colonial expansion); 
third, a story of phenomenological-time (her specific 

 
24  Buck: Lernen und Erfahrung, S. 97. 
25  When Species Meet, S. 39. 
26  Vgl. Buck: Lernen und Erfahrung, S. 97–173. 
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agility training relations with Cayenne and Roland, two 
dogs with whom she was living and loving at the time 
of her writing).27 

Alle diese Geschichten gehen von Haraways Beziehung 

zu ihren Hunden aus. Sie steht am Anfang des Ver-

ständnisses und Haraway klettert die Abstraktionsleiter 

immer wieder hinauf zu den allgemeineren Geschichten 

und wieder hinunter auf ihre Beziehung zu Cayenne.28 

Auf eine längere Beschreibung wie Haraway und Cayenne 

miteinander Agiltiy trainieren,29 folgen beispielsweise all-

gemeinere Überlegungen zu philosophischen Annahmen 

über Tier-Mensch-Kommunikation.30 Ihre eigene Praxis, 

ihr Umgang mit Cayenne, wird damit implizit in Form 

eines Fallbeispiels31 als Gegenbeispiel in Stellung ge-

 
27  Natalie Loveless: How to Make Art at the End of the World. A Manifesto 

for Research-Creation. Duke University Press 2019, S. 22–23. Die Ha-
raway Schülerin Loveless erzählt noch von einer anderen Beispiel-
haftigkeit Cayennes: „Haraway’s Dog“ wird für sie und ihre Studie-
renden zum Prüfstein und Beispiel für eine bestimmte Form des 
Fragens im Bereich der Artistic Research. Vgl. Natalie Loveless: How to 
Make Art at the End of the World. A Manifesto for Research-Creation. Duke 
University Press 2019, S. 25. 

28  Alle drei Geschichten sind in nuce schon im Anfang des Manifests 
in der oben zitierten Passage angelegt, werden aber erst in When 
Species Meet systematisch entfaltet: Das Haustier, die 
Trainigspartnerin im Agility, „kolonisiert alle Zellen“ ihrer 
menschlichen Gefährtin und gemeinsam treten sie in eine 
Kontaktzone („contact-zone“), in der Hund und Mensch eins, 
zwei und viele zugleich sind. Das erzählende Ich wird 
„kolonisiert“, nicht einfach besiedelt … 

29  Vgl. When Species Meet, S. 224–225.  
30  Haraway setzt sich hier implizit mit Thomas Nagels Text: What is 

it like to be a bat? auseinander. Nagel argumentiert, dass wir uns, 
egal wieviel wir über die Fledermaus wissen, niemals in ihre Per-
spektive hineinversetzen können. 

31  Zum Fallbeispiel vgl. insbesondere: Christian Lück u. a. (Hg.): 
Archiv des Beispiels. Vorarbeiten und Überlegungen. Zürich/Berlin 2018, 
S. 17. 
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bracht und erlaubt ihr, philosophische Annahmen, zu-

mindest in Teilen, zu widerlegen: 

The philosophic and literary conceit that all we have is 
representations and no access to what animals think 
and feel is wrong. Human beings do, or can, know 
more than we used to know, and the right to gauge 
that knowledge is rooted in historical, flawed, genera-
tive cross-species practices.32  

Die Beziehung zwischen Haraway und Cayenne wird 

in den jeweiligen Texten zum Ausgangspunkt, der in 

unterschiedliche Geschichten von Tier-Mensch-

Verstrickungen hineinführt, auf die Haraway, auch intertex-

tuell, gleichsam leitmotivisch, immer wieder zurückkommt. 

Daran anschließend lässt sich Haraways Rückgriff auf Ge-

schichten von sich und Cayenne als ein didaktisch-

propädeutisches Element fassen, das das Verständnis zu 

allererst ermöglicht und ein prädestinierter Zugang zu Wis-

sen und Verstehen ist.33 Haraway fragt nach den didakti-

schen Möglichkeiten von Hunde-Mensch-Beziehungen: 

„(1) how might an ethics and politics committed to the 

flourishing of significant otherness be learned from taking 

dog–human relationships seriously;“34 Es geht ihr um das 

Erlernen.  

Dabei stellt Cayenne selbst eine epistemologisches Prob-

lem für Haraway dar: Hunde sind bei Haraway weder 

Platzhalter noch reine Stellvertreter:innen.35 Der Rück-

griff auf Hunde-Beispiele in einem allgemeineren Sinn 

oder als verallgemeinernde Beispiele, kann also für Ha-

 
32  When Species Meet, S. 226. 
33  Vgl. zu Günter Bucks Beispieltheorie auch: Lück u. a.: Archiv des 

Beispiels, S. 11. 
34  The Companion Species Manifesto, S. 95. 
35  Vgl. The Companion Species Manifesto, S. 98. 
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raway nicht funktionieren. Es geht ihr nicht um den 

Hund und den Menschen. Man muss die Beziehung, die 

Relation, die vielfältigen Verbindungen ernst nehmen. 

Folgt man dieser Prämisse, ist Haraway auf persönliche, 

alltägliche und konkrete Beispiel-Hunde angewiesen, die 

das Verständnis für größere Zusammenhänge erst eröff-

nen und einen Zugang zum Wissen ermöglichen. Zudem 

können diese immer nur in Verbindung und Austausch 

mit sich selbst in Erscheinung treten: 

There cannot be just one companion species; there have 
to be at least two to make one. It is in the syntax; it is in 
the flesh. Dogs are about the inescapable, contradictory 
story of relationships— co-constitutive relationships in 
which none of the partners preexists the relating, and 

the relating is never done once and for all.36 

Ein erneuter Blick auf die Bedeutung von situiertem Wis-

sen (Situated Knowledeges)37 für Haraways wissenschaftliche 

Praxis, eine Praxis die Naomi Gramlich und Annika Haas 

mit der Formel „Objektivität durch Partikularität“38 fas-

sen, erklärt ihren Beispielgebrauch weiter. So benennt 

Haraway nicht zufällig „historically situated animals in 

companionate relations with equally situated humans“ als 

 
36  The Companion Species Manifesto, S. 103–104. 
37  Ihr Konzept des Situierten Wissens entwickelt Haraway 1988 in 

dem Essay Donna Haraway: Situated Knowledges: The Science 
Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In: 
Feminist Studies 14 (1988), S. 575–599. Dt. Donna Haraway: Situier-
tes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privi-
leg einer partialen Perspektive. In: Dies.: Die Neuerfindung der Natur. 
Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt a. M. 1995, S. 73–97. 

38  Naomie Gramlich und Annika Haas: Situiertes Schreiben mit 
Haraway, Cixous und Grauen Quellen. In: Zeitschrift für Medienwis-
senschaft. Heft 20: Was uns angeht, Jg. 11 (2019), Nr. 1, S. 38–52, 
(DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/3722), hier S. 45. 

https://doi.org/10.25969/mediarep/3722
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„major players (Hervorh. M.-A.S.)“.39 Sie braucht Cayenne 

also nicht nur als didaktisch-propädeutisches Element, 

sondern auch um ihre wissenschaftliche Praxis jenseits 

eines Tier-Mensch-Dualismus zu situieren und zugleich 

ihr Denken materiell ‚zu erden‘. Haraway fasst diese 

Wechselwirkungen von Tieren mit ihrer Beschreibung 

von Tieren nicht nur im Text, sondern durchaus auch in 

der alltäglichen Praxis als „figures“40 und damit als 

„materiell-semiotische Bedeutungsfelder“41: „Figures help 

me grapple inside the flesh of mortal world-making 

entanglements that I call contactzones.“42 Daraus lässt 

sich die Bedeutung von unterschiedlichen Stimmen und 

Geschichten für Haraway ableiten: Wissen und Verstehen 

sind sprachlich verfasst und die Art und Weise, wie die 

materielle Welt narrativ oder visuell konzeptualisiert und 

angeeignet wurde, wirkt auf diese wiederum zurück.43 

Folgt man den Prämissen des Situierten Wissens, ist Hara-

way also auf persönliche, historisch und örtlich klar veror-

tete Beispiele angewiesen, von denen ausgehend sie erzäh-

len kann. Dass Haraway ihre Hündin explizit als Kollegin 

und damit nicht als Forschungsobjekt, sondern als Subjekt 

verstanden wissen will, macht sie mehr als deutlich: „Wri-

ting this chapter with Cayenne is not a literary conceit but 

a condition of work. She is, legally, a research dog in the 

University of California, just as I am a research hu-

man;“44 (Hervorh., M.-A.S.) 

 
39  When Species Meet, S. 16. 
40  When Species Meet, S. 4. 
41  Ebd.  
42  Ebd. 
43  Vgl. Gramlich/Haas: Situiertes Schreiben, hier S. 47. 
44  When Species Meet, S. 205. 
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Haraways Hunde-Beispiel als Gegenspiel 

In mancher Hinsicht konstruiert Haraway spätestens in 

When Species Meet ihr eigenes Hunde-Beispiel als Gegen-

beispiel zu Derridas Referenz auf seine Katze. Auch für 

Derrida ist ein konkretes Lebewesen der Ausgangsfall: 

„L’animal nous regarde.“45 „Das Tier blickt/geht uns an 

und wir stehen nackt vor ihm. Denken beginnt vielleicht 

da“46, schreibt Jacques Derrida auf Französisch doppel-

deutig. Was den Philosophen zu der Frage veranlasst, ob 

das Tier antwortet und wenn ja, was antworten bedeuten 

kann, ist der Zusammenstoß mit seiner Katze, als er 

nackt aus dem Badezimmer kommt.47 Mit der Frage 

nach einer Antwort des Tieres geht bei Derrida auch 

Verantwortung für Tiere einher. Animalität, Ethik und 

Ästhetik kreuzen sich, was auch für Haraways Auseinan-

dersetzung mit Derrida maßgeblich ist: „Response, of 

course, grows with the capacity to respond, that is, 

responsibility.“48 Zugleich greift Haraway Derrida dafür 

an, eben dieser Verantwortung gegenüber seiner Katze 

nicht gerecht zu werden, auch wenn sie seine Verdienste, 

Mensch-Tier-Beziehungen zu historisieren und damit 

philosophisch zu dekonstruieren, explizit begrüßt. Derrida 

wisse nicht, so Haraways Vorwurf, der Katze zu antwor-

ten und vor allem sei der Philosoph nicht neugierig darauf, 

 
45  Jacques Derrida: L’animal que donc je suis. Hg. von Maria-Louise 

Mallet. Paris 2006, S. 50. 
46  Jacques Derrida: Das Tier, das ich also bin [L’Animal que donc je 

suis]. Übers. von Markus Sedlaczek, Wien 2010, S. 54. 
47  Vgl. ebd. 
48  When Species Meet, S. 71. 
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was das Lebewesen dem Philosophen antworte; damit 

werde er seiner Verantwortung nicht gerecht.49 

Während also Derrida zwar darauf beharrt, es gehe ihm 

um eine konkrete „kleine Katze“50, nicht um „das 

Tier“51, das ihn anblickt, ihn angeht (regarde), nennt 

Derrida dieses Tier nie beim Namen52 und kommt auch 

im weiteren Verlauf nicht mehr auf seine Katze zurück. 

In Haraways When species meet dagegen fällt schon in den 

„Danksagung“ der Namen ihrer Hündin Cayenne, die 

zugleich ko-konstitutives Element ihrer Forschungspra-

xis ist.53 Diese Unterschiede scheinen charakteristisch 

dafür, wie Haraway Tier-Mensch-Relationen denkt und 

lebt. Ihr Vorwurf an Derrida, nicht neugierig geworden 

zu sein, „what the cat might actually be doing, feeling, 

thinking, or perhaps making available to him in looking 

back at him that morning“54, erklärt, warum sie ihre 

eigenen Begegnungen mit ihrer Hündin immer wieder an 

den Anfang stellt und diese Begegnungen als Praxis einer 

gemeinsamen Forschung begreift. Nur in der wechselsei-

tigen Beziehung zwischen konkreten Lebewesen liegt der 

Zugang zu Wissen.  

 
49  Vgl. When Species Meet, S. 23. 
50  Derrida: Das Tier, S. 24. 
51  Derrida schlägt den Begriff animot anstelle des Begriffs Tier vor. 

Dieser Neologismus ist eine Verbindung aus den Begriffen 
„Wort“ und „Tier“ und auf Französisch homonym mit animaux, 
franz. pl., Tiere.  

52  Ein Umstand, der Raum für Spekulationen offenlässt und wohl 
auch zu dem Gerücht geführt hat, die Katze würde den Namen 
Logos tragen, nutzt er die Episode mit seiner Katze im Badezim-
mer doch als Ausgangspunkt dafür, den Logozentrismus der west-
lichen Philosophie zu dekonstruieren.  

53  When Species Meet, S. VII. 
54  When Species Meet, S. 20. 
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Haraway und Cayenne als Beispiel für eine nicht-

differenzialistische Forschungspraxis? 

In ihrer Abgrenzung zu Derridas Umgang mit seiner 

Katze tritt eine andere Dimension von Cayenne hin-

sichtlich der Beispielhaftigkeit zu Tage: Als Gegenbei-

spiel bekommt ihr eigener Rückgriff auf Geschichten 

von ihrer Hündin und sich selbst normative Funktion: 

Man muss die Verbindungen und die Beziehung ernst 

nehmen und offenlegen. Darin liegt die Verantwor-

tung.55 Für weite Teile der Animal Studies erscheint die 

Art und Weise, wie Haraway ihre Beziehung zu Cayenne 

inszeniert, ein Beispiel dafür, wie Denken mit, durch und 

über Tiere funktionieren kann. Gemäß ihrer eigenen 

Auffassungen von Forschung und Situated Knowledges ist 

sie in besonderem Maße auf affektive Beispiele 

angewiesen, die in einer gemeinsamen Praxis münden. 

Was für Haraway und die meisten Forscher:innen aus 

dem Bereich auf dem Spiel steht, ist die Beziehung, der 

Kontakt und ein gemeinsames Bewohnen von Welten: 

„The relation is the smallest unit of analysis, and the 

relation is about significant otherness at every scale. That 

is the ethic, or perhaps better, mode of attention, with 

which we must approach the long cohabitings of people 

and dogs.“56 

Cayenne als lebendiges Beispiel 

Im Kontakt mit Cayenne nimmt Haraway eine neue 

ontologische Bestimmung von Tieren vor. Mensch und 

 
55  Vgl. The Companion Species Manifesto, S. 95.  
56  The Companion Species Manifesto, S. 116. Ganz ähnlich auch in The 

Haraway Reader, S. 315 und in When Species Meet, S. 165. 
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Hund sind als „significant otherness“57 in gemeinsamen 

Praktiken des Lebens und Forschens miteinander 

verbunden, ohne in eins zu fallen. Die Relation ist 

reziprok und beide Elemente sind gleichermaßen darin 

verwickelt. Cayenne wird zur „Kontaktstelle“58 zwischen 

Wissenschaft und Ereignis, zwischen stofflicher Welt 

und Geschichten, zwischen menschlichem Tier und 

Hund und damit zum Verständnis eröffnenden Beispiel. 

Wären die Ausführungen, die größeren Kontexte, die 

Haraway beleuchtet, auch ohne die zahlreichen Ge-

schichten von Cayenne und Haraway verständlich? – 

Vermutlich ja, folgt man Haraways Konzept des Situierten 

Wissens als Zugang zu Objektivität durch Partikularität 

nicht. Allerdings wären sie ohne Cayenne, das betont 

Haraway immer wieder, gar nicht erst entstanden. Ihre 

persönliche Beziehung zu Cayenne und ihre Auffassung 

von Verantwortung gegenüber den Wesen dieser Welt 

und uns selbst lassen sie überhaupt erst einen Blick auf 

die vielfältigen Verflechtungen in naturecultures werfen. 

Ihre Beziehung zu Cayenne ist nicht nur für die Le-

ser:innen, sondern auch für Haraways eigene For-

schungspraxis ein einführendes, das Verständnis und die 

Neugier erst ermöglichendes und damit konstitutives 

Element. 

Jenseits eines universalistischen Erklärungsanspruchs 

formiert sich ein eigenes Konzept des Denkens von, mit 

und über „signifikante Andere“, wie Cayenne. Als verall-

gemeinerndes Beispiel für alle Hunde taugt Cayenne 

nicht. Aber in der Beziehung zu Haraway und damit als 

 
57  The Companion Species Manifesto, S. 133.  
58  Lück/Niehaus/Risthaus/Schneider: Archiv des Beispiels, S. 8. 
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einführendes Element in eine nicht-differenzialistische 

Forschungspraxis, die die vielfältigen Geschichten, die 

miteinander verbunden sind, erzählt, ist Haraways Rück-

griff auf Cayenne aufschlussreich. Mit ihrem „dog“ stellt 

sie den „god-trick“59 vermeintlich objektiver 

Standpunkte in den Wissenschaften narrativ auf den 

Kopf und macht ihren Beispiel-Hund Cayenne „to much 

more than god spelled backwards.“60 

Cayenne kann als Element einer lebendigen Rede, als 

lebendiges Beispiel gefasst werden; Nicht in erster Linie, 

weil das Beispiel faktisch auf ein Lebewesen verweist, 

das auch in der Welt außerhalb des Textes existiert, 

sondern weil die gemeinsamen Praktiken der menschli-

chen und hündischen Forscherinnen, die Theorie immer 

wieder mit Leben füllen. 

 

 
59  Haraway: Situated Knowledges, S. 581. 
60  Susan McHugh: Dog. London 2004, S. 39. 
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„Leo ist ain künig aller andern tier“ 

Zur Exemplarität des Löwenbildes in Konrads 

von Megenberg Buch der Natur aus der Werk-

statt Diebold Laubers 

Im Zeitraum zwischen ca. 1440 und 1445 werden in der 

Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau1 drei illuminierte 

Handschriften (Heidelberg H2, Frankfurt F1 und Stutt-

gart Su2)2 der Natur-Enzyklopädie Das Buch der Natur 

(BdN) von Konrad von Megenberg (*1309; † 14. April 

1374) in Auftrag gegeben.3 Diese Handschriften enthal-

ten jeweils Bilder zum Löwen. Am Löwenbild von H2 

 
1  Die Werkstatt von Diebold Lauber zählt wohl zu den bekanntes-

ten Schreibwerkstätten des 15. Jahrhunderts im deutschen Sprach-
raum. Vermutlich als Nachfolge der sogenannten ‚Elsässischen 
Werkstatt von 1418‘ wird die Lauber-Werkstatt zum produktivsten 
Atelier seiner Zeit. Das Atelier Laubers war vor allem auf das Er-
stellen bebilderter Handschriften spezialisiert. Während die 
Schreibarbeit an stetig wechselnde Lohnschreiber vergeben wurde, 
blieb die Gruppe der für die Werkstatt arbeitenden Illustratoren 
stabil. Die immer gleichen Künstler bebilderten so in meist klei-
nen, über einen längeren Zeitraum eng zusammenarbeitenden 
Gruppen die verschiedenen Handschriften. Vgl. Ulrike Spyra: 
Werkstatt des Diebold Lauber (https://digi.ub.uni-
heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/lauber.html, 
Zugriff am 06.05.2021).  

2  H2 = Universitätsbibliothek Heidelberg: Conradus de Megenberg: 
Das Buch der Natur: Cpg 300 (DOI: https://doi.org/10.11588/diglit.2205, 
Zugriff 09.06.2021); F1 = Conradus de Megenberg: Das Buch der 
Natur: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 
Frankfurt a. M.: Ms. Carm. 1 (URN: urn:nbn:de:hebis:30:2-11707, 
Zugriff 09.06.2021); Su2 = Universitätsbibliothek Stuttgart: Con-
radus de Megenberg: Das Buch der Natur: Cod. Med. et phys. fol. 14. 

3  Zu den illustrierten Handschriften des BdN vgl. unter anderem 
Ulrike Spyra: Das Buch der Natur Konrads von Megenberg. Die illustrier-
ten Handschriften und Inkunabeln. Köln/Weimar 2005 (= Pictura et 
poesis 19). 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/lauber.html
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/glanzlichter/oberdeutsche/lauber.html
https://doi.org/10.11588/diglit.2205
https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/msma/urn/urn:nbn:de:hebis:30:2-11707
https://digital.wlb-stuttgart.de/index.php?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=13386&tx_dlf%5Bpage%5D=1
https://digital.wlb-stuttgart.de/index.php?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=13386&tx_dlf%5Bpage%5D=1
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(Abb. 1)4 soll im Folgenden gezeigt werden, wie das Bild 

zum Beispiel gemacht wird, indem allgemeine Informa-

tionen zum Löwen in der Illumination konkretisiert 

werden. In dem Bild als Beispiel werden so verschiedene 

Informationen zum Löwen inszeniert, die vor allem ein 

naturkundliches Interesse an dem häufig christlich alle-

gorisch ausgelegten Tier zeigen. Diese Illumination des 

Löwen unterstreicht, so wird im Folgenden zu zeigen 

sein, die schon von Christoph Wagner aufgezeigte Inten-

tion von H2, ein neues Interesse des Menschen an der 

Natur zu beschreiben.5  

Konrad, der das BdN vermutlich zwischen 1349 und 

1350 nach der Vorlage des Liber de natura rerum von 

Thomas von Cantimpré schrieb, gilt als der „Wegberei-

ter der deutschsprachigen naturwissenschaftlichen Fach-

prosa“.6 Sein BdN ist die „bedeutendste enzyklopädische 

Kompilation zum Naturwissen des Spätmittelalters, die 

sich an ein Laienpublikum richtet“.7  

Die verschiedenen Stationen im Leben Konrads weisen 

ihn als typischen Universalgelehrten seiner Zeit aus. 

Nach einem Studium an der Universität Sorbonne in 

 
4  S. auch Conradus de Megenberg: Das Buch der Natur. Universitäts-

bibliothek Heidelberg: Cpg 300, Bl. 101r (DOI: 
https://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/cpg300/0219/image,info). 

5  Christoph Wagner: ‚Iconic turn‘ im Mittelalter? Visualisierungs-
formen im Buch der Natur Konrads von Megenberg. In: Edith 
Feistner (Hg.): Konrad von Megenberg (1309–1347). Ein spätmittelalter-
licher ‚Enzyklopädist‘ im europäischen Kontext. Wiesbaden 2011 (= 
Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft 18), S. 61–80. 

6  Margit Krenn: Einleitung. In: Maria Effinger und Karin Zimmer-
mann (Hg.): Löwen, Liebstöckel und Lügensteine. Illustrierte Naturbücher 
seit Konrad von Megenberg. Heidelberg 2009, S. 7–9, hier S. 7 (= 
Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg 9). 

7  Krenn: Einleitung, S. 7. 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg300/0219/image,info
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg300/0219/image,info
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Paris lehrt er dort in den Jahren zwischen 1334 und 

1342. In dieser Zeit wird er zweimal zu Verhandlungen 

mit Papst Benedikt XII. zur Kurie nach Avignon ge-

schickt. Später verlässt er Paris, um an der Wiener 

Stephansschule das Rektorat zu bekleiden. Im Jahr 1359 

wird er Dompfarrer von St. Ulrich in Regensburg, gibt 

dieses Amt jedoch vier Jahre später wieder auf und bleibt 

dort bis zu seinem Tod Domherr.8  

Es kann somit kaum verwundern, dass es sich bei dem 

BdN nicht nur um eine bloße volkssprachliche Überset-

zung von Thomas’ lateinischer Naturkunde handelt, 

sondern um eine teils erweiterte, teils gekürzte Adaption: 

Während das Liber de naturum rerum aufgrund seiner alle-

gorischen Sinndeutung der Natur allgemein als Hand-

buch und Anregung für Predigten verstanden wird, 

erweitert Konrad sein BdN unter anderem um zahlreiche 

Artikel zu Pflanzen, die er (bis auf zwei Ausnahmen) mit 

keiner allegorischen Lesart versieht. An anderen Stellen 

kommentiert er die medizinische Wirkung von verschie-

denen Pflanzen, Tieren und Bäumen, und fügt gesell-

schaftskritische Passagen ein.9 Diese Erweiterungen, die 

 
8  Vgl. zum Leben Konrads unter anderem Spyra: Das Buch der Natur, 

S. 18–28; Gerold Hayer: Konrad von Megenberg „Das Buch der Na-
tur“. Untersuchungen zu seiner Text- und Überlieferungsgeschichte. Tübin-
gen 1998, S. 4–8 (= Münchener Texte und Untersuchungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters 110) sowie mit Blick auf seine 
Ausbildung in Paris Jacques Verger: Konrad von Megenberg à 
l’université de Paris. In: Claudia Märtl/Gisela Drossbach/Martin 
Kintzinger (Hg.): Konrad von Megenberg (1309–1374) und sein Werk. 
Das Wissen der Zeit. München 2006, S. 25–41 (= Zeitschrift für 
bayrische Landesgeschichte. Beiheft. Reihe B 31). 

9  Vgl. dazu vor allem Christa Baufeld: Gesellschafts- und Individu-
alkritik im Buch der Natur Konrads von Megenberg. In: Kurt 
Gärtner/Ingrid Kasten/Frank Shaw (Hg.): Spannungen und Konflikte 
menschlichen Zusammenlebens in der deutschen Literatur des Mittelalters. 
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vom geistlich-moralischen sowie naturwissenschaftlichen 

Interesse Konrads zeugen, haben ein Nebeneinander 

von verschiedenen Wissensdiskursen in einzelnen Bei-

trägen des Buches zur Folge. Durch zahlreiche Bilder, 

die vereinzelt die Naturobjekte zeigen und die erst nach 

Konrads Tod Einzug in die Handschriften erhalten, wird 

zusätzlich zum Text eine weitere Ebene der Wissens-

vermittlung in den Büchern verfügbar.10 Viele dieser 

Bilder gehen über die reine Illustration des Textes hin-

aus. Wagner weist entsprechend darauf hin, dass es sich 

hierbei nicht um Illustrationen im eigentlichen Sinne 

handelt, sondern vielmehr um „Visualisierungen im 

Sinne von Bildbeifügungen, die einzelne Stichworte und 

Motive aufnehmen“.11 Wagners Beobachtung folgend 

dienen die Illuminationen im BdN somit als Bildbeispie-

le12 zu den einzelnen Naturobjekten, die im Text be-

schrieben werden: Sie sollen zusätzlich zu den allgemein 

gehaltenen Artikeln verschiedene Pflanzen, Bäume und 

Tiere exemplarisch darstellen und mögliche Schlussfol-

 
Bristoler Colloquium 1993. Tübingen 1996, S. 273–284. 

10  Den breiten Forschungsstand zu Illustrationen in der Wissens-
vermittlung stellt Sprya: Das Buch der Natur, S. 7–17 dar.  

11  Wagner: ‚Iconic turn‘ im Mittelalter? S. 62.  
12  Bildbeispiele wurden zuletzt im gleichnamigen Sammelband von 

Andreas Cremonini und Markus Klammer (Bild-Beispiele. Zu einer 
pikturalen Logik des Exemplarischen. Paderborn 2020) diskutiert. 
Wenngleich der Band zur weiteren Beschäftigung mit der Defini-
tion und Systematisierung von Bild, Beispiel und Bildbeispiel ein-
lädt, bietet der Band insgesamt, so stellen auch die Rezensenten 
der Arbeit heraus (vgl. z.B. Zeitschrift zum Beispiel 4(2020), S. 85–
105), kaum eine Antwort auf wichtige Fragen mit Blick auf die 
Exemplarität von Bildern. So werde schon die grundlegende Fra-
ge, „was mit Bild-Beispielen überhaupt gemeint sein könnte“, 
nicht beantwortet (ebd., S. 85). 
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gerungen, Diskurse oder Ideen des Eintrags abbilden.13 

Die exemplifizierende Funktion und Leistung der Bilder 

besteht also darin, dass die im Text allgemein gehaltenen 

Beschreibungen der Naturobjekte durch Einzelfälle im 

Bild konkretisiert werden. Anders als beispielsweise 

beschriebene Bilder wird ein gemaltes Bild dem Rezipi-

enten unmittelbar vor Augen gestellt. Ekphrasis wäre der 

Literaturwissenschaftlerin Tamar Yacobi zufolge hinge-

gen eine Re-Präsentation, also das Bild eines Bildes: 

„What was originally an autonomous image of the world 

becomes in ekphrastic transfer an image of an image 

(…).“14 Dieses durch Beschreibung entstehende Bild des 

Bildes regt die Rezipient:innen wiederum zur Imaginati-

on eines weiteren Bildes an. Das eigentliche Bild wird 

damit nicht mehr unmittelbar wahrgenommen. Unwei-

gerlich wird eine Deutungsebene eingebracht, die nicht 

mehr ausschließlich die des Illuminators oder Rezipien-

ten ist, was Auswirkungen auf das Verständnis des Bild-

beispiels hat. 

Die Bildbeispiele der Lauber-Handschriften zeichnen 

sich vor allem dadurch aus, dass sie in H2 und F1 ganz-

seitig dem Text vorangestellt werden. In Su2 sind die 

Illuminationen dagegen halbseitig angelegt, der Text 

schließt auf der gleichen Seite direkt unten an das Bild-

beispiel an. Besonders im Layout von H2 und F1 domi-

nieren die Bildbeispiele damit den Referenztext schon 

 
13  Zur Systematisierung des Beispiels vgl. Jens Ruchatz/Stefan 

Willer/Nicolas Pethes: Zur Systematik des Beispiels. In: Dies. 
(Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen. Berlin 2007, S. 7–
59 (= LiteraturForschung 4). 

14  Tamar Yacobi: Ekphrastic Double Exposure and the Museum 
Book of Poetry. In: Poetics Today 34:1–2 (2013), S. 1–52, hier S. 3. 
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allein durch ihre Größe und ihre exponierte Stellung. 

Das Beispiel wird entsprechend vor dem Text ‚gelesen‘. 

Das Bildbeispiel beeinfluss also, wie der Text verstanden 

wird, noch bevor er gelesen wird, indem es die Wahr-

nehmung des Rezipienten auf bestimmte inhaltliche 

Aspekte, Diskurse und/oder Ideen des Textes lenkt.  

Die Illuminationen der Lauber-Handschrift H2,15 um die 

es im Folgenden hauptsächlich gehen wird, entstanden 

durch die Malergruppe F, die sich unter anderem durch 

überlappende Terrainkulissen und gestaffelte Landschaf-

ten auszeichnet.16 Die diversen Darstellungen folgen 

verschiedenen Bildtypen. Eine Synopse der einzelnen 

Bilder fördert signifikante Unterschiede zu Tage. Schon 

Wagner zeigt, dass es in den Abbildungen in erster Linie 

nicht darum geht, Tiere und Pflanzen realistisch abzubil-

den. Vielmehr verweisen sie auf neue Formen der Annä-

herung des Menschen an die Natur, die teils in eine 

sinnliche Erfahrbarkeit der Natur münden.17 Diese weist 

Wagner vor allem an Pflanzen und heimischen Nutztie-

ren nach. Solche sind immer gemeinsam mit Menschen 

dargestellt, die in Interaktion mit der Natur treten. So 

wird beispielsweise der Esel als heimisches Nutztier 

gemeinsam mit einem Menschen szenisch dargestellt 

(s. Abb. 2).18 Mensch und Tier sind vor einer Stadt abge-

 
15  S. Conradus de Megenberg: Das Buch der Natur. Universitätsbibliothek 

Heidelberg: Cpg 300 (DOI: https://doi.org/10.11588/diglit.2205). 
16  Vgl. Diebold Lauber – digital: Maler Details 

(http://wirote.informatik.uni-leipzig.de/mediavistik/maler/8, Zu-
griff am 06.05.2021). 

17  Wagner: ‚Iconic turn‘ im Mittelalter? S. 66. 
18  S. auch Conradus de Megenberg: Das Buch der Natur. Universitäts-

bibliothek Heidelberg: Cpg 300, Bl. 84r (DOI: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0185). 

https://doi.org/10.11588/diglit.2205
http://wirote.informatik.uni-leipzig.de/mediavistik/maler/8
https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0185
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bildet, die man als stilisierte Gebäude hinter grünen 

Hügeln aufragen sieht. Esel und Mensch stehen im Vor-

dergrund. Sie laufen nebeneinander, wobei der Mensch 

teils vom Esel verdeckt wird. Auf seinem Rücken trägt 

das Tier einen Sack. Die Figuren gehen auf ein Gebäude 

zu, das sich links neben ihnen befindet. Das Gebäude 

verfügt über ein Wasserrad, das durch den nebenher 

fließenden Fluss als in Bewegung befindlich angedeutet 

wird. Mit Blick auf das Wasserrad und den Sack auf dem 

Rücken des Esels liegt der Schluss nahe, dass es sich 

hierbei um eine Mühle handelt. Der Esel wird damit in 

eine Handlungsszene eingebettet, die ihn als Arbeits- 

bzw. Nutztier ausweist und damit einhergehend eine 

spezifische Nähe zum Lebens- und Arbeitsraum sowie 

zu den Menschen selbst andeutet.  

Anders als bei den heimischen Tieren ist bei den exoti-

schen Tieren keine Annäherung zwischen Mensch und 

Natur zu erkennen.19 Diese werden in einem rot und 

grün gestalteten, stilisierten Naturraum ohne Menschen 

gezeigt. Von diesem einfachen Bildtypus, der die exoti-

schen Tiere zeigt, weicht die Darstellung des Löwen in 

H2 jedoch ab. Seine spezifische Gestaltung hat, so soll 

im Folgenden gezeigt werden, eine nicht unwesentliche 

Wirkung auf die Handschrift. Durch den direkten Ver-

gleich mit den übrigen Tier-Bildern wird das Bild als 

Beispiel lesbar, das nicht nur den Artikel zum Löwen 

illustriert, sondern vor allem seine verschiedenen Wis-

sensdiskurse inszeniert, zur Erzeugung von Evidenz 

beiträgt und so einen Eindruck von den möglichen In-

 
19  Vgl. zu exotischen Tieren jüngst Stephanie Mühlenfeld: Konzepte 

der exotischen Tierwelt im Mittelalter. Göttingen 2019. 
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tentionen des Buches vermittelt. Schon Liselotte E. 

Saurma-Jeltsch hat darauf hingewiesen, dass es sich bei 

den Bildern aus der Lauber-Werkstatt um ein auf An-

schaulichkeit setzendes Vermittlungsangebot handelt, 

„das dem Text eine für eine bestimmte Situation, einen 

konkreten Käufer oder zumindest einen bekannten 

Kundenkreis zugeschnittene Aktualisierung verleiht.“20 

Das Löwen-Bildbeispiel konkretisiert damit nicht nur 

das naturkundliche Wissen über den Löwen, das in allen 

Handschriften gleichermaßen gegeben wird, sondern es 

individualisiert zugleich jede einzelne der Lauber-

Handschriften durch seine spezifische Situationsgerich-

tetheit.  

Dass sich für die BdN gerade das Bildbeispiel des Löwen 

besonders anbietet, um seine unterschiedlichen Diskurse 

zu inszenieren, mag nicht zuletzt an der allegorischen 

Auslegung des exotischen Tieres im Physiologus liegen.21 

Dort wird deutlich, dass der Löwe schon in der antiken 

 
20  Liselotte E. Saurma-Jeltsch: Spätformen mittelalterlicher Buchherstellung. 

Bilderhandschriften aus der Werkstatt Diebold Laubers in Hagenau, Bd. 1. 
Wiesbaden 2001, S. 37. Darüber hinaus zeigt schon der Ansatz von 
Herfrid Vögel, wie Paratexte (hier Inhaltsverzeichnisse und Register) 
einzelne Diskurse im BdN offenlegen und so die Möglichkeit bieten, 
auf Intentionen, Gebrauchsfunktionen und -situationen zu schlie-
ßen, vgl. Herfrid Vögel: Sekundäre Ordnungen des Wissens im 
Buch der Natur des Konrad von Megenberg. In: Wolfgang 
Harms/Hans-Henrik Krummacher/Werner Welzig (Hg.): Enzyk-
lopädien der frühen Neuzeit. Beiträge zu ihrer Erforschung. Tübingen 
1995, S. 43–63, hier besonders S.  48. 

21  Bei dem Physiologus handelt es sich um eine anonym überlieferte, 
frühchristliche, in Griechisch verfasste Naturenzyklopädie aus 
dem 2. bis 4. Jahrhundert, die die dort versammelten Tiere, Steine 
und Pflanzen allegorisch auf das christliche Heilgeschehen ausdeu-
tet. Wie später noch zu skizzieren sein wird, nimmt Konrad an 
vielen Stellen Anschluss an die antike Enzyklopädie, ohne jedoch 
die allegorische Sinndeutung zu übernehmen. 
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Tradition als Möglichkeit der vielfachen allegorischen 

Ausdeutung betrachtet wurde. Insgesamt wird der Löwe 

in Antike und Mittelalter immer wieder mit verschieden 

Funktionen versehen.22 Diese reichen über steinerne 

Löwen an Kirchenportalen, die in ihrer Symbolik mehr-

deutig sind und den Löwen mit Blick auf das Alte Tes-

tament als Bestie deutbar machen (vgl. 1. Petrus 5, 8), 

oder neutestamentarisch Christi Sieg über die Dunkelheit 

symbolisieren bis hin zu literarischen Figuren, die als 

Widersacher des Helden, Begleiter und/oder Identifika-

tionsfigur eingesetzt werden. Letzte Bedeutung findet 

sogar Einzug in die Realität, man denke nur an Richard 

I., der den Beinamen ‚Löwenherz‘ trägt, oder die ver-

schiedenen Wappen, auf denen Löwen prangen.23  

Der Löwe ist, das zeigt schon der hier gegebene kurze 

Überblick, in unterschiedlichste Diskurse eingebunden, 

die sich vermutlich an vielen Stellen auf die Auslegung 

im Physiologus zurückführen lassen. 

 

 

 
22  Kultur- und literaturwissenschaftlichen Überblick über den Löwen 

bieten unter anderem Thomas Eser: Löwenbilder, Löwenmähren. 
Mittelalterliche Vorstellungen vom König der Tiere. In: Georg 
Ulrich Großmann und Christine Kupper (Hg.): Vom Ansehen der 
Tiere. Nürnberg 2009, S. 22–35 (= Kulturgeschichtliche Spazier-
gänge im Germanischen Nationalmuseum 11); Clemens Zerling: 
Lexikon der Tiersymbolik. Mythologie – Religion – Psychologie. München 
2003, S. 197–203; Andreas Kraß: Noble Doppelgänger. Der Löwe 
als Begleiter des Menschen in der Literatur. In: Judith Klinger und 
Ders. (Hg.): Tiere. Begleiter des Menschen in der Literatur des Mittelalters. 
Köln/Weimar/Wien 2017, S. 163–183. 

23  Laut Eser zeigen 70 % der vor 1170 entstandenen, noch heute 
erhaltenen Wappen einen oder mehrere Löwen, vgl. Eser: Löwen-
bilder, Löwenmähren, S. 30. 
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Das Löwen-Bildbeispiel der Lauber-Handschrift H2 

Der Artikel zum Löwen beginnt, anders als andere Arti-

kel im BdN, zwar mit dem lateinischen Namen des Tie-

res, schließt dann jedoch nicht mit seiner deutschen 

Übersetzung an, sondern beschreibt ihn, wie schon im 

Physiologus, direkt als König der Tiere: „Leo ist der König 

aller anderen Tiere, wie Jacob und Solinus berichten.“24 

Anders als im Physiologus kommt es hier jedoch zu keiner 

christlich-allegorischen Auslegung. Vielmehr fügt Konrad 

an, dass das Tier Untreue und Falschheit nicht kenne 

und sich an seiner Stirn sowie auch seinem Schwanz 

seine Männlichkeit ablesen lasse. Der König der Tiere 

wird im BdN also nicht im Sinne des Physiologus über eine 

christliche Sinndeutung erklärt, sondern seine Stärke 

(Mannheit), Treue und Redlichkeit werden als Argumen-

te für seinen Status angeführt. 

Darauf folgt die Beschreibung des Gebärverhaltens der 

Löwin: Sie wirft zuerst fünf Junge, dann vier, dann drei 

usw., bis sie unfruchtbar ist. Auf einen kurzen Abschnitt, 

der die Anatomie der Löwin mit Blick auf das Säugen 

der Welpen beschreibt, schließt ein Abschnitt an, der 

wieder auf den Physiologus Bezug nimmt und Augustinus 

als Referenz angibt: „Augustinus sagt, wenn die Löwin 

gebärt hat, dann schlafen die Löwen drei Tage, bis der 

Vater kommt. Der brüllt sehr laut nach ihnen. Von dem 

Gebrüll erschrecken sie und erwachen.“ Auch hier ent-

fällt wieder die allegorische Sinndeutung. Die schlafen-

 
24  Die Übersetzung der Textstellen erfolgt durch die Autorin des 

Beitrags. Die Passagen richten sich nach: Konrad von Megenberg: 
Das Buch der Natur. Hg. von Robert Luff und Georg Steer, Bd. 2: 
Kritischer Text nach den Handschriften. Tübingen 2003, S. 168–
170 (= Text und Textgeschichte 54).  
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den Jungen scheinen mehr eine erzähllogische Erweite-

rung des Abschnitts zum Gebär- und Säugeverhalten der 

Löwin zu sein. Gleiches gilt für den nächsten Abschnitt. 

Das BdN berichtet dort über das Verhältnis zwischen 

Löwen und Menschen: Der Löwe tötet Menschen zur 

Nahrungsbeschaffung. Um sich selbst jedoch vor Jägern 

zu schützen, schläft er immer mit offenen Augen, um 

nicht überrascht zu werden. Zusätzlich verwischt er 

seine Spuren mit dem Schwanz, sodass Jäger ihn nicht 

finden können. Diese Eigenschaft des Löwen, die auch 

der Physiologus näher beschreibt, wird hier im naturkund-

lichen Diskurs gelesen, der den Löwen mit Blick auf den 

Menschen näher betrachtet. Der Text fährt damit fort, 

nähere Angaben zum Rudelverhalten der Löwen, ihrem 

Temperament und ihrem Verhältnis zu anderen Tieren 

zu machen: „Untereinander sind die Löwen friedlich und 

bekriegen sich nicht. Der Löwe jagt gerne den Waldesel, 

den er von Natur aus hasst.“  

Der letzte große Abschnitt bezieht sich auf einen humoral-

pathologischen Diskurs, der beschreibt, wie der Verzehr 

von Löwenfleisch aufgrund seines heißen Tempera-

ments Menschen mit übler Kälte hilft, uvm. Darauf folgt 

eine knappe etymologische Bestimmung des Namen Leo, 

durch die dieser vom griechischen Leon abgeleitet wird, 

welches das BdN als ‚König‘ übersetzt, sowie ein Satz, 

der den Löwen in einen astrologischen Diskurs einbin-

det. Der Eintrag endet mit einem anatomischen Ver-

gleich zwischen dem Löwen und dem Delphin sowie 

dem Hund. 

Der Artikel zum Löwen im BdN nimmt so Bezug auf 

verschiedene Wissensbereiche (Herrschaft, Naturkunde, 

Humoralpathologie und Temperamentenlehre sowie 
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Astrologie) und Traditionen, die durch verschiedene 

Autoritäten unterstützt werden. Im Löwen-Bildbeispiel 

von H2 werden nun einzelne der im Artikel beschriebe-

nen Bereiche aufgenommen und exemplarisch im Bild 

inszeniert. Einige Besonderheiten des Löwen werden im 

Bildbeispiel betont. Die Exemplarität des Bildbeispiels 

funktioniert über die Konkretisierung ausgewählter 

Aspekte des Textes. Das Bild zeigt damit eine andere Art 

der Exemplarität, als es unter anderem in vormodernen 

naturkundlichen oder modernen naturwissenschaftlichen 

Diskursen erwartbar wäre. In H2 wird der im Bildbei-

spiel gezeigte Einzelfall nicht als Löwe inszeniert, der 

zeigt, wie das Tier allgemein aussieht. Vielmehr wird auf 

Einzelheiten fokussiert, die auf ausgewählte Besonder-

heiten des Tieres hinweisen. 

Die Illumination zeigt zwei Löwen, die hintereinander 

gestaffelt sind. Heimische Tiere werden in der Regel 

während ihrer Bejagung oder, wie oben schon näher 

ausgeführt, mit Städten im Hintergrund und im Beisein 

von Menschen gezeigt. Anders als diese werden die 

beiden exotischen Tiere in einem wilden Naturraum 

dargestellt. Der Hintergrund des Bildes bildet ihren 

stilisierten Lebensraum ab: In Grün werden hinter den 

Löwen Gras, ein Baum im Hintergrund sowie in Rot 

eine schroffe Felslandschaft angedeutet. In diesem Punkt 

unterscheidet sich der Bildtyp nicht von dem, welcher 

auch für andere exotische Tiere in H2 genutzt wird. 

Im Zentrum des Bildes steht der erste Löwe und ver-

deckt damit Teile des liegenden Tieres dahinter. Sein 

Blick ist noch nicht ganz nach vorne aus dem Bild her-

ausgerichtet. Er guckt leicht an der linken Seite der Rezi-

pient:innen vorbei, als wäre er in einer Drehbewegung, 
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die sich nach den Betrachter:innen des Bildes richtet. 

Das Tier weist eine deutliche Mähne auf, die durch viele 

feine wellige Linien im Bild ausgeführt wird. Die Lefzen 

sind zurückgezogen, sodass seine Zähne zu sehen sind. 

Im Vergleich zum hinteren, liegenden Tier wird der 

vordere Löwe durch seine Gestaltung und gerade durch 

seine Pose wild und angriffslustig gezeigt: Die Beine des 

Tieres stehen weit auseinander, wodurch es besonders 

agil erscheint. Das Bild inszeniert so in erster Linie durch 

den vorderen Löwen im Text verhandelte Aspekte der 

Temperamentenlehre. Im Artikel heißt es unter ande-

rem: „Viele sagen, der Löwe würde an seinem eigenen 

Zorn sterben, der so heiß in ihm selbst wird, wenn er 

übermäßig zornig ist.“  

Ebenso wird der Schwanz des Löwen im Bild in Szene 

gesetzt. Dieser ist unnatürlich lang, sodass er in Wellen 

gelegt auf dem Boden liegt. Im Physiologus beschreibt der 

Artikel, dass wenn der Löwe von Menschen gejagt wird, 

dieser seine Spuren im Sand mit seinem Schwanz hinter 

sich verwischt, um die Jäger nicht in sein Lager zu füh-

ren. Auch das BdN beschreibt dieses Verhalten: „Wenn 

er geht, dann verwischt er seine Fußspuren mit dem 

Schwanz, damit ihn die Jäger nicht finden.“ 

Hier wird besonders deutlich auf die Funktion des auf 

dem Boden liegenden Schwanzes abgehoben, die anders 

als im Physiologus im BdN in die Erzähllogik des Ab-

schnittes, der naturkundliches Wissen fokussiert, einge-

bunden wird. Gleichzeitig wird der überlange Schwanz 

mit Blick auf das beschriebene heiße Temperament des 

Tieres deutbar. Im BdN heißt es: 

Solinus und Plinus sagen, dass wenn der Löwe seinen 
Schwanz stillhält, dann sei er sanftmütig und friedlich, 
aber das ist selten der Fall. Wenn er zornig wird, dann 
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schlägt er den Schwanz auf die Erde und wenn der 
Zorn wächst, dann geißelt er sich selbst den Rücken 
mit seinem Schanz. 

Hiermit wird wieder der Blick der Betrachter:innen auf 

den überlangen Schwanz gelenkt. Im Bild liegt dieser in 

einer ruhenden Position auf dem Boden. Doch schon 

seine unnatürliche Länge deutet auf seinen spezifischen 

Nutzen als Geißel hin.  

Der hintere Löwe ist im Vergleich zum vorderen bereits 

durch seine liegende Position ruhiger dargestellt. Dieser 

Eindruck entsteht besonders dadurch, dass er über seine 

linke Schulter auf den linken Bildrand schaut und so 

dem Blick der Rezipient:innen gleichsam ausweicht. Das 

Tier ist im Vergleich zum vorderen Löwen weniger 

detailliert ausgearbeitet. Es scheint, als wäre eine Mähne 

angedeutet, zumindest lassen die dünnen wellenförmigen 

Linien am Kopf des Tieres diesen Eindruck entstehen. 

Das Tier wirkt insgesamt, als sei es im Bearbeitungsmo-

dus als Skizze stehen geblieben.25  

Dass in H2 zwei Tiere der gleichen Spezies dargestellt 

sind, ist eine Besonderheit. In der Regel zeigen die Bilder 

keine zwei Exemplare derselben Art. Die einzige Aus-

nahme bietet das Bild des Eichhörnchens (s. Abb. 3).26 

Dort wird ein Tier im Baum dargestellt, unter dem Baum 

 
25  Dieser Eindruck lässt sich nicht abschließend bestätigen. Auch die 

Ausführungen bei Hella Frühmorgen-Voss (Katalog der deutschspra-
chigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. Bd. 3: 21. Johann von 
Neumarkt Buch der Liebkosungen – 26B. Ereignischroniken. Hg. 
von Ulrike Bodemann/Kristina Freienhagen-Baumgardt/Pia 
Rudolph u. a. München 2011) liefern hierzu keine weiteren Er-
kenntnisse.  

26  Conradus de Megenberg: Das Buch der Natur. Universitätsbiblio-
thek Heidelberg: Cpg 300, Bl. 112v (DOI: https://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/cpg300/0242/image,info). 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg300/0242/image,info
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg300/0242/image,info
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zieht ein Jäger ein zweites Eichhörnchen aus einem 

Erdloch, sodass nur das halbe Tier zu sehen ist.27 Der 

Darstellungsmodus ist hierbei entscheidend: Das heimi-

sche Tier wird wie oben schon angesprochen in Relation 

zum Menschen verhandelt. Um die Jagd eindeutig darzu-

stellen, gleichzeitig aber auch ein vollständiges Eich-

hörnchen in seiner natürlichen Umgebung zu zeigen, 

bedurfte es womöglich zweier Tiere. Zwei Löwen abzu-

bilden läuft damit gegen das Bildprogramm der Hand-

schrift. Das wirft die Frage auf, warum zwei Tiere darge-

stellt werden. 

Schon im Text werden zu Beginn die Löwin, ihr Gebär-

verhalten und die Versorgung der Welpen besprochen. 

Es besteht damit die Möglichkeit, dass es sich bei dem 

Tier im Hintergrund um ein weibliches Tier handelt. 

Was wie eine angedeutete Mähne aussieht, wäre in die-

sem Fall eine Andeutung von Fell. Auch die liegende 

Position des Tieres würde darüber hinaus für eine Löwin 

sprechen. Im Text wird sie vor allem als liegend imagi-

niert, da sie nach der Geburt der Welpen über diese 

wacht. Die zusätzliche Darstellung des Weibchens im 

Bild verweist so auf das Wissen um die Fortpflanzung 

der Tiere, das zu Beginn des Textes an prominenter 

Stelle aufgerufen wird. Hinzukommt, dass der Löwe als 

König der Tiere ein genealogisches Tier ist. Damit er 

weiterhin als König fungieren kann, ist er auf Nach-

kommen angewiesen. Dieses Hervorbringen von Jungen 

durch die Löwin wird im Text explizit besprochen. Die 

Darstellung des weiblichen Tieres im Bild ist somit nö-

tig, um noch einmal besonders auf die Fortpflanzung des 

 
27  Vgl. Frühmorgen-Voss: Katalog, S. 27. 



Jennifer Gerber 

 120 

Löwen und damit auf den genealogischen Aspekt sowie 

auf den Fortbestand seines Königtums hinzuweisen. 

Darüber hinaus beschreibt der Text den Löwen jedoch 

auch selbst als ruhiges Tier, das gleichwohl auf Angriffe 

reagiert und auch den Menschen in besonderen Mangel-

situationen als Beute fängt: „Solinus sagt, dass der Löwe 

nicht leicht zornig wird, es sei denn, er wird verletzt oder 

ihm wird Leid angetan. Wenn er aber erzürnt wird, dann 

zerreißt der denjenigen, der ihn verärgert hat. Er tötet 

Menschen niemals mit Absicht, außer wenn er Hunger 

hat.“ Auch die Blickrichtungen und Positionen der Tiere 

im Bild lassen sich so erklären. Während das vordere, in 

Bewegung gezeigte Tier dem Rezipienten am nächsten 

ist und ihm den Kopf zuzuwenden scheint, ist das hinte-

re Tier, das weiter vom Rezipienten entfernt ist und 

dessen Blick in eine andere Richtung geht, ruhig liegend 

dargestellt. Um diese beiden gegenläufigen Charakteristi-

ka der Natur des Löwen darstellen zu können, müssen 

zwei Tiere im Bild gezeigt werden.  

Das Löwen-Bildbeispiel in H2 weist deutliche Verbin-

dungen zu den Wissensdiskursen auf, die im Artikel 

adressiert sind und inszeniert sie exemplarisch im Bild. 

Das Bildbeispiel verdeutlicht so ein besonders Interesse 

an Naturkunde, das so weit geht, gegen das Bildpro-

gramm ein vermutlich weiteres, weibliches Tier mit in 

das Bild aufzunehmen, um das Wissen um die Fort-

pflanzung der Löwen anzudeuten. Gleichzeitig können 

so zwei sehr verschiedene Wesenszüge des Tieres darge-

stellt werden. Das liegende Tier zeigt exemplarisch die 

ruhigen Wesenszüge des Löwen, die jedoch unter be-

stimmten Bedingungen auch in die Wildheit des vorde-

ren Tieres umschlagen können. 
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Innerhalb der Handschrift trägt das Bild so vor allem zur 

Erzeugung von Evidenz in dem Sinne bei, dass das Bild 

die spezifische Situationsgerichtetheit der Handschrift, 

die schon Wagner herausgestellt hat, noch einmal mit 

Hilfe des in der Regel christlich-allegorisch gedeuteten 

Tieres veranschaulicht und so deutlich den naturkundli-

chen Diskurs betont. Im Vordergrund der Handschrift 

und ihrer Illuminationen steht die Erfahrung von Natur. 

Diese zeigt sich im Codex bei heimischen Tieren vor 

allem an der Verbindung zum Menschen, die über ihren 

Status als Nutztier oder Jagdwild sowie vor dem Hinter-

grund von Städten bzw. einzelnen Häusern inszeniert 

wird. Bei dem Löwen als exotisches Tier werden hinge-

gen verschiedene Aspekte naturkundlichen Wissens im 

Bild exemplarisch dargestellt, um so die Erfahrung von 

Natur in der Illumination zu sichern. Das Löwen-Bild 

verdeutlich so zusätzlich die Intention der Auftrags-

handschrift H2. 

 

Abb. 1: Löwe. Conradus de Megenberg: Das 
Buch der Natur, Bl. 101r. 

https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0219
https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0219
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Abb. 2: Esel. Conradus de Megenberg: Das 
Buch der Natur, Bl. 84r. 

 

Abb. 3: Eichhörnchen. Conradus de Megen-

berg: Das Buch der Natur, Bl. 112v. 

 

https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0185
https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0185
https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0242
https://doi.org/10.11588/diglit.2205#0242


AUFGELESENES II 

Doch auch bei dieser Unbestimmtheit der Naturschön-

heit als innerer Beseelung machen wir α) nach der Vor-

stellung der Lebendigkeit sowie nach der Ahnung ihres 

wahren Begriffs und den gewohnten Typen ihrer gemä-

ßen Erscheinung wesentliche Unterschiede, nach wel-

chen wir Tiere schön oder häßlich nennen, wie das Faul-

tier z. B., das sich nur mühsam schleppt und dessen 

ganzer Habitus die Unfähigkeit zu rascher Bewegung 

und Tätigkeit dartut, durch diese schläfrige Trägheit 

mißfällt. Denn Tätigkeit, Beweglichkeit bekunden gerade 

die höhere Idealität des Lebens. Ebenso können wir 

Amphibien, manche Fischarten, Krokodile, Kröten, so 

viele Insektenarten usf. nicht schön finden; besonders 

aber werden Zwitterwesen, welche den Übergang von 

einer bestimmten Form zur anderen bilden und deren 

Gestalt vermischen, uns wohl auffallen, aber unschön 

erscheinen, wie das Schnabeltier, das ein Gemisch von 

Vogel und vierfüßigem Tiere ist. Auch dies kann uns 

zunächst als bloße Gewohnheit vorkommen, indem wir 

einen festen Typus der Tiergattungen in der Vorstellung 

haben. Aber in dieser Gewohnheit ist zugleich die Ah-

nung nicht untätig, daß die Bildung z. B. eines Vogels in 

notwendiger Weise zusammengehört und ihrem Wesen 

nach Formen, welche anderen Gattungen eigen sind, 

nicht aufnehmen kann, ohne nicht Zwittergeschöpfe 

hervorzubringen. Solche Vermischungen erweisen sich 

deshalb als fremdartig und widersprechend. Weder die 

einseitige Beschränktheit der Organisation, welche man-

gelhaft und unbedeutend erscheint und nur auf äußerli-

che begrenzte Bedürftigkeit hindeutet, noch solche 
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Vermischungen und Übergänge, die, obschon sie in sich 

nicht so einseitig sind, doch aber die Bestimmtheiten der 

Unterschiede nicht festzuhalten vermögen, gehören dem 

Gebiete der lebendigen Naturschönheit an. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen 

über die Ästhetik I (= Werke 13). Frankfurt a. M. 

1986, S. 175–176. 

Das Ekelhafte wird auch dadurch ästhetisch unmöglich 

gemacht, wenn es mit dem Unnatürlichen sich vermischt. 

Blasirte Epochen der Völker wie der Individuen kitzeln 

die erschlafften Nerven mit den heftigsten und daher 

nicht selten auch ekelhaftesten Reizmitteln auf. Wie 

scheußlich ist nicht das neueste fashionable Vergnügen 

der Londoner Müßiggänger, der Rattenkampf! Kann 

man sich etwas Ekelhafteres ersinnen, als einen Ratten-

haufen, der sich in Todesangst gegen einen bestialischen 

Hund wehrt? Doch, könnte mancher sagen, die Wetten-

den, die, mit der Uhr in der Hand, um die ausgemauerte 

Grube herumstehen. Allein Pückler Muskau in seinen 

ersten, unsterblichen Briefen eines Verstorbenen erzählt 

doch noch von etwas Ekelhafterem, daß er nämlich zu 

Paris auf dem Boulevard Mont Parnasse gesehen, wie die 

Spießbürger nach einer Ratte schossen, die sie auf einem 

schrägen Brett angebunden hatten, so daß sie auf dem 

engen Raum in Verzweiflung hin und her lief. Zum 

Vergnügen nach einer Ratte schießen! Infernalisch ekel-

haft. 

Karl Rosenkranz: Ästhetik des Häßlichen. 

Königsberg 1853, S. 321. 

https://www.deutschestextarchiv.de/rosenkranz_aesthetik_1853/343
https://www.deutschestextarchiv.de/rosenkranz_aesthetik_1853/343


 

BEN DITTMANN 

Beispiel auf Beispiel. Von den Kopffüßern als 

Aliens 

Das Cover von Heinz Krimmers populärwissenschaftli-

chem Buch Aliens der Ozeane1 zeigt einen roten octopus 

vulgaris, der auf dem ansonsten schwarzen Buchhinter-

grund wie schwerelos in einem luftleeren Raum zu 

schweben scheint. 

 

Abb. 1: Cover. Krimmer: Aliens der Ozeane. 

 
1  Heinz Krimmer: Aliens der Ozeane. Neun Gehirne und drei Herzen – 

die bizarre Welt der Tintenfische. Stuttgart 2019. Nachfolgend als AO 
zitiert. 
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Seine acht, in alle Richtungen gekringelten Tentakeln, 

spannen den Mantel des Tiers so, dass der Eindruck 

entsteht, es hätte Flügel. Gekrönt ist das fliegende 

Weichtier von seinem überdimensionierten Kopf, der, 

einschließlich der großen Augen, auch zum festen opti-

schen Repertoire extraterrestrischer Lebewesen gehört. 

Die ikonografische Inszenierung dieses (ironischerweise) 

,Gewöhnlichen Kraken‘ verwandelt ihn in ein Beispiel. 

Zwischen ihm und dem Titel findet somit eine Vermitt-

lung statt, die in die Sphäre der Beispielhaftigkeit führt. 

Aussagelogisch stellen Beispiele eine Verknüpfungsleis-

tung dar, wonach sie als „Kontaktstellen“2 verschiedene 

Diskurspartikel aufeinander beziehen. Diese Mindest-

anforderung erfüllt auch das Coverbild: Der fliegende 

Oktopus stiftet einen Zusammenhang zwischen Cepha-

lopoden3 und dem Phänomen der Alienität. 

Das lateinische Adjektiv alienus bedeutet ‚fremd‘ oder 

,fernstehend‘. Aus phänomenologischer Perspektive lässt 

sich das Fremde in verschiedene Steigerungsformen 

bringen,4 wobei Alienität den höchsten Fremdheitsgrad 

beschreibt: Aliens, Außer-irdische, sind ganz anders als 

wir Menschen. Alienität, verstanden als maximale 

Fremdheit, lässt sich der Sache nach nie ganz auf den 

Begriff bringen, ohne verloren zu gehen.5 Was sich radi-

 
2  Christian Lück/Michael Niehaus u. a.: Einleitung. In: Dies. (Hg.): 

Archiv des Beispiels. Vorarbeiten und Überlegungen. Zürich/Berlin 2013, 
S. 7–25, hier S. 8. 

3  Im Folgenden beziehe ich mich mit dem Terminus der Cepha-
lopoden nur auf Tintenfische und unter den Tintenfischen aus-
schließlich auf Kalmare und Kraken. 

4  Vgl. Bernhard Waldenfels: Topographie des Fremden. Studien zur 
Phänomenologie des Fremden I. 7. Aufl. Frankfurt a. M. 2016, S. 35–37. 

5  Dieser Widerstand gegen den Begriff zeichnet auch die Praxis des 
Beispielgebens aus, vgl. Lück/Niehaus u. a.: Einleitung, S. 9. 
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kal voneinander unterscheidet, ist inkommensurabel und 

entzieht sich einem begrifflichen Zugriff. Das Fremde, 

das ist eo ipso ein epistemologisches Problem und scheint 

deshalb in besonderer Weise der Beispiele zu bedürfen: 

Sie füllen den Begriff mit Anschauungen und lassen ihn 

„überhaupt erst als Begriff greifbar“6 werden. Not macht 

bekanntlich erfinderisch und der Versuch dem radikal 

Fremden zumindest Konturen zu geben, hat ganz unter-

schiedliche Gestalten hervorgebracht, zu denen – neben 

Aliens – auch Tiere zählen. Ihre unterstellte Nicht-

menschlichkeit prädestiniert sie als geeignete Beispiel-

kandidaten. Unter den Tieren nehmen Cephalopoden 

eine äußerst prominente Rolle ein. Spätestens seit dem 

frühen 19. Jh. ist die Existenz dieser Tiere stark mytho-

logisch überformt; mit ihnen werden Facetten der 

Fremdheit vermessen und ihre kulturelle Aneignung 

offenbart eine wechselhafte Akzentsetzung in Bezug auf 

Fremdheitsvorstellungen: Während die Romantik vor 

allem das Unheimliche betont,7 erklärt die heutige Na-

turwissenschaft Tintenfische zum exotischen Faszino-

sum.8 Das Auftauchen der Cephalopoden als Beispiel 

„der Erfahrung, einem intelligenten Alien zu begegnen“9 

 
6  Stefan Willer/Jens Ruchatz/Nicolas Pethes: Zur Systematik des 

Beispiels. In: Dies. (Hg.): Das Beispiel. Epistemologie des Exemplari-
schen. Berlin 2007, S. 7–59, hier S. 32. 

7  Vgl. ausführlich Roger Caillois: Der Krake. Versuch über die Logik des 
Imaginativen [La pieuvre, essai sur la logique de l’imaginaire]. Übers. 
von Brigitte Weidmann. München 1986, S. 46–65. 

8  2018 vertrat ein Forscherteam die provokante These, Kopffüßer 
seien außerirdischen Ursprungs, vgl. Edward J. Steele/Shirwan Al-
Mufti u. a.: Cause of Cambrian Explosion – Terrestrial or Cosmic? 
In: Progress in Biophysics an Molecular Biology 136/2018, S. 3–23. 

9  Peter Godfrey-Smith: Der Krake, das Meer und die tiefen Ursprünge des 
Bewusstseins [Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep 
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hat sich in der Populärkultur und -wissenschaft zu einem 

Topos verdichtet.10 Politische Karikaturen, die eine 

Verschwörung als Kraken darstellen,11 oder die Rede 

von „Datenkraken“12 illustrieren unter Zuhilfenahme der 

Kopffüßer die Angst vor dem Fremden als böser Macht 

und bisweilen wird der Krake zum Sinnbild innerer 

Abgründe.13 Das Interesse, das diesen Tieren auch in der 

Robotik zukommt,14 bestätigt sie als äußerst fruchtbare 

Fremde. 

Dass Kopffüßer von Krimmer als beispielhafte Aliens 

eingespannt werden, kann angesichts der skizzierten 

Verstrickung der Tiere mit dem Phänomen der Fremd-

heit, kaum überraschen. Was aber zeichnet gerade sie als 

Musterbeispiel höchster Fremdheit aus? Anhand von 

Aliens der Ozeane soll untersucht werden, inwiefern sich 

Tintenfische als ‚Beispiel-Aliens‘ auszeichnen, was zu-

gleich unterschiedliche diskursive Funktionen des Bei-

spielhaften und deren komplexe Interaktion offenlegt. 

Den hieraus gewonnenen Einsichten wird auch über die 

Ränder von Krimmers Text hinaus nachgegangen, um 

einerseits die kulturellen Dispositionen des Kopffü-

 
Origins of Consciousness]. Übers. von Dirk Höfer. Berlin 2019, 
S. 18. 

10  Unter den Suchbegriffen „Oktopus“ und „Alien“ offenbart 
Google eine Übersicht der topischen Ausmaße. 

11  Vgl. dazu Christian Moncelet: Les „viles“ tentaculaires. Réquisi-
tions satiriques de la pieuvre. In: Ridiculosa 10/2003, S. 43–60. 

12  Vgl. etwa Daniel Schulz: Hitlers achtarmiger Helfer. URL: 
https://taz.de/!5101105/ (16.08.2021). 

13  Vgl. Guillaume Apollinaire: Alcools suivi du Bestiare illustré par Raoul 
Duffy et de Vitam Impendere Amori. Paris 1920, S. 164; dazu ausführ-
lich Jacques Schnier: Morphology of a Symbol. The Octopus. In: 
American Imago 13/1956, S. 3–31. 

14  Vgl. Matthias Wittmann: Out of Frame. Der Oktopus. In: Filmbul-
letin 1/2020, S. 60–67, hier S. 66. 

https://taz.de/!5101105/
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ßerbeispiels aufzuzeigen und andererseits die Bestätigung 

dieses Beispiel-Nährbodens in den Blick zu nehmen.  

z. B.? 

Einleitend habe ich dem Titelbild Beispielhaftigkeit 

unterstellt, da es den Kraken durch den Titel mit dem 

Phänomen der Alienität verknüpft. Es ließe sich jedoch 

fragen, ob das überhaupt zutreffend ist. Dieser Einwand 

scheint insofern berechtigt, als Beispiele keine eindeuti-

gen klassifikatorischen Kriterien kennen, wenn sie nicht 

durch explizite Formeln („z. B.“) gekennzeichnet sind. 

Ob Diskurspartikel, ohne derartige Signale, die Position 

eines Beispiels besetzen, ist nur situativ oder über spezi-

fische Kontexte zu entscheiden.15 Dem Beispiel ist also 

das Risiko immanent, als solches nicht erkannt zu wer-

den.  

Die Fotografie des Kraken verbindet sich mit dem Titel. 

Was dafür sorgt, dass er zum Beispiel werden kann, ist 

eine paratextuelle und eine rhetorisch-deiktische Opera-

tion. Dieses, auf formaler Ebene, additive Verfahren 

lässt sich in einem zweiten Schritt inhaltlich präzisieren: 

Die hergestellte Beziehung entsteht aufgrund einer Ähn-

lichkeitsbehauptung, die sich der visuellen Inszenierung 

des Kraken als stereotypes Alien verdankt. Zwischen 

Kopffüßern und dem Phänomen der Alienität wird eine 

Entsprechung geltend gemacht, ohne diese jedoch of-

fenzulegen. Es wird behauptet, dass es eine Ähnlichkeit 

gibt, nicht aber, worin diese besteht. Dieser Satz liest 

sich wie die mögliche Definition einer Metapher16 und 

 
15  Vgl. Lück/Niehaus u. a.: Einleitung, S. 12. 
16  Die in rhetorischer Tradition aufs Engste mit dem Beispiel ver-
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tatsächlich bleibt das Coverbild eine klassifikatorische 

Kippfigur. Die Ununterscheidbarkeit zwischen Metapher 

und Beispiel, die sich hier zeigt, demonstriert, dass die 

Wirkung dieses Beispiels eng mit seiner gelungenen 

Anschaulichkeit verbunden ist. 

Die Affinität dieses Beispiels zum Metaphorischen ver-

weist auf seine primär rhetorische Dimension. Das Bei-

spiel strebt keinen Erkenntnisgewinn an, es leistet keinen 

Nachweis der Ähnlichkeit zwischen Kopffüßern und 

Aliens, sondern illustriert einzig deren Annahme. Ange-

sichts erwartbarer Gattungsregeln, die Krimmers Sach-

buch aufruft, wird das Beispiel jedoch performativ wirk-

sam: Es fordert einen Beleg der postulierten Ähnlich-

keitsbeziehung; das Beispiel ruft zu seiner Begründung 

auf. Dass diese Begründung in einem steten Rückbezug 

zu seinem auslösenden Beispiel steht, verdankt sich 

einem zweiten Aspekt: Die Lektüre wird von der Frage 

getragen, ob die Ähnlichkeitsbehauptung plausibilisiert 

wird, womit dem fliegenden Kraken die Funktion eines 

Diskursagenten zukommt, der eine bestimmte Lesart 

forciert.17 Das Initiationsbeispiel überschreitet somit 

seine bloße Rhetorizität und stimuliert die eigene Recht-

fertigung als tatsächliches Beispiel. Das „Wissen“ um die 

Ähnlichkeitsbeziehung, die es behauptet, soll bestätigt 

werden. Kurz: Es formuliert ein beispielleitendes Interes-

se. 

Der Übergang zwischen erstem Beispiel und den von 

ihm eingeforderten Belegen ist keineswegs trennscharf. 

 
schwistert ist, vgl. Willer/Ruchatz/Pethes: Zur Systematik des 
Beispiels, S. 17–20. 

17  Als Romantitel würde Aliens der Ozeane sicherlich andere Funktio-
nen übernehmen. 



Beispiel auf Beispiel. Von den Kopffüßern als Aliens 

 131 

Gerade seiner Visualität verdanken sich Hinweise auf die 

Art der Ähnlichkeitsbeziehung – abgebildet ist nur das 

äußere Erscheinungsbild. Zusammen mit dem peritextu-

ellen Hinweis auf die „[n]eun Gehirne und drei Herzen“ 

der Cephalopoden liest sich das Beispiel wie eine erste 

Auskunft darüber, dass die Korrespondenz physisch 

bzw. anatomisch eingeholt werden soll. In der Tat bestä-

tigt eine Lektüre, dass Krimmer viele seiner „Belegbei-

spiele“ aus diesen Aspekten entwickelt. 

Aus dem ersten Beispiel, das noch vor dem ‚eigentlichen‘ 

Text gegeben wird, lassen sich also bereits eine Fülle 

diskursiver Funktionen destillieren, die schweigsam in 

ihm zusammenlaufen: Es ist rhetorisch wirksam, indem 

es eine Ähnlichkeitsbeziehung evoziert, die es zugleich 

visuell konturiert; es fordert zum Beleg dieser Beziehung 

auf und sorgt dafür, dass diese Belege auf die postulierte 

Ähnlichkeit rückbezogen werden; es fungiert also als 

Initiator und Agent, aber auch als Auftakt der folgenden 

Belege. 

z. B. 

Der performativen Aufforderung, Belege für den Zu-

sammenhang von Cephalopoden und radikaler Fremd-

heit zu liefern, kommt Krimmer unverzüglich nach. Er 

eröffnet sein Buch mit der Frage, „[w]arum uns Kopffü-

ßer wie Aliens erscheinen“18. Diese Frage wird keines-

wegs so direkt beantwortet, wie sie gestellt wird. Viel-

mehr setzt sich die Antwort aus einem Beispielmosaik 

zusammen, das nahezu den gesamten Inhalt ausmacht. 

Angesichts der Schwierigkeiten, Fremdheit auf den Be-

 
18  AO, S. 5. 
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griff zu bringen, scheint diese Vorgehensweise nahezu 

zwingend; vor allem aber sind die Kopffüßer ein kon-

struiertes Beispiel, ein Beispiel, das eine Vorstellung 

höchster Fremdheit geben soll, weshalb ihre Alienität 

geschickt illustriert, keineswegs aber stringent deduziert 

werden kann. Die Antwort, die Krimmer verspricht, 

kann nur in Form von Beispielen geleistet werden – 

Beispielen, die sich metamorph an der Grenze von Bele-

gen und Anschauungen bewegen. Damit tut sich ein 

Diskursfaden auf, der primär vom Beispielhaften ausgeht 

und dessen unterschiedliche Dimensionen in ihrer kom-

plexen Interaktion hervortreten lässt. Es findet eine 

Schichtung von Beispielen verschiedener Funktion statt, 

indem die Kopffüßer zunächst als Beispiel maximaler 

Fremdheit fungieren, was seinerseits durch Beispiele 

belegt/veranschaulicht werden muss: Beispiel folgt auf 

Beispiel.  

Gemäß der Stoßrichtung der „Belege“, die das Cover 

vorgegeben hat, wird einleitend die Anatomie der Ce-

phalopoden vorgestellt. Ausführlich beschreibt Krimmer 

die anatomischen Besonderheiten, denen die Kopffüßer 

ihren Namen verdanken und die im 19. Jh. in biologi-

schen Fachkreisen umstritten waren. Eine zeitgenössi-

sche These vertrat die Meinung, Kopffüßer seien gefalte-

te Wirbeltiere, was die grundlegenden Differenzen bei-

der Klassen jedoch übersah.19 Diese sind sogar so groß, 

dass Krimmer mit ihnen demonstrieren kann, wie Kopf-

füßer die gewohnte Vorstellung von Vorne und Hinten 

verunsichern: „Hinten [ist] beim Kopffüßer nicht hinten, 

 
19  Vgl. ebd., S. 13–17.  
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sondern oben“20. Diese anatomische Devianz zu den 

Wirbeltieren nimmt auch Einfluss auf die Bewegungs-

richtung der Tintenfische. Normalerweise bewegen sich 

Tiere dorthin, wo vorne ist; Insekten und Wirbeltiere 

richten sich selbstverständlich „vorwärts“ aus. Kopffü-

ßer stellen hier einen Kontrast dar, indem sie per Rück-

stoßprinzip „nach hinten“ schwimmen. Sie wären, wo-

rauf Krimmer nicht vergisst hinzuweisen, „keine Tinten-

fische, wenn sie es allen gleichtäten“21. 

Dieses Beispiel ist insofern aufschlussreich, als es die 

Alienität der Cephalopoden anhand einer Abweichung 

veranschaulicht. Kopffüßer verkörpern eine enorme 

evolutionäre Andersartigkeit, mit der Krimmer ihre 

Differenz zum Rest der Tierwelt belegt. Die Liste ana-

tomischer Devianzen ließe sich noch fortsetzen, was 

Krimmer in seinem Buch auch tut: die Tentakeln, der 

ablösbare Begattungsarm, die großen Augen (die größten 

im gesamten Tierreich gehen mit deutlichem Abstand an 

zwei Kalmare22) oder der Tintenbeutel. Die Beispiele, die 

die Alienität der Cephalopoden mit dem Prinzip der 

Abweichung begründen, werden später auch aus dem 

Fundus des Sozialverhaltens der Tiere, oder ihrer „Su-

perkräfte“ zitiert: Kopffüßer sehen ganz anders aus und 

verhalten sich auch so; mit ihren Vermögen weichen sie 

vom Menschen ab: „Nichts an einem Kopffüßer er-

scheint vertraut“23. 

 
20  Ebd., S. 12. 
21  Ebd., S. 11. 
22  Vgl. ebd., S. 118. 
23  Ebd., S. 5 [Hervorh., B.D.]. 
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Solche Kommentare24 stecken die Beispiele ausdrücklich 

als Belege der Alienität ab. Ihrer Überzeugungskraft 

allein scheint Krimmer nicht zu vertrauen, sondern er 

unterstützt sie auch durch einen persuasiven Gebrauch 

von Adjektiven, die den Beispielen ihre Unschuld rau-

ben: Tintenfische sind „[e]cht strange“, sie sind „wahr-

haft sonderbare Wesen“ mit „wunderbaren Fähigkeiten“ 

und definitiv mehr als „ganz normale Tiere“25. Diese 

Rezeptionshinweise machen eine grundsätzliche Prekari-

tät zwischen Beispielen und ihrem Stellenwert als Belege 

sichtbar. Gerade bei konstruierten Beispielen, bei denen 

unsicher ist, ob sie überzeugen, sind derartige diskursive 

Kontrollmechanismen maßgeblich für ihr Funktionieren. 

Dem Beispiel wohnt eine Unberechenbarkeit inne – es 

kann, wie oben erwähnt, übersehen oder missverstanden 

werden. 

Wie aber steht es mit der Überzeugungskraft der Bei-

spiele? Erklärt das Prinzip der Abweichung, warum 

gerade Kopffüßer paradigmatische Aliens sind? Dass ihr 

andersartiges Aussehen als Beleg radikaler Fremdheit 

fungieren kann, reklamiert eine Tradition, die sich schon 

bei Victor Hugo entdecken lässt. In Die Arbeiter des Mee-

res spricht er von den Cephalopoden als „blasphèmes de 

la création contre elle-même“26 und bezieht diese „Läste-

rung“ insbesondere auf ihr abweichendes Äußeres und 

Verhalten, denen er ein eigenes Kapitel widmet. Zuvor 

 
24  Im Sinne einer Kontrollinstanz, vgl. Michel Foucault: Die Ordnung 

des Diskurses. 12. Aufl. Übers. von Walter Seitter. Frankfurt a. M. 
2012, S. 17–20.  

25  AO, S. 5, 13, 76, 195. 
26  Victor Hugo: Les Travailleurs de la Mer. Tome troisième. Paris 1866, 

S. 93. 
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hatte schon Herman Melville in Moby-Dick einen Kalmar 

als „gespenstische, formlose, zufällige Erscheinung“27 

beschrieben. Roger Caillois verdeutlicht in seiner Studie 

zum Kraken die enorme Wirkung, die allein dessen 

Gestalt entfacht,28 wobei gerade deren Andersartigkeit 

produktiv wird. Dort, wo der Krake unbekannt war, fiel 

die affektive Aufladung durch die Fantasie am größten 

aus.29 Glaubt man jedoch Danna Staaf, sind auch die, die 

Kopffüßer genau erforschen, anfällig dafür, Fantasten zu 

werden: „Even the scientists who study them (perhaps 

especially the scientists who study them) are struck by 

their otherwordly nature“30. Auch die aktuelle Popkultur 

liebt Hinweise zu den drei Herzen und neun Gehirnen 

der Tiere und illustriert damit deren enorme Anders-

heit.31 Das Motiv der anatomischen und habituellen 

Abweichung ist dem Sprechen über die Kopffüßer also 

kulturell eingeschrieben, wodurch sie als Beispiel maxi-

maler Fremdheit begünstigt werden. Ist es aber ausrei-

chend, um die Prominenz von Cephalopoden vor ande-

ren Tieren zu rechtfertigen?  

Bei Caillois findet sich die entscheidende Bemerkung, 

dass der Krake nur ein, wenn auch „überaus lehrreiches“ 

Beispiel für die „Logik des Imaginativen“ ist.32 Auch 

 
27  Herman Melville: Moby-Dick oder der Wal [Moby-Dick; or, The 

Whale]. 4. Aufl. Übers. von Matthias Jendis. München 2021, 
S. 444.  

28  Vgl. Caillois: Der Krake, S. 113 
29  Vgl. ebd., S. 80. 
30  Danna Staaf: Squid Empire. The Rise and Fall of the Cephalopods. New 

England 2017, S. 25. 
31  Vgl. etwa Patrick Illinger: Acht Arme, drei Herzen und Gehirn im 

ganzen Körper. URL: https://www.sueddeutsche.de/wissen/okto-
pusse-die-aliens-sind-unter-uns-1.3443913 (13.06.2021). 

32  Vgl. Caillois: Der Krake, S. 7. 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/okto-pusse-die-aliens-sind-unter-uns-1.3443913
https://www.sueddeutsche.de/wissen/okto-pusse-die-aliens-sind-unter-uns-1.3443913
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andere Tiere – Caillois führt etwa die Fledermaus an – 

verdanken ihren kulturellen Einfluss ihrem abweichen-

den Erscheinungsbild.33 Aber selbst Schnecken, die 

wahrlich keine eminente Rolle in der Kulturgeschichte 

spielen,34 weichen radikal vom Menschen ab. Das Prin-

zip der Abweichung ließe sich auf alle Tiere übertragen, 

nur weil sie Tiere sind.35 Es liefert daher keine Antwort 

darauf, warum uns Kopffüßer wie Aliens erscheinen. Tat-

sächlich finden sich sogar Gegenbeispiele bei Krimmer, 

die vielmehr veranschaulichen, dass Tintenfische „uns so 

fern und doch so nah“36 sind:  

Werkzeuge, Gedächtnis, Neugierde, Lernen und Spra-
che: Die weichen, glitschigen, knochenlosen Weichtie-
re rücken sehr nahe an uns heran. Wären nicht die Ge-
ne, sondern Intelligenz Basis der evolutionären 
Stammbäume, wären die Oktopoden sicher nicht so 
weit von uns entfernt.37 

Mit der Intelligenz schließt Krimmer den Abgrund zwi-

schen Menschen und Tintenfischen und setzt diese 

Annäherung mit weiteren Gemeinsamkeiten fort. Er 

demonstriert anhand eines Experiments, dass Kopffüßer 

möglicherweise über Selbstbewusstsein verfügen und 

 
33  Vgl. ebd., S. 64–65. 
34  Sieht man von ihren Auftritten im Faust und als Beispiel in der 

Dialektik der Aufklärung ab. 
35  Selbstverständlich lassen sich Abstufungen geltend machen. 

Flusser versucht sich etwa an einer „Ekelhierarchie“, wonach uns 
diejenigen Tiere am ekelhaftesten vorkommen, die uns am ferns-
ten stehen, vgl. Vilém Flusser/Louis Bec: Vampyrotheutis infernalis. 
Eine Abhandlung samt Befund des Institut Scientifique de Recherche Parana-
turaliste. 4. Aufl. Berlin 2018, S. 13. Aber selbst der Ekel ließe noch 
genügend Beispielkandidaten übrig. 

36  AO, S. 26. 
37  Ebd., S. 29–32. 
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dem Menschen auch in puncto Schlafverhalten ähneln.38 

Ein weiteres Gegenbeispiel liefert die von Menschen und 

Kopffüßern geteilte Fähigkeit, die eigene Evolution 

genetisch beeinflussen zu können.39 Infolge dieser Ge-

genbeispiele scheint es, als habe Flusser Recht, wenn er 

meint, Tintenfische seien uns keine Fremden und schon 

gar keine Aliens.40 Die Beispiele der Abweichung allein 

können die Alienität der Kopffüßer nicht belegen, son-

dern lassen kraft der Gegenbeispiele die Schnecke als das 

passendere Beispiel erscheinen, da sie aufgrund von 

fehlender Intelligenz, fehlendem Selbstbewusstsein usw. 

dem Menschen noch ferner steht. Die Abweichungen 

konturieren als Beispiele zwar den Begriff des Fremden, 

zugleich aber zeigen sie an, dass mehr in ihm steckt: Die 

Beispielhaftigkeit der Kopffüßer erschöpft sich nicht im 

Motiv der Abweichung, sondern bedarf zusätzlicher 

Elemente. 

Die Intelligenz, die eine Gemeinsamkeit zwischen Men-

schen und Tintenfischen darstellt, aktiviert ein solches 

Element und offenbart damit zugleich eine Polyvalenz 

des Beispiels, indem es mehreres auf einmal sagt. Bezüg-

lich des Abweichungsprinzips tritt es als Gegenbeispiel 

auf, veranschaulicht dabei aber noch etwas anderes: 

Unter den Weichtieren nämlich sind Tintenfische mit 

ihrer hohen Intelligenz alleinige Spitzenreiter; sie „lässt 

sie in ihrer Gruppe einsam erscheinen“41. Diese Abwei-

chung ist keine stufenweise, sondern eine radikale – sie 

ist einmalig. Einer solchen Einzigartigkeit sind wir be-

 
38  Vgl. ebd., S. 33.  
39  Vgl. ebd., S. 191. 
40  Vgl. Flusser/Bec: Vampyrotheutis, S. 8. 
41  AO, S. 28. 
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reits in Bezug auf die Fortbewegung der Kopffüßer 

begegnet. Caillois bestätigt, dass Kraken auch literarisch 

„als Einzelgänger im Tierreich, ja sogar innerhalb der 

gesamten Schöpfung“ inszeniert wurden: „Der Kontrast 

ist absolut“42. Noch in Peter Benchleys Beast heißt es, als 

danach gefragt wird, was für die Vorfälle auf See verant-

wortlich sei: „Mit Sicherheit kein Mensch […]. Ein Tier 

auch nicht“43. Das Motiv der Abweichung wird damit 

entscheidend verändert, denn mit der Einmaligkeit tut 

sich scheinbar eine „Sphäre vollkommener Beispiellosig-

keit“44 auf. Das Beispiellose lässt sich unter keine Regel 

subsumieren, sondern bildet vielmehr deren Ausnahme. 

Als solche bleibt jeder Einzelfall dennoch an die Regel 

gebunden, um überhaupt hervorzutreten. Die Einzig-

artigkeiten illustrieren somit nicht per se eine radikale 

Fremdheit, aber sie werden mit Kopffüßern verknüpft. 

Während das Motiv der Abweichung Abstufungen der 

Fremdheit einfängt, gerät mit der Einzigartigkeit ein 

Motiv in die Beispielhaftigkeit, das die Tintenfische als 

regelhafte Störfälle veranschaulicht.  

Mit der Haut der Tintenfische gibt Krimmer ein Beispiel, 

das beide Motive miteinander verschränkt. Die Haut 

erlaubt schnelle Farb- und Gestaltwechsel und ermög-

licht hierdurch perfekte Tarnung und Mimikry. Die 

Fähigkeiten dieses Organs „übertreffen alles bisher be-

kannte [sic]“ und machen es „einzigartig im ganzen 

Tierreich“45. Während diese Fähigkeiten physiologisch 

 
42  Caillois: Der Krake, S. 79.  
43  Peter Benchley: Beast. Schrecken der Tiefe. 2. Aufl. Übers. von Sabine 

Schmidt. Frankfurt a. M. 1992, S. 55. 
44  Willer/Ruchatz/Pethes.: Zur Systematik des Beispiels, S. 33. 
45  AO, S. 60. 
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erklärt werden können, illustriert das Hautbeispiel – 

neben den bisherigen Motiven – noch etwas anderes: 

Kopffüßer sind farbenblind. „Wie ist das möglich“, fragt 

Krimmer, dass diejenigen, die die Farben der Umgebung 

präzise nachzuahmen verstehen, selbst keine Farben 

sehen? Die lakonische Antwort lautet, dass Tintenfische 

„etwas [können] was eigentlich unmöglich ist“46. Das 

Beispiel weist auf eine Wissenslücke hin, die die Kopffü-

ßer mit Rätselhaftigkeit versieht, wodurch ein drittes 

Motiv eingeführt wird. Auch dieses Motiv greift auf 

kulturelle Dispositionen zurück, denn die Geschichte der 

Erforschung der Tiere war und ist von persistenter 

Unwissenheit geprägt. Kaum ein Auftritt der Kopffü-

ßer kommt ohne Bemerkungen zu ihrer Rätselhaf-

tigkeit aus. 

Mit den Motiven der Abweichung, der Einzigartigkeit 

und des Nichtwissens lässt sich ein Beispielschema iden-

tifizieren, das Krimmers Beleg-/Anschauungsbeispiele 

strukturiert. Einzeln vermögen sie die Prominenz der 

Tintenfische als radikal Fremde, wie es anhand des Ab-

weichungsprinzips skizziert wurde, nicht hinreichend zu 

erklären. Das gilt auch für die Einzigartigkeit; immerhin 

kann eine Eule ihren Kopf um 270° drehen – ebenfalls 

einzigartig unter den Wirbeltieren. Wie die Eule das 

überlebt und wozu sie diese Fähigkeit besitzt, ist jedoch 

wissenschaftlich geklärt. Den Kopffüßern hingegen 

scheinen Geheimnisse dauerhaft eingeschrieben. Ihr 

Habitat – das Natascha Adamowsky als „dem Menschen 

unerreichbare Totalität des ganz Anderen“47 beschreibt – 

 
46  Ebd., S. 125. 
47  Natascha Adamowsky: Wunder des Meeres. Kultur- und medien-
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verstetigt aufgrund seiner schweren Zugänglichkeit das 

Moment der Rätselhaftigkeit. Die Tiefen, in denen viele 

Kopffüßer leben, entziehen sich der Beobachtung und 

selbst in Gefangenschaft bewahren sich die Tiere ihre 

Geheimnisse, indem sie aus Aquarien ausbrechen, oder 

die Nahrung verweigern.48 Erst die Akkumulation der 

Motive zu einem Beispielschema plausibilisiert den Zu-

sammenhang zwischen Kopffüßern und Alienität.  

Das Schema entnimmt seine einzelnen Motive dem 

kulturellen Fundus, der als eine Art Beispieldispositiv 

funktioniert. Auch die Belege/Anschauungen entfalten 

somit eine rhetorische Dimension, indem ihre Überzeu-

gungskraft primär auf Topoi zurückgreift. Die Tintenfi-

sche funktionieren als Veranschaulichung des radikal 

Fremden nur zum Preis ihrer Mitarbeit am Mythos.  

Eine letzte Demonstration des Schemas noch: Die 

„Kombination von Intelligenz, extrem kurzem Leben 

und massenhaften Nachkommen ist einzigartig“, 

schreibt Krimmer. 

Doch dieser kurze Lebenszyklus wirft auch Fragen auf: 
Wozu sind Kopffüßer dann so intelligent und besitzen 
ein Kurz- und Langzeitgedächtnis? Wozu, wenn sie 
nur zwölf und ein paar zerquetschte Monate zu leben 
haben? Ihr Lebenszyklus wiederspricht [sic] fundamen-
tal unseren Erfahrungen und unserem Wertesystem.49 

 
ästhetische Überlegungen zur Figur des Kraken bei Jules Verne. 
In: Clemens Risi, Robert Sollich u. a. (Hg.): „Wann geht der nächste 
Schwan?“ Aspekte einer Kulturgeschichte des Wunders. Leipzig 2011, 
S. 86–105, hier S. 89. 

48  Zudem sind sich manche Kopffüßer ihrer Gefangenschaft be-
wusst und verhalten sich dementsprechend, vgl. Godfrey-Smith: 
Der Krake, S. 70. 

49  AO, S. 85. 
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Hier werden alle Motive des Beispielschemas aktiviert: 

Abweichung, Einzig- und Rätselhaftigkeit greifen inei-

nander. Direkt im Anschluss heißt es allerdings: „Natür-

lich gibt es auch wieder Ausnahmen“50.  

z. B.² 

Als Beispiel für diese Ausnahme führt Krimmer den 

vampyrotheutis infernalis an. Dieser lebt deutlich länger, als 

die bisherigen Beispiele es haben vermuten lassen, und er 

zeugt zudem nur eine geringe Nachkommenschaft.51 

Eine weitere dieser Ausnahmen tritt auf, als Krimmer 

die Fähigkeit beschreibt, dass Krakenweibchen ihre 

Lebenszeit mit der Entwicklungszeit ihrer Eier koordi-

nieren können. Angesichts unterschiedlicher Wasser-

temperaturen kann diese Dauer stark divergieren, was 

das Rätsel aufwirft, wie die Weibchen ihr Leben mit 

einer derart variablen Frist versehen können. Dass sie 

hierbei keine Nahrung zu sich nehmen, macht das Rätsel 

noch größer. Vor diesem Beispielhintergrund – der nach 

dem Schema funktioniert – gibt Krimmer das Beispiel 

einer Krakenmutter, die zufällig bei einem Tauchgang 

entdeckt wurde.52 Sie wurde anschließend 53 Monate 

dabei beobachtet, wie sie ihre Eier behütete und nie 

beim Essen ertappt. Diese lange Brutzeit macht sie ei-

nerseits zur einmaligen Rekordhalterin und andererseits 

weicht sie damit von der ‚eigentlich‘ kurzen Lebens-

spanne der Kraken ab. Das Beispiel provoziert erneut 

 
50  Ebd. 
51  Vgl. ebd., S. 85–88. 
52  Auf Youtube ist die Krakenmutter zu einigem Ruhm gelangt, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=lFCQltYMLQk (08.06.2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=lFCQltYMLQk
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die Frage, ob sich hier etwas Unmögliches manifestiert 

hat.53 

Auch das Sexualverhalten der Tiere, das von Kanniba-

lismus und Brutalität geprägt ist, wie Krimmer anhand 

vieler Beispiele belegt, hält eine Ausnahme bereit. Es 

wurde eine Art entdeckt, die erneut „einzigartig“ ist. Sie 

hat bisher keinen offiziellen Namen, wird von Krimmer 

aber auf „der Andere“ getauft: 

Kein Kannibalismus, auch keine Aggressionen gegen 
andere Artgenossen. Sie zeigen teilweise soziales Ver-
halten […] Sex findet nicht aus sicherer Distanz, son-
dern eng umschlungen […] statt. Aber die Krönung 
des Ganzen: Die Männchen sterben nicht nach der 
Paarung und die Weibchen nicht nach der Brutpfle-

ge.54 

Die drei genannten Ausnahmen sind fraglos Beispiele, 

die Krimmers Beispielschichtung somit eine weitere 

Schicht hinzufügen. Diese Schicht funktioniert als Aus-

nahme nur vor jenem Hintergrund, den die Beispiele 

nach dem identifizierten Schema entworfen haben. Zu-

gleich rufen die Ausnahmen dasselbe Schema auf: Die 

Krakenmutter aktiviert alle drei Motive. Das Beispiel-

schema wird somit auf sich selbst angewandt, wodurch 

die Ausnahmen gewissermaßen zu Beispielen zweiter 

Potenz werden. Damit wird eine Dialektik der Abwei-

chung sichtbar, die das ohnehin lückenhafte Wissen von 

den Cephalopoden auf den Kopf zu stellen vermag, wie 

diese einst sich selbst.55 Selbst, dass Kopffüßer einzigar-

tige Abweichungen voller Rätsel sind, wie es das Bei-

 
53  Vgl. AO, S. 106–109. 
54  Ebd., S. 112. 
55  Vgl. hierzu Bernhard Kegel: Der Rote. 6. Aufl. Frankfurt a. M. 

2018, der diese Erfahrung literarisch verarbeitet. 
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spielschema erster Potenz nahelegt, wirkt angesichts der 

Beispiele zweiter Potenz wie eine unzulässige Verallge-

meinerung. Was Wittmann in Bezug auf die Kopffüßer 

als gestaltpsychologische Herausforderung beschreibt, 

zeigt sich damit auch auf der Ebene des Beispielge-

brauchs: „Oberfläche/Tiefe sind nicht mehr unter-

scheidbar“56. Tintenfische lassen scheinbar keinen fixen 

(beispielhaften) Maßstab zu, dem (beispielhafte) Aus-

nahmen sicher zugeordnet werden können. Der Maßstab 

selbst ist ein prekäres Unterfangen. Die Potenzierung 

des Beispielschemas fängt jene Dimension des Fremden 

ein, die sich dem Definitiven sperrt. Sie illustriert eine 

Fluchtbewegung vor Klassifikationsversuchen. Bereits in 

Vingt Mille Lieues sous les Mers wird darüber gestaunt, dass 

ein Weichtier mit einem Papageienschnabel ausgestattet 

wurde,57 und bei Benchley wird das Tintenfischmonster 

nur negativ über ein taxonomisches Ausschlussverfahren 

greifbar: „Es war kein Fisch […]. Es war kein Säuge-

tier“58. Caillois berichtet von einem Brauch orthodoxer 

Griechen, die während der Adventszeit weder Fleisch 

noch Fisch essen dürfen. Stattdessen werden Kraken 

verspeist, die scheinbar als ein Dazwischen der verbote-

nen Nahrungsmittel angesehen werden.59 Peter Godfrey-

Smith verortet Kraken sogar jenseits des Körper-Geist-

Dualismus.60 

 
56  Wittmann: Out of Frame, S. 62.  
57  Vgl. Jules Verne: Vingt Mille Lieues sous les Mers. Paris 1871, S. 393; 

ebenso Flusser/Bec: Vampyrotheutis, S. 16–17. 
58  Benchley: Beast, S. 9. 
59  Vgl. Caillois: Der Krake, S. 23. 
60  Vgl. Godfrey-Smith: Der Krake, S. 93. 
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Die Korrelation einer „Erfahrung des Fremden“ mit 

einem „Fremdwerden der Erfahrung“61 wird anhand dieser 

komplexen Beispielverkettung sichtbar. Kopffüßer blei-

ben „Out of Frame“, sie irritieren unsere Wissensord-

nung, hinterlassen blinde Flecken und passen „einfach in 

keine Schublade“62. Bereits die Bezeichnung als „Tinten-

fische“ ist ein Akt der Verlegenheit – aus phylogeneti-

scher Perspektive müsste vielmehr von „Tintenschne-

cken“ die Rede sein.63 

Schluss 

Die Beispiele in Aliens der Ozeane zeichnen sich durch 

eine komplexe Verschränkung unterschiedlicher Ebenen 

und Dimensionen aus. Als Beispiele maximaler Fremd-

heit, bezeugt ihre Schichtung, dass sie den Begriff immer 

wieder verengen, zugleich aber auch auf ein „Mehr“ 

verweisen. Sichere Aussagen über Cephalopoden zu 

treffen, das illustriert Krimmers Beispielschichtung, ist 

ein prekäres Unterfangen, was sie als Fremde vor ande-

ren Tieren auszeichnet. Auch die „extrem verschiedenen 

Charaktere und ihr extrem unterschiedliches Verhaltens-

repertoire […] innerhalb einer einzigen Art“64 machen es 

schwer die Kopffüßer als Spezies anzusprechen. Sie 

enttäuschen – wie das Fremde – den Begriff. 

Solche konstruierten Beispiele sind jedoch selten un-

schuldig. Ihr Funktionieren gründet auf kulturellen To-

poi, die aktiviert und zugleich reproduziert werden. 

 
61  Bernhard Waldenfels: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. 

6. Aufl. Frankfurt a. M. 2018, S. 8. 
62  AO, S. 17. 
63  Und heißt es eigentlich der oder die Krake? 
64  AO, S. 33. 
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Damit sind die Beispiele immer auch als Schnittstelle 

verschiedener Diskurse zu lesen: Das (populär-)wissen-

schaftliche Sprechen über Kopffüßer ist eng mit ihren 

ästhetischen Ausgestaltungen verflochten. Beispiele 

machen diese Verwobenheit sichtbar; besonders dann, 

wenn ihr Gelingen und ihre Überzeugungskraft davon 

abhängen.  

Kopffüßer sind in ihrer konstruierten Beispielhaftigkeit 

instabile Diskurspartikel, die kontrolliert, eingehegt und 

vereindeutigt werden müssen. Neben den aufgezeigten 

Formen der Kommentierung geschieht dies durch ihre 

Wiederkehr als Zitat. Kopffüßer zitieren als beispielhafte 

Fremde einen kulturellen Motivschatz, den sie gleichsam 

stabilisieren – so wie dieser Motivschatz sie umgekehrt 

als Beispiele stabilisiert. Diese Aufrufe als Zitate bergen 

jedoch auch das Potenzial zur Veränderung: Beispiele 

sind Paradebeispiele iterativer Expansion; auch der vor-

liegende Artikel greift Beispiele heraus, um in einem 

anderen Kontext mit ihnen etwas anderes zu sagen. Die 

Schichtung der Beispiele fährt also fort; produktiv und 

reproduktiv zugleich. Diese Persistenz des Beispiels 

unterstreicht zugleich eine spezifische Attraktivität von 

Tieren. Sie haben der Aneignung als Beispiel nichts 

entgegenzusetzen – außer vielleicht ein Gegenbeispiel. 
 





 

PETER RISTHAUS 

„Stieglitze“ (Zweite Lieferung: Stanley Cavell) 

 

Man sagte bekanntlich, daß die Pointe in Austins Ge-
schichten, also jene Beispiele, außerhalb derer die ‚Phi-
losophie der normalen Sprache‘ keine Methode besitzt, 
etwas verlangen, das man als ‚Gehör zum Verstehen‘ 
bezeichnen könnte (um beispielsweise den Unterschied 
dazwischen aufzuzeigen, was es heißt, etwas irrtümli-
cherweise oder zufällig zu tun, nachlässig oder unacht-
sam, oder dazwischen, etwas zu tun, indem man etwas 
sagt, oder dadurch, daß man etwas sagt, oder dazwi-
schen, einen Vogel an seinem Gesang und durch sei-
nen Gesang zu erkennen). Meine Mutter besaß das so-
genannte absolute Gehör [perfect pitch1], ebenso wie ei-
ner ihrer Brüder. Daß ich es nicht besaß, war für mich 
ein Quell schmerzvoller Bestürzung […]. Dennoch 
fühle ich, dass ich zu etwas bestimmt sein musste, das 
ein Äquivalent des wunderbaren Vermögens des abso-
luten Gehörs erforderte. Daß ich gut darin war, Aust-
insche Beispiele nachzuvollziehen und mir selbst wel-
che auszudenken, sollte mir später wie eine Art Bestä-

tigung dieser Prophezeiung vorkommen.2 

Dass Stieglitze explodieren, macht lachen. Gleichwohl 

wenn sie plötzlich Virginia Woolf zitieren, sorgt das 

allseits für Überraschung. Auch Beispiele können Ereig-

nisse sein. Dem allzu seriösen philosophischen Diskurs 

erscheint das ungewöhnlich, wenn nicht unheimlich. Das 

ist eine Tragödie. Aber für andere ist es schiere Komö-

die: „Denn das Produzieren von Beispielen, deren Ko-

mik Gelächter erzeugt, (auch wenn es ohne Zweifel 

 
1  Im amerikanischen Original lautet der Titel des Buches A Pitch of 

Philosophie. Autobiographical Excercises. 
2  Stanley Cavell: Die andere Stimme. Philosophie und Autobiographie 

[1994]. Übers. v. Antje Korsmeier. Berlin 2002. S. 48f. 
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meist stumm ist), kennzeichnet die Methoden Austins 

und Wittgensteins, die zugleich philosophisch unver-

zichtbar und (soweit ich weiß) philosophisch eigentüm-

lich für sie sind.“3 

Wer gewöhnlichen Sprachgebrauch zum philosophi-

schen Kampfplatz erklärt, benötigt einerseits ein beson-

deres Ohr, eingestellt auf – beinahe – jenen perfect pitch, 

an dessen Unterscheidungen sich der Skeptizismus und 

der „Surrealismus des Gewohnten“4 entfaltet, aber eben-

so auf komische Beispiele hört. Nach Cavell handelt es 

sich um ein Ohr, das feinste Unterschiede vernimmt, 

beispielsweise jenen ‚indem man etwas sagt‘, oder 

dadurch, ‚daß man etwas sagt‘, was wiederum auf die 

erste performative Intention der Sprechakttheorie ver-

weist. 

Andererseits müssen Philosoph:innen der ordinary langu-

age philosophy in der Lage sein, ungewöhnliche (oder gar 

komische) Beispiele zu erfinden, die letztlich in die Sphä-

re des Gewöhnlichen zurückführen. Niemand steht dem 

Beispiel quasi näher als sie. Im Eingangszitat hörten wir 

bereits den ‚Gesang der Vögel‘, wenn Cavell Beispiele 

für jene Unterschiede nennt, die solcher Hermeneutik 

zugeschrieben werden: „oder dazwischen, einen Vogel 

an seinem Gesang und durch seinen Gesang zu erken-

nen.“5 An dieser Stelle den ‚Flug des Stieglitz‘ erneut 

aufzunehmen, der in den Beispielen anscheinend niemals 

 
3  Cavell: Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen. In: Die Unheimlich-

keit des Gewöhnlichen und andere philosophische Essays. Hg. v. Davide 
Sparti u. Espen Hammer. Übers. von Martin Hartmann. Frankfurt 
a. M. 2002. S. 76–115, hier S. 92.  

4  Cavell: Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen, S. 90. 
5  Cavell: Die andere Stimme, S. 48. 
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fliegt, sondern immer irgendwo sitzt, Literatur zitiert 

oder explodiert, macht guten Sinn. 

Man kann einen Teil von Stanley Cavells Philosophie als 

spezifische Methode begreifen, bestimmte Beispiele 

(besonders die Austins und Wittgensteins) ‚nachzuvoll-

ziehen‘, um mit ihnen, auf verschlungenen Wegen, die 

unheimliche Dimensionen des Gewöhnlichen (der ordi-

nary language philosophy) offen zu legen.6 Cavells Aufmerk-

samkeit gilt jenen Schaltstellen, an denen wir geneigt 

sind, diese gewöhnliche Dimension zu verlassen, um 

zum Skeptiker oder gar Metaphysiker zu werden: „Meine 

philosophische Aufgabe könnte ich vielleicht beschrei-

ben als Skizzieren der Notwendigkeit, und der mangeln-

den Notwendigkeit, den Menschen als ein wesentlich 

merkwürdiges […] instabiles Wesen zu verstehen, dessen 

Alltag stets phantastisch ist.“7 Allein deshalb wird er sich 

im beträchtlichen Umfang mit Literatur und Film be-

schäftigen, die für ihn gleichwohl Medien eines Skepti-

zismus sind, die es zu erkunden gilt.8 Dass die Dimensi-

on des Fremdpsychischen, der other minds, anfällig für 

solche ‚Verwandlungen‘ ist, hat zuvorderst Wittgenstein 

ausführlich gezeigt, der sich damit abmüht ob ich wirklich 

 
6  Zum Letzteren vgl. den aufschließenden Aufsatz von Wolfram 

Eilenberger: Die Befreiung des Alltäglichen. Gemeinsame Motive 
in den Sprachphilosophien von Stanley Cavell und Michail 
Bachtin. In: Nach Feierabend. Züricher Jahrbuch für Wissenschaftsgeschich-
te 2: Auf der Suche nach der eigenen Stimme. Zürich/Berlin 2006. S. 19–
35. 

7  Cavell: Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen, S. 90. 
8  Vgl. ebd., S. 78: „Warum Philosophie und Literatur das voneinan-

der nicht wissen – und damit sich selbst unbekannt bleiben – war 
immer mein Thema.“ 
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wissen kann, ob jemand Zahnschmerzen habe oder es 

eben nur glaube. 

In der ersten Lieferung haben wir gezeigt, dass der Meta-

physiker sich nach Austin dadurch auszeichnet, dass er 

vorderhand gewöhnliche in ungewöhnliche Beispiele 

verwandelt. Ein Satz wie „Ist dies ein wirklicher Tisch?“9 

frage zuletzt nach so etwas wie einem ‚an sich‘ des Ti-

sches, nach seiner physischen Existenz als solcher (in 

einer ‚wirklichen‘ Welt), obwohl es doch in einer alltägli-

chen Situation gar kein Zweifel daran gibt, keine Anzei-

chen, dass er unecht oder gar unwirklich sein könnte. 

Mit anderen Worten bezieht sich das ‚wirklich‘ auf etwas, 

was (in einer konkreten Situation) gar nicht der Fall ist. 

Hier setzt auch der neuzeitliche Skeptizismus ein, der 

seit Descartes davon ausgeht, die wahrgenommene Welt 

könne bloßer Traum sein oder das Gaukelspiel eines 

bösen Dämons, oder eben die Matrix. Man könnte fra-

gen, was Descartes an seinem Ofen oder am Kamin den 

Anlass gibt, das zu glauben. 

Austin geht solche skeptischen Übergänge ins ‚Surreale‘, 

der gleichwohl den Übergang von Glauben und Wissen 

betrifft, mit dem Stieglitz in voller Breite durch: Dieser 

könnte eine ausgestopfte Puppe (die dann auch noch 

explodiert) oder eine Fata Morgana sein, gerade nur in 

einem Traum vorkommen (als ob ein Traum nicht ‚wirk-

lich‘ wäre); das ‚Rot‘ an seinem Kopf könnte nur durch 

einen spezifischen Lichteinfall zustande kommen und so 

weiter. Man kann sagen, dass Austins Ohr auf jene Wor-

 
9  John L. Austin: Fremdseelisches. In: Gesammelte philosophische 

Aufsätze. Übers. u. hg. von Joachim Schulte. Stuttgart 1986. 
S. 101–153, hier S. 115. 
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te eingestellt ist, die nicht mehr alltäglich, sondern von 

Erkenntnistheoretikern gebraucht werden, um entspre-

chende Fragen zu stellen: „Es gibt jedoch Fragen, die 

manchmal, unter derselben Rubrik, namentlich von 

Philosophen gestellt und womöglich für wichtiger erach-

tet werden. Dies sind Probleme bezüglich ‚Wirklichkeit‘ 

sowie ‚sicher‘ und ‚gewiß‘ sein.“10 

Der Gebrauch des Wortes ‚wirklich‘ (genauso wie ‚si-

cher‘ und ‚gewiß‘) kann zu der Annahme verleiten, dass 

es nur eine einzige Bedeutung habe, im Sinne einer end-

gültig, d. h. absolut ‚wirklichen Welt‘ oder ihrer ‚materiel-

len Objekte‘. Austin empfiehlt dagegen dem Philoso-

phen der normalen Sprache danach zu fragen, was der 

jeweils spezifische Gegensatz zu ‚wirklich‘ in einem 

konkreten Falle denn überhaupt sei: „Dann werden wir 

auch gewöhnlich ein spezifisches, weniger verhängnis-

volles Wort finden, das dem jeweiligen Fall entspricht 

und an die Stelle von ‚wirklich‘ treten kann.“11 

Ein derartiges Ohr, das auf den entsprechenden Ge-

brauch solcher Worte wie ‚wirklich‘ lauscht, um sie wie-

der auf ihren alltäglichen Gebrauch zurückzuführen, ist 

jenes, dass die ordinary language philosophy in Bewegung 

bringt. Letztere, so die These Cavells, habe gar keine 

andere Methode als eben an Beispielen Missverständnis-

se der alltäglichen, bzw. nicht-alltäglichen Sprachver-

wendung durchzuarbeiten, die immer aufs Neue entste-

hen. Eine wichtige methodische Überlegung, der aller-

 
10  Ebd., S. 113. 
11  Ebd., S. 116. 
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dings in der Forschung kaum angemessene Aufmerk-

samkeit geschenkt wird.12 

So offensichtlich dieser methodische Zug ist, der sich 

Wittgensteins Spätphilosophie verdankt, desto rätselhaf-

ter, dass in der ordinary language philosophy zwar haufenwei-

se Beispiele gegeben werden, dieses Sprachspiel selbst 

jedoch, an Gewöhnlichkeit wohl kaum zu überbieten, 

kaum bedacht wird.13 Das gilt allerdings nicht für Cavell 

selbst, der bereits in seiner mehrfach überarbeiteten 

Dissertation, die als The Claim of Reason [Der Anspruch 

der Vernunft] erscheinen wird, nicht allein von zufällig 

ausgewählten Beispielen der alltäglichen Verwendung 

des Wortes „Kriterium“ ausgeht, um Wittgensteins Be-

griffsspiel auf die Spur zu kommen, sondern auch grund-

legende Überlegungen zum Beispielgebrauch überhaupt 

anstellt: 

Wenn Wittgenstein oder irgendein Philosoph, der sich 
[…] auf die Alltagssprache beruft, ‚sagt, was wir sagen‘, 
dann stellt er keine Verallgemeinerung auf […] son-
dern bringt einfach einen (unterstellten) konkreten Fall 
dessen, was wir sagen. Nennen wir das ein Beispiel. 
Wird das Beispiel mit den Worten eingeführt ‚Wir sa-
gen …‘, so ergeht damit die Aufforderung an einen 
anderen, zu sehen, ob er selbst ein solches Beispiel 
vorbringen möchte oder meines als treffend akzeptie-
ren kann. Ein Beispiel widerlegt oder entkräftet nicht 
ein anderes. Sollten zwei Beispiele nicht übereinstim-

 
12  Und erstaunlicherweise auch in der ansonsten vorzüglichen deut-

schen Einführung zu Cavells Werk von Elisabeth Bronfen fehlt. 
Vgl. Bronfen: Stanley Cavell zur Einführung. Hamburg 2009. 

13  Eine Ausnahme findet sich in Ansätzen bei Eike von Savigny: Die 

Philosophie der normalen Sprache. Eine kritische Einführung in die ‚ordinary 
language philosophy‘. Neu überarb. Ausgabe. Frankfurt a. M. 1974, 
S. 220–235. Hier geht es um ‚fiktive‘ und ‚unvollkommen charak-
terisierte Beispiele‘. 
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men, streiten sie um dieselbe Bestätigung. Die einzige 
Quelle der Bestätigung sind wir hier selbst. Und jeder 
von uns ist in diesem Streit eine letzte Autorität.14 

Mit anderen Worten ist die spezifische Methode der 

fortgesetzte Beispielstreit, bei dem es letztlich nicht darum 

geht, etwas auf den (allgemeinen) Begriff zu bringen 

oder durch ein Beispiel zu beweisen oder zu widerlegen, 

sondern darum, ob es als Beispiel akzeptiert und (von 

anderen) anerkannt werden kann. Diese Umstellung von 

Wissen auf Anerkennung (eines Beispiels) ist ein wesent-

liches Anliegen Cavells15, dass er besonders an den vielen 

Variationen des Schmerz-Beispiels von Wittgenstein und 

seinen Interpreten entwickelt. Typisch für diese Philoso-

phie ist es mithin, dass sie am Ende entlarvt, dass Bei-

spiele, die man in unserer Terminologie vorderhand der 

epistemischen Dimension zuschlagen würde, sich am Ende 

als der normativen zugehörig zeigen.16 Es geht kurzum 

nicht darum, Gewissheit darüber zu erlangen, ob der 

andere wirklich Schmerzen habe, sondern darum, es 

anzuerkennen und entsprechend zu handeln: „Von dei-

nem Schmerz zu wissen, heißt, ihn anzuerkennen oder 

 
14  Stanley Cavell: Der Anspruch der Vernunft: Wittgenstein, Skeptizismus, 

Moral und Tragödie. Übers. von Christiane Goldmann. Frankfurt 
a. M. 2006, S. 65. 

15  Vgl. Cavell: Wissen und Anerkennen. In: Die Unheimlichkeit des 

Gewöhnlichen, S. 39–76. Es lässt sich eine erstaunliche Nähe Cavells 
zu Emmanuel Lévinas und seinem ethischen Primat des Wissens 
feststellen. Vgl. Bernhard Stricker: Die ethische Bedeutung des 
Skeptizismus. Stanley Cavell und Emmanuel Lévinas. In: Phäno-
menologische Forschungen (2012), S. 127–161. 

16  Vgl. zu diesen Unterscheidungen unsere Einleitung der Herausge-

ber. In: Lück/Niehaus/Risthaus/Schneider (Hg.): Archiv des Bei-
spiels. Vorarbeiten und Überlegungen. Zürich/Berlin 2013. S. 14–16. 



Peter Risthaus 

 154 

die Anerkennung zurückzuhalten. – Ich weiß von dei-

nem Schmerz – so wie du.“17 

Diesem Hauptbeispiel in Bezug auf die other minds18 soll 

hier nicht weiter nachgegangen werden. Uns interessiert 

allein, wie der Flug von Austins Stieglitz-Beispiels weiter 

geht, wie Cavell es ‚nachvollzieht‘ und was für Konse-

quenzen das für beispieltheoretische Überlegungen hat. 

Er selbst wird am Ende ein erkenntnistheoretisches 

(generisches) in ein ungewöhnliches (aber spezifisches) 

Beispiel verwandeln. 

Gibt es einen Beispielstreit zwischen Austin und Cavell, 

im oben zitierten Sinne? Zunächst ist dazu zu sagen, 

dass Cavell an verschiedenen Stellen den Beispielge-

brauch seines Lehrers systematisiert und klassifiziert. In 

Hinblick auf die Sprechakttheorie spricht er davon, dass 

Austin „eine eindrucksvolle Reihe von Gegenbeispielen 

[…]“19 zu der Annahme von Philosophen vorbringe, 

dass ihr Geschäft allein die Beschreibung von Sachver-

halten und das Behaupten von Tatsachen sei, sondern es 

eben auch mit Sätzen oder Ausdrücken zu tun bekom-

me, die nicht auf die Unterscheidung von wahr und 

falsch bauen, sondern performativen Charakter haben. 

An anderer Stelle ist es wiederum die Kategorie des 

Gegenbeispiels, die jetzt allerdings näher bestimmt wird: 

Austins Beispiele stellen sich denen der klassischen Er-

kenntnistheoretiker entgegen, die Cavell als ‚dürftig‘, 

‚beliebig‘, ‚fade‘ und ‚untauglich‘ erklärt: 

 
17  Vgl. ebd., S. 73. 
18  Bei Austin ist es der „Zorn“. 
19  Cavell: Die andere Stimme, S. 125. Mark Greif nennt die Beispiele 

Austins „diagnostisch“. Vgl. ders.: Cavell als Erzieher. In: Stanley 
Cavell: Die Sinne von Walden. Berlin 2014, S. 166. 
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Austins Beispiele unterscheiden sich oft in entschei-
dender Weise von den Beispielen der klassischen Er-
kenntnistheorie. Austin wählt einen Fall, bei dem man, 
wie er sagt, genug angeführt hat (haben kann), um zu 
zeigen, daß es ‚keine Möglichkeit einer alternativen, 
konkurrierenden Beschreibung gibt‘. Es ist ein Fall, bei 
dem das Problem des Wissens zunächst einzig und al-
lein eines der richtigen Beschreibung (Identifizierung, 
Wiedererkennung) ist. Die ‚als Aufhänger gewählten‘ 
Objekte des klassischen Erkenntnistheoretikers sind 
nie von dieser Art; sie stellen sich das Problem, ‚woher 
wissen‘ nicht an dieser Stelle, es ist nicht das ‚Problem 
des Wissens‘, was sie beschäftigt. Die Objekte, mit de-
nen sie arbeiten, sind z.B. Wachsstücke, Tische, Stühle, 
Häuser, Menschen, Umschläge, Glocken, Papierblätter, 
Tomaten, Tafeln, Bleistifte usw. (In der indischen Phi-
losophie findet man, wie man mir sagte, oft einen 
Stock, der nach allem, was man dann weiß, eine 
Schlange sein könnte.) Das ist für Austin natürlich 
nichts Neues. Genau das beklagt er ja an der traditio-
nellen Philosophie, dass sie nämlich mit dürftigen, be-
liebigen Beispielen arbeitet, die eine Untersuchung von 
Anfang an sinnlos machen. Und es lässt sich kaum be-
streiten, dass, indem er seine Aufhänger verwendet, wo-
raus sich ganz natürlich seine Gelegenheiten ergeben, 
er mehr interessante Fakten und mehr praktische Fra-
gen aufzuwerfen fähig ist, als wahrscheinlich die Seiten 
der klassischen Erkenntnistheoretiker schmücken, die 
alle von ihren ein oder zwei faden physischen Objek-
ten besessen waren.20 

Das, was man hier „Aufhänger“ nennen kann, ähnelt 

einem Ausgangsbeispiel. Cavell nimmt im 3. Kapitel von 

The Claim of Reason zunächst die „Rohrdommel“ und 

danach den „Stieglitz“ aus Austins Aufsatz auf, weil zwei 

Absätze aus Other Minds bereits einen Problemstand 

erreicht hätten, den er ebenfalls in seiner Untersuchung 

 
20  Cavell: Der Anspruch der Vernunft, S. 116. 
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über die Kriterien bei Wittgenstein21 gerade in seinem 

Buch erreicht habe: „nämlich die Beziehung zwischen 

wissen, was etwas ist – mit Hilfe von Kriterien – und 

wissen, dass es ist, dann wird wohl besser verständlich, 

warum ich manchmal meine, Kriterien identifizierten 

eher etwas und stellten weniger dessen Existenz fest“.22 

Kritiker wie Verteidiger Wittgensteins (Roger Albritten, 

Norman Malcolm) gehen dabei von der gleichen Vo-

raussetzung aus: „Kriterien seien die Mittel, um die Exis-

tenz von etwas mit Gewissheit festzustellen – in dem 

wohl bekanntesten Fall, daß die Kriterien für Schmerz 

(selbstredend äußere Kriterien) die Mittel sind, um mit 

Sicherheit wissen zu können, daß ein anderer Schmerzen 

hat – dass das, von dem wir sagen, es gehe in dem ande-

ren vor, jetzt tatsächlich in ihm vorgeht.“23 Mit dieser 

Unterscheidung ist Cavell unglücklich ist, weil, um eine 

lange Argumentation hier abzukürzen: „es kann keine 

Kriterien dafür geben, daß etwas ein wirkliches X ist, 

Kriterien, die über diejenigen hinausgehen, die ich dafür 

habe, daß es ein X ist.“24 

Cavell macht Austins „Aufhänger“ wiederum selbst zum 

Aufhänger und zum Beispiel für diesen Problemstand, 

also zu einem Beispielbeispiel: „Am unteren Ende des 

Gartens ist eine Rohrdommel.“25 An der Rohrdommel 

und dem Stieglitz werden dann jene Grundlagen Austins 

 
21  Es handelt sich um eine verwickelte und breit diskutierte Frage. 

Aufschluss dazu bietet die immer noch lesbarste Arbeit dazu von 
Dieter Birnbacher: Die Logik der Kriterien. Analysen zur Spätphiloso-
phie Wittgensteins. Hamburg 1974. 

22  Ebd., S. 111. 
23  Cavell: Der Anspruch der Vernunft, S. 47. 

24  Ebd. S. 113. 
25  Ebd., vgl. Austin: Fremdseelisches, S. 105. 
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zitierend wiederholt, die zur erfolgreichen Behauptung 

ausreichend sind, wenn mir jemand die Frage stellt: 

„Woher weißt du das?“ 

Der wirkliche Problemstand soll uns im Moment gleich-

gültig sein. Die Wiederaufnahme der Vögel Austins ist 

nur das Vorspiel zu Cavells Versuch, Austins Beispiele 

jenen ‚faden physischen Objekten‘ der Erkenntnistheo-

retiker entgegenzusetzen, die sich mit Kriterien der Iden-

tifizierung nicht zufriedenstellen und welche der Exis-

tenz einfordern, die letztlich gar nichts andres sein kön-

nen, als erstere. Sollten erstere nicht ausreichen, verlässt 

man das Feld des Wissens und bewegt sich, wie oben 

skizziert, auf dem Feld der Anerkennung. 

Aber was zeichnen denn die Beispiele Austins gegenüber 

denen der Erkenntnistheoretiker, den „Stieglitz“ gegen-

über dem „Tisch“ eigentlich aus? Antwort: Es handele 

sich bei Austin um „spezifische“ und nicht um „generi-

sche Objekte“26. 

Diese – sicherlich überraschende – Unterscheidung 

möchte Cavell heuristisch verstanden wissen. Sie be-

zeichne keinen ontologischen Status als Klasse von 

Objekten, sondern den „Geist […] in dem ein Objekt 

erörtert wird, die Art von Problem, die sich dazu erge-

ben hat, das Problem, durch welches es sich selbst in den 

Mittelpunkt der Untersuchung rückt“, – man könnte 

auch sagen, seine Disposition. Es sind also nicht die 

Objekte selbst, die dabei unterschieden werden: „Ob-

wohl ich es nicht für einen Zufall halte, daß so ein Ob-

jekt wie der Stieglitz in der klassischen Erkenntnistheorie 

 
26  Cavell: Der Anspruch der Vernunft, S. 116. 
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nicht aufgetreten ist, möchte ich nicht darauf bestehen, 

dass er es auch nicht hätte tun können.“27 

Cavell weist darauf hin, dass auch der „Stieglitz“ die 

Funktion eines generischen Objekts übernehmen könn-

te. Es kommt dabei nicht auf das Objekt ‚selbst‘ an, 

sondern darauf, dass es für den Erkenntnistheoretiker 

kein Beispiel des Wissens ist. Das bedeutet, bei ihnen 

stellt sich gar nicht das Problem der Beschreibung und 

Identifizierung, d. h. des Erkennens. Bei generischen 

Objekten stellt sich als „das einzige Problem, sollte es 

sich ergeben, nicht darin […] zu sagen, was sie sind, 

sondern darin zu sagen, ob wir wissen können, daß sie 

existieren, wirklich, tatsächlich“.28 

Vom Erkenntnistheoretiker als Beispiel gebrauchte gene-

rische Objekte, oder wie Cavell sie zuvor hilfsweise 

„einfache“, „materielle“ oder „grundlegende Objekte“ 

nennt, spielen nicht das Sprachspiel von Kriterien. Ers-

terer ist nicht an dessen eigentümlichen Eigenschaften 

interessiert, genauso wenig an den Unterschieden des 

einem zum anderen, von Tisch und Stuhl. Dieses Inte-

resse fällt auf die Seite, die Cavell spezifische Objekte 

nennt und die er qua Verhandlungsmasse mit den Krite-

rien gleich hätte spezifische Beispiele nennen sollen. 

Generische Objekte, oder besser gesagt generische Bei-

spiele, richten die Aufmerksamkeit auf „das Problem, 

könnte man sagen, der Phänomenologie der Materiali-

tät“29 (als solche). Der Erkenntnistheoretiker, wenn „er 

könnte, würde er, sozusagen lieber ein nicht zu erken-

 
27  Ebd. 
28  Ebd. 
29  Ebd., S. 116. 
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nendes etwas haben, ein Irgendwas, ein Dasda. […] 

Worum es ihm bei dem Objekt geht, ist Materialität als 

solche, Externalität überhaupt“30, eben Kants Ding an 

sich.31 Aber das aus einem generischen Beispiel auch ein 

spezifisches werden kann, zeigt Cavell umgehend, indem 

er einen andren Vogel aus dem Hut zaubert, um weder 

dem Erkenntnistheoretiker noch seinem Lehrer Austin 

Recht zu geben32: 

Wenn wir beobachten, wie eine Krähe auf einen Baum 
fliegt und auf einen nassen Ast herumhüpft, wird nie-
mand (auch kein Philosoph) ohne besonderen Grund 
die Frage stellen oder akzeptieren: „Aber ist sie denn 
wirklich?“ Sage ich aber: „Vergessen Sie nicht, dass 
Herr Stevens, ihr Nachbar, nicht nur ein Erfinder, 
sondern auch ein ausgezeichneter Tierpräparator ist“, 
dann werden wir vielleicht die Frage über die Wirk-
lichkeit unserer Krähe bei nochmaligen Hinsehen ak-

zeptieren.33 

Dass Stieglitze explodieren, macht lachen. Ebenso wenn 

sie plötzlich Virginia Woolf34 zitieren. Würde die „Krä-

he“ – Krähe – jedenfalls ‚wissen‘, dass sie zum Beispiel 

 
30  Ebd. 
31  Allerdings sind wohl die generischen Beispiele schlechthin in der 

formalen Logik zu suchen. 
32  Wie es in dieser Hinsicht mit dem Stieglitz weiter geht, muss eine 

dritte Lieferung zeigen. 
33  Ebd., S. 122. 
34  Der anscheinend nicht nur von Austin einiges in dieser Hinsicht 

zugetraut wird. Vgl. Pierre Bourdieu: Die männliche Herrschaft. 
Übers. von Jürgen Bolder. 6. Aufl. Frankfurt a. M. 2021, S. 66: 
„Da ich nicht genügend viele unterschiedliche und anschauliche 
Beispiele für die konkrete Ausübung dieser sanften und häufig un-
sichtbaren Gewalt [der Inkorporation naturalisierter Herrschafts-
verhältnisse, P.R.] mit dem nötigen Raffinement zu schildern ver-
mag (dazu bedürfte es einer Virginia Woolf), werde ich mich an 
Beobachtungen halten, die in ihrer Objektivität unbestreitbarer 
sind als die Beschreibung des unendlich kleinen der Interaktion.“ 
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in einem Beispielstreit zwischen der klassischen Er-

kenntnistheorie und der ordinary language philosophy geraten 

ist, vielleicht auch noch als Mumie eines Tierpräparators, 

sie könnte es ungewöhnlich finden. 




