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Vorwort

„Es gibt nur Erzählungen, nichts anderes.“1

Christoph Ransmayr

Die Welt  ist  dem Menschen nur als Erzählung fassbar.  Was auch immer wir 
wahrnehmen, was auch immer wir planen, was wir tun und worüber wir auch im
mer nachdenken, allem liegt die Struktur einer Erzählung zugrunde. Wir stehen 
der Welt und unseren Mitmenschen als Erzähler gegenüber, ja wir sind uns selbst 
nur als Erzählung zugänglich. Unser Wissen über die Welt und über uns selbst  
als Teil dieser Welt ist im Sinne von Erzählungen strukturiert. 

Die Hauptthese dieser Arbeit ist also so einfach wie radikal: Die Welt und die 
Menschen, sogar wir selbst treten uns als Erzählung gegenüber.  Alles Wissen 
wird in Form von Erzählungen gebildet und aufbewahrt. 

Die Idee ist im Grunde nicht neu. Diese These des erzählten Selbst, der Identi
tätskonstruktion mittels Erzählung wird von einigen Autoren vertreten. Ich nenne 
hier nur Paul Ricoeur und Daniel C. Dennett als prominenteste Vertreter dieser 
Richtung.  Auch aus dem Bereich der neuen Erzähltheorie und der  Soziologie 
kommen Anregungen und Hinweise,  aber  das alles scheint mir viel  zu wenig 
weitreichend, zu unsystematisch und zu vage. Niemand versucht, die Theorie der 
Weltaneignung durch Erzählung auf eine narratologisch und semiotisch abgesi
cherte Basis zu stellen. Das aber will ich in dieser Arbeit leisten. Ich werde zei 
gen, dass die Erzählung unserer Welterfahrung schon auf neurologischer Ebene 
zugrunde liegt und wir deshalb gar nicht anders können, als die Welt als Erzäh
lung zu begreifen. Die Erzählung beginnt schon im Akt der Wahrnehmung, denn 
jede Wahrnehmung beruht auf einer Abduktion, und diese Abduktion begründet 
eine Semiose, die notgedrungen die Form einer Erzählung annimmt. 

Im ersten Teil der Arbeit untersuche ich die Struktur und Form von Erzählun
gen. Ich zeige, wie man jede Art von Erzählung auf einen Mythos zurückführen 
kann und wie Fabel, Plot und Erzählfunktionen aus dem Mythos entstehen. 

Die Frage nach der Struktur der Erzählung wurde in der Forschung oft gestellt 
und auf vielfache Weise beantwortet.  Diese Tradition, vom Formalismus über 
den  Strukturalismus  bis  hin  zur  postmodernen  Textsemiotik,  bildet  die  Basis 

1 Christoph Ransmayr, „Erzählen im Duett“, Interview mit Martin Pollack und Christoph Ransmayr 
von Mia Eildhuber und Stefan Gmünder, in: „Der Standard“, Wien, Samstag 24. September 2011,  
Album A2
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meiner Untersuchung. Doch mir geht es um mehr als die Struktur der Erzählung. 
Ich zeige, welche Mechanismen wirksam werden, wenn sich Erzählungen verän
dern, wenn die Erzähler die Geschichte transformieren und aus ihrem ursprüngli
chen Mythos lösen und in einen anderen überführen. Dabei wird allmählich deut
lich,  wie Mythos,  Fabel,  Plot, Erzählfunktionen und Szenen zusammenhängen 
und einander wechselseitig beeinflussen. Es entsteht ein dynamisches Modell des 
Textes. 

Wenn wir uns nun ansehen, wie sich der Text verändert, stellt sich die Frage,  
wer für die Transformation und Modifikation der Erzählung verantwortlich ist. 
Es sind die Subjekte, die mit dem Text umgehen, aus ihm ihre Konstruktion von 
Wirklichkeit herstellen und sich mittels des Textes in der Welt verorten. 

Die Erzählung als Fundament der Welterfahrung begegnet uns in allen Kultu
ren. Eines der prominenten Beispiele ist die Mythologie der australischen Abori
gines. Hier ist die ganze Welt eine Erzählung, und die Menschen sind dafür ver
antwortlich, diese Erzählung immer und immer wieder zu erzählen. Denn nur 
durch das Erzählen ist und bleibt die Welt ein bewohnbarer Ort, ein Ort, an dem 
wir uns zurechtfinden. 

Wenn wir dieser Spur folgen, dann entdecken wir in vielen Mythologien ähn
liche Konzepte. Auf poetische Weise formulieren diese Mythologien eine Ein
sicht, die ich mit dieser Arbeit in die Sprache der Wissenschaft übersetze und 
vertiefe. 

Im zweiten Teil verfolge ich den Ursprung der Erzählung bis hinein in die 
Funktionsweise der Nervenzellen. Wahrnehmung, so erkennen wir, ist eine Er
zählung in nuce. Schon wenn wir die Welt betrachten, entsteht durch Abduktion, 
Abstraktion und Analogie eine Erzählung. Dieses unbewusste, quasi automati
sche Erzählen auf neurologischer Ebene ist einer  der Gründe,  warum uns die 
Welt als Erzählung gegeben ist. Der Entwurf einer Neurosemiotik des Erzählens 
legt diesen Umstand offen. 

Wenn wir nun die Wurzel des Erzählens in uns selbst gefunden haben, zeigt  
die weitere Untersuchung, wie wir gemeinsam erzählen. Wie wir, geleitet durch 
Empathie, durch die Kraft des Eros, gemeinsam an den Mythen weben, die unse
re Welt ausmachen. 

Dieser Arbeit des kooperativen Erzählens sind Teil drei und vier dieser Arbeit 
gewidmet. Die Textsemiotik, die zu großen Teilen auf den Untersuchungen von 
Umberto Eco fußt, wird mit Theorien der phänomenologischen Soziologie ver
knüpft. Vor allem Alfred Schütz liefert hier viele Anknüpfungspunkte, die es er
möglichen, eine Brücke zwischen herkömmlicher Textsemiotik und Soziosemio
tik zu schlagen. Ich zeige, dass es sich hier um grundsätzlich gleichgeartete Un
tersuchungsfelder handelt. Denn wenn die Konstruktion von Wirklichkeit mittels 
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Erzählung funktioniert, dann liegt auch der gesellschaftlichen Wirklichkeit der 
Mythos zugrunde. 

Im vierten und letzten Teil der Arbeit widme ich mich der Frage nach der Ko
operation, nach der gemeinsamen Arbeit der Konstruktion von Wirklichkeit. Da
bei streiche ich vor allem zwei Dinge heraus. Das Erzählen von Geschichten ist 
ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen,  und dieses Alleinstellungsmerkmal 
hängt direkt mit einer zweiten Besonderheit unserer Spezies zusammen. Wir sind 
vermutlich die einzigen Lebewesen, die Gesellschaft über geteilte Aufmerksam
keit herstellen. 

Die Fertigstellung dieses  Textes  wurde mehrmals  verzögert.  Vor allem die 
beiden Sagenbücher,  die ich 2012 und 2013 verfasste,  sorgten für Monate der 
Unterbrechung.  Allerdings konnte ich bei diesen Büchern meine Thesen noch 
einmal überprüfen  und schärfen.  So dauerte  meine Beschäftigung mit  diesem 
Buch gut drei Jahre.  Die grundlegende Idee reicht  freilich viel weiter zurück. 
Schon als ich mich zum ersten Mal mit Erzähltheorie beschäftigte, also am Be
ginn meines Studiums, fragte ich mich, wie Erzählung und Welt miteinander ver
schränkt sind. Dieser Frage ging ich nach und geriet dabei in ganz unterschiedli 
che Gebiete. Von der Literaturwissenschaft in die vergleichende Mythologie bis 
hinein in die Neurowissenschaften und in die Psychologie führte die Spurensu
che. Nun habe ich so etwas wie ein Ziel erreicht. Ein großes Abenteuer ist damit 
zu Ende, und diese Dissertation kündet von vielen Episoden dieser Reise. Die 
Theorie liegt nun in einem ersten Versuch vor. 

Mein Dank gilt vor allem meiner Frau Ingrid, die mich über eine lange Strecke 
dieser Reise begleitet hat. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, diesen Text 
abzuschließen. Ihre Geduld, nicht nur beim Korrigieren der ersten Fassung, und 
ihre Unterstützung abseits des Schreibprozesses haben maßgeblich dazu beige
tragen, dass diese Dissertation nun vorliegt. 

Völkermarkt, Februar 2014 Wilhelm Kuehs
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1. Mythos und Erzählung 

1.1. Songlines 

Herkömmlich versteht man unter „Mythos“ eine Erzählung, im Besonderen eine 
Erzählung, die das Verhältnis des Menschen zum Metaphysischen definiert. Mir
cea Eliade sagt, der Mythos sei eine heilige und damit zugleich wahre Geschich
te und hebt ihn damit von anderen Erzählungen ab.2 So versichere der Mythos 
dem Mitglied der archaischen Gemeinschaft, dass seine Handlungen eingebettet 
sind in eine archetypische Ordnung. Was auch immer er oder sie tun wird, ist 
schon einmal getan worden.3 Oft genug von den Göttern selbst oder von den He
roen, die ein Verhaltensmuster erfunden und durchgeführt haben. 

Dadurch erscheint das Wissen durch eine der Gesellschaft übergeordnete In
stanz gesichert und organisiert. Eliade nennt als Beispiel die Aborigines, die ihre 
Mythologie, ihr Alltagswissen, ihre gesellschaftliche Organisation auf die Taten 
von Göttern und Heroen, die als Ahnen gedeutet werden, zurückführen. Diese 
Götter und Heroen wanderten in der so genannten Traumzeit über die noch wüs
te und leere Erde und erschufen Pflanzen, Tiere, Berge und Flüsse.4 Durch ihr 
Verhalten, etwa das Setzen oder Übertreten eines Verbotes, schufen die Ahnen 
soziale Richtlinien.5 Aber man darf sich diesen Schöpfungsakt nicht im Sinne der 
Genesis vorstellen, wie sie in den drei großen monotheistischen Religionen er
zählt wird. Die Ahnen, die Kulturheroen, verschwinden zwar auch nach getaner 
Arbeit, sie bleiben aber wesentlich stärker präsent als der  deus otiosus, zu dem 
sich die monotheistische Theologie und Mythologie hinneigt. JHWH verschwin
det aus der Schöpfung und jedes Eingreifen in die Natur oder die Geschichte 
wird als überaus außergewöhnliches Ereignis, als Wunder qualifiziert. Die Ah
nen jedoch legen sich nur schlafen, und in diesem Schlaf greifen sie permanent 
in das Leben der Menschen und in das Sein der Welt ein. 

2 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1988, S. 16
3 Ibid., S. 138f
4 Mircea Eliade, „Australian Religions – An Introduction“, Cornell University Press, Ithaca/London, 
1973, S. 42
5 Karl-Erik Sveiby, Tex Skuthorpearl, „Treading lightly : the hidden wisdom of the world’s oldest  
people“, Allen & Unwin, Crowns Nest, 2006, S. 4

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_1,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Die Ahnen werden z.B. zu Hügeln, zu Merkzeichen in der Landschaft, zu Tju
rungas6 und Songlines. Sie verkörpern sich aber auch in Menschen. Jeder Abori
gine ist ein wiedergeborener Ahne7, bzw. er wird im Laufe seines Lebens zu die
sem Ahnen, indem er die Erzählung lernt und Schritt für Schritt in das Wissen 
seiner Gesellschaft eingeweiht wird.8

Ich stimme Eliade zu, wenn es um die Funktion des Mythos geht, aber ich wi
derspreche ihm, wenn er den Mythos pauschal mit einer Erzählung gleichsetzt. 
Außerdem sehe ich den Mythos nicht auf offensichtlich heilige Erzählungen be
schränkt. Jeder Erzählung liegt ein Mythos zugrunde.

Eine Erzählung ist die Ausfaltung eines Mythos. Wir werden sehen, dass ein 
Mythos eine Vielzahl von Erzählungen hervorbringen kann, Erzählung und My
thos daher nicht ident sind. 

Der Mythos fußt auf einer konstanten Aktantenkonstellation9. Diese Aktanten
konstellation erzeugt verschiedene Fabeln, die sich aber eben aufgrund der Ak
tanten ähneln, und diese Fabeln sind in der Lage, verschiedene Plots hervorzu
bringen. 

Dieser Ansatz zwingt uns zu einer semiotischen Betrachtung und Definition 
des  Mythos.  Dabei  wird sich zeigen,  wie weit  die  herkömmliche  Auffassung 
vom Mythos irrig ist. Wir werden feststellen, dass Motive und Szenen zwar Hin
weise auf die Fabel geben, aber keine verlässlichen Indikatoren sind. Damit stel
le ich eine vielgeübte Praxis und weithin akzeptierte Theorie infrage. An einigen 
Beispielen werde ich zeigen, wie irreführend es sein kann, aus der Existenz glei
cher Motive in einer Erzählung auf die Verwandtschaft hinsichtlich eines My
thos zu schließen. Besser und verlässlicher zur Identifikation eines Mythos ist 
die Frage nach seinem Aktantenmodell. 

Diese Richtung der Untersuchung fördert nicht nur neue Erkenntnisse über die 
Struktur des Mythos zutage, sie verhilft uns auch zu einem besseren Verständnis 
der Funktion des Mythos in einer Gesellschaft. 

Der Rückgriff auf das Aktantenmodell hat aber nicht nur den Vorteil, Erzäh
lungen besser einem Mythos und damit ihren archetypischen Wurzeln zuordnen 
zu können. Indem wir Erzählungen auf ihr Aktantenmodell zurückführen, enthül
len wir auch die Tiefenstruktur der Erzählung, jenes Zentrum der Geschichte, in 
dem die Handlung vorbereitet wird, in dem sie eingefaltet,  quasi als Potential  
schlummert und durch den Prozess des Erzählens aktualisiert wird. 

6 Mircea Eliade, „Australian Religions – An Introduction“, S. 45
7 Ibid., S. 49f
8 Karl-Erik Sveiby, Tex Skuthorpearl, „Treading lightly: the hidden wisdom of the world’s oldest 
people“, S. 59ff
9 Mit Algirdas Greimas verstehe ich unter Aktant einen semantische Einheit innerhalb einer Erzäh
lung, die einen gewissen Handlungsbereich einnimmt. Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Seman
tik – Methodologische Untersuchungen“, Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1971, S. 157ff
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Wie die Aborigines bin ich der Überzeugung, jede mögliche Handlung, jedes 
Handlungsmuster und jede Funktion menschlichen Verhaltens im Mythos vorge
formt zu finden. Der Mythos umspannt alle Möglichkeiten menschlichen Tuns 
und Seins. Die Welt muss erzählt werden, um für uns überhaupt zur Welt zu 
werden  und nicht  undurchdringliches  und feindliches  Chaos  zu bleiben.  Erst 
durch  den  Mythos  erhält  unsere  Welt  Struktur.  Die  Songlines  machen  diese 
Funktion  des  Mythos  offensichtlich.  Nur  das  Land,  das  von  einer  Songline 
durchzogen ist, gilt als wirkliches Land. Nur Handlungen, die von einer Songline 
beschrieben sind, gelten als möglich. 

Den Begriff  der Songline10 hat Bruce Chatwin bekannt gemacht.  In  seinem 
gleichnamigen Roman (dt. Traumpfade) legt Chatwin quasi seine eigene Songli
ne durch Australien, und seine Erkundung des Landes gerät zu einer Erschaffung 
eines Kulturraums für die Leserinnen und den Lesern und wohl auch für Chatwin 
selbst. Vor diesem Roman war die Kultur der Aborigines den durchschnittlichen 
Lesern kaum bekannt. Die über die wüsten Ebenen Australiens ziehenden Einge
borenen wurden, wenn überhaupt wahrgenommen, für kulturlos, ungebildet und 
rückständig gehalten. Mit den Mitteln des Romans und des Reiseberichts erobert 
Chatwin das Land. Er leistet aber noch mehr. Wie Lévi-Strauss in „Das wilde 
Denken“11 zeigt er, dass es keine primitiven Völker gibt. Die Aborigines gelten 
als die materiell am wenigsten weit entwickelte Gruppe der Welt, gleichzeitig 
sind die Aborigines aber eine ausgeprägte Wissensgesellschaft. Ihr Wissen ist in 
Erzählungen organisiert,  und diese Erzählungen sind nicht nur sakraler Natur, 
sondern umfassen ihre gesamte Lebenswelt. Jede dieser Erzählungen ist in einem 
Mythos begründet, und das stellt Eliades Unterscheidung infrage. Der Mythos ist 
nicht durch das Kriterium der Sakralität von anderen Erzählungen geschieden. 
Der Mythos ist vielmehr die Grundlage jeder Erzählung. 

Das gilt nicht nur für die Aborigines. Die Erzählung ist grundlegend für die 
Wissensspeicherung und Wissensvermittlung jeder Gesellschaft. Nur durch die 
Erzählung kann der Mensch sich die Welt überhaupt aneignen und verfügbar ma
chen. Die Welt ist dem Menschen erst zugänglich und handhabbar, wenn er sie 
erzählt. 

Die Songlines sind ein zunächst auffälliges und griffiges Beispiel für diesen 
Umstand. Dabei lassen sich aber leicht parallele Erscheinungen in anderen Se
miosphären12 finden. Chatwin selbst hegt den Verdacht, bei den klassischen My

10 Bruce Chatwin, „The Songlines“, Penguin, New York, 1988
11 Claude-Lévi-Strauss, „Das wilde Denken“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1968
12 Unter einer Semiosphäre versteht man ein zeitliches und räumliches Kontinuum, innerhalb dessen 
Semiose möglich ist. Lotman konstruierte den Begriff der Semiosphäre analog zum Begriff der Bio
sphäre und übernahm auch die Idee der inneren Dynamik und der Durchlässigkeit gegenüber anderen 
Sphären. Eine Semiosphäre besteht nicht aus einer hierarchischen Ansammlung und sinnerzeugenden 
Subsystemen, die miteinander kommunizieren und in gegenseitigen Spannungsverhältnissen stehen. 
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then der Antike handle es sich um eine durch Sagen gezeichnete Landkarte des 
Mittelmeerraumes.13 Wir werden am Beispiel des Ödipusmythos sehen, dass die
se Einschätzung gar nicht von der Hand zu weisen ist. Auch für die hinduistische 
Mythologie lässt sich dieser Verdacht durch einige Beispiele erhärten, und be
sonders auffällig ist dieses Phänomen bei Volkssagen. Die von mir gesammelten 
und  neu  erzählten  Sagen  aus  Kärnten14 stellen  geradezu  eine  mythologische 
Landkarte dar,  denn jeder  Ort,  beinahe jede Weggabelung ist  durch eine Ge
schichte markiert.  Diese Songlines oder Markierungen in der Landschaft  sind 
aber nicht die Erzählung selbst. Eine Songline ist aus erzähltechnischer Perspek
tive ein mnemotechnisches Mittel, um eine Erzählung wiederzufinden. Die Hü
gelkuppen,  Wasserlöcher,  Steinmale  und  Baumgruppen  dienen  dem Erzähler 
dazu, sich an die einzelnen Episoden und Handlungsstränge zu erinnern.  Die 
Songline ist jedenfalls selbst keine Erzählung, sondern eine Struktur, die eine Er
zählung aufbewahrt und sie konserviert, also ein kulturelles Muster. 

Wie die mittelalterlichen Scholastiker oder die zeitgenössischen Gedächtnis
künstler bedienen sich die Aborigines dieser kulturellen Muster, um ihr Wissen 
als Erzählung zu organisieren. Wird ein bestimmter Punkt in der Landschaft auf
gesucht, ein Wasserloch etwa, gibt es zu diesem Wasserloch eine Geschichte. 

Eine der bekanntesten Geschichten der Aborigines handelt von der Regenbo
genschlange, einem Kulturheros, der in allen Gebieten Australiens eine herausra
gende Rolle spielt. Die Regenbogenschlange erscheint, als die Erde noch wüst 
und leer ist. Aus dem Bauch der Erde kriecht sie hervor und schlängelt sich über  
die Erde. Sie bringt die Hügel hervor. Ihre Eier versteinern und bilden Felsfor
mationen15 mit ihrem Bauch schiebt sie Flussbette aus,  und sie ist es,  die die 
Frösche aus ihrem Schlaf weckt, sie aus der Erde befreit. 

Dominante Subsysteme befinden sich im oder nahe dem Zentrum der Semiosphäre und bestimmen 
Inhalt und Form der Diskurse. Sie werden aber jederzeit von anderen peripheren Subsystemen in Fra
ge gestellt und können von ihnen abgelöst werden. 
Ebenso wichtig wie diese innere Differenzierung der Semiosphäre ist der Umstand, dass Semiosphä
ren über Grenzen verfügen. Diese Grenzen sind Ort der Übersetzung und Transformation. Hier wer
den vorgeblich nicht-semiotische Einheiten in semiotische Einheiten überführt und so für die Semio
sphäre nutz- und verstehbar gemacht. Solche Grenzen können etwa Übersetzungsprozesse zwischen 
Sprachen aber auch neuronale Prozesse sein, wie sie in dieser Arbeit weiter unten beschrieben wer
den. 
Essentiell für das Entstehen von Sinn innerhalb und zwischen Semiosphären ist der Austausch von  
Systemen und Subsystemen, also der Dialog. Der Dialog ist gleichzeitig eine Funktion der Semio
sphäre, die für die Dynamik innerhalb und zwischen den Systemen verantwortlich ist. 
Juri Lotman,  „On the semiosphere“  Sign Systems Studies  33.1, University of  Tartu Press,  Tartu, 
2005, S. 205 - 229 
13 Bruce Chatwin, „The Songlines“, S. 74
14 Wilhelm Kuehs, „Sagen aus Kärnten – Erzählband“, Hermagoras, Klagenfurt, 2006
15 Josephine Flood, „The Original Australians – Story of the Aboriginal People“, Allen & Unwin, 
Crows Nest, 2006, S. 139
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Jeder Frosch kommt in einem großen Sack voller Wasser auf die Welt. Die 
Regenbogenschlange kitzelt die Frösche, bis sie laut auflachen und sich winden. 
Dadurch zerbrechen die Wassersäcke und das Wasser ergießt sich auf das Land. 
Das Wasser befruchtet die Erde, und die Pflanzen, Tiere und Vögel werden von 
der Regenbogenschlange erschaffen.16 

Zu dieser Zeit sind Menschen und Tiere und Pflanzen noch nicht voneinander 
zu unterscheiden. Um die Menschen von den anderen Lebewesen zu trennen, 
führt die Regenbogenschlange das Gesetz ein. Wer sich an das Gesetz hält, der 
wird zum Menschen geformt. Wer das Gesetz übertritt, wird von der Regenbo
genschlange in den Körper eines Tieres oder einer Pflanze verbannt und erhält 
eine neue Aufgabe. Von dieser Zeit an sind sie die Tiere und Pflanzen Gesetzsto
tem der Menschen.17

Für den Stamm der Gundungurra etwa beginnt  die Reise der  Regenbogen
schlange beim Wollondilly River in New South Wales. Von dort liefert sie sich 
eine Jagd mit dem Mirragan (einem Tupfelbeutelmarder oder einer Tigerkatze). 
Diese Jagd endet erst 170 Kilometer weiter beim Joolundoo Wasserloch.18 Bei 
den Aranda tritt neben der Regenbogenschlange der Eidechsenahne als Kultur
bringer auf.  Er bringt den Menschen viele handwerkliche Fertigkeiten bei.  Er 
zeigt  ihnen, wie man Speere herstellt  und wie man Pflanzen als Nahrung und 
Heilmittel nutzt. Auch führt er die Beschneidung der Knaben ein und gibt den 
Aranda damit eine gesellschaftliche Verfassung.19 Sein jetziger Aufenthaltsort, 
wenn man das so sagen kann, befindet sich in einer Höhle, die zum heiligen Ort 
der Aranda wurde.20 

Diese  Geschichten  sind  von den  landschaftlichen  Gegebenheiten  motiviert. 
Dazu lassen sich in der europäischen Sagenliteratur leicht parallele Fälle finden. 
Die unzähligen Geschichten über den betrogenen Teufel etwa sind oft genug an 
ein landschaftliches Merkmal gebunden. 

Die Brüder Grimm verzeichnen in ihren deutschen Sagen eine Reihe solcher 
Geschichten,  u.a.  von der  Teufelsmühle.  Ein Müller  erbaut  am Abhang eines 
Berges eine Windmühle. Dabei hat er aber nicht bedacht, dass hier im Tal der 
Wind nur unbeständig weht und sich oft tagelang kein Lüftchen regt. Deshalb 
wünscht sich der Müller insgeheim eine Mühle am Gipfel des Berges. Dort weht 

16 Karl-Erik Sveiby, Tex Skuthorpearl, „Treading lightly: the hidden wisdom of the world’s oldest  
people“, S. 1
17 Ibid., S. 4
18 Jim Smith, „New insights into Gundungurra place naming“, in: „New insights into Gundungurra  
place naming“, Luise Hercus, Harold Koch (ed.), ANUE Press and Aboriginal History Inc, Canberra,  
2009 S. 88
19 Herbert Boltz, „Märchen der australischen Ureinwohner“, Fischer, Frankfurt am Main, 1982, S. 9f
20 Ibid., S. 12
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der Wind beständig und der Müller könnte seine Mühle rund um die Uhr in Be
trieb halten. 

Der Teufel erfährt vom Wunsch des Müllers und schlägt ihm einen Handel 
vor. „Gibst du mir deine Seele, so baue ich dir in einer Nacht die Mühle auf den 
Gipfel des Berges“, sagt der Teufel. „Aber nur, wenn du vor dem ersten Hahnen
schrei fertig bist“, willigt der Müller in den Vertrag ein. 

Wie es  in  diesen Geschichten  eben  so geht,  schuftet  der  Teufel  die ganze 
Nacht. 

Als der  Müller  sieht,  dass  dem Teufel  sein Werk wohl gelingen  wird,  be
kommt er es mit der Angst zu tun. Er sucht nach einer Möglichkeit, heil aus dem 
Pakt mit dem Teufel auszusteigen. Gerade als der Teufel schon die letzte Stein
reihe auf die Mauer setzt, stößt der Müller einen Mühlstein an und der Stein rollt 
über den Hang ins Tal. Der Teufel glaubt, dass ihm da der letzte Stein des Bau
werkes entkommt und rennt dem Mühlstein hinterher.  Wie Sisyphus greift  er 
sich den Stein und wälzt ihn den Hang hinauf. Aber da dämmert der Morgen. 
Der Hahn des Müllers plustert sich auf und kräht. Aus Wut schlägt der Teufel 
sein Werk in Stücke.21 

Eine ähnliche Geschichte findet sich in der Sagensammlung von Georg Gra
ber. Hier wird der Teufel von einem verschuldeten Bauern zu einer Wette her
ausgefordert. Wenn der Teufel es schafft, in nur einer Nacht eine Stiege bis zum 
Himmel zu bauen, dann soll der Teufel die Seele des Bauern haben. Ist die Stie
ge aber bis zum ersten Hahnenschrei nicht fertig, dann verliert der Teufel und 
muss die Schulden des Bauern zahlen.22 

Die Belege für die Verbreitung dieser Sage lassen sich leicht vermehren. Aus 
Norddeutschland berichten Adalbert Kuhn und Wilhelm Schwartz eine ähnliche 
Geschichte über eine Teufelsmauer.23 Karl Müllenhoff findet eine Sage über eine 
Teufelsbrücke im Herzogtum Lauenburg.24 

Auch in der hinduistischen Mythologie wie in afrikanischen und südamerika
nischen Sagen finden wir eine Vielzahl von Geschichten, die einen Berg, einen 
Fluss oder einen Ort als heilig ausweisen, ihn in ein Netz aus Erzählungen ein
spinnen, das einen ganzen Landstrich, ja einen ganzen Kontinent bedecken kann. 

Diese geografische Verortung des Mythos als Songline ist aber nur die augen
fälligste Struktur, mit der der Mythos die Welt ordnet. Ein Geflecht aus Mythen 

21 Brüder Grimm, „Deutsche Sagen“, Zwei Bände in einem Band. Vollständige Ausgabe nach dem 
Text der dritten Auflage von 1891, Winkler, München, 1965, S. 206 f
22 Georg Graber, „Sagen aus Kärnten“, Leykam, Graz, 1944, S. 230
23 Adalbert Kuhn, Wilhelm Schwartz, „Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklen
burg,  Pommern,  der  Mark,  Sachsen,  Thüringen,  Braunschweig,  Hannover,  Oldenburg  und 
Westfalen“,Brockhaus, Leipzig, 1848, S. 170
24 Karl Müllenhoff, „Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauen
burg“, Schwersche Buchhandlung, Kiel, 1845, S. 291f
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durchzieht die gesamte Lebenswelt, verbindet uns mit unseren Mitmenschen und 
konstituiert Wissen und Verfasstheit einer Gesellschaft.

1.2. Struktur der Erzählung – eros mythoplokos 

Um die Erzählung und damit den Mythos semiotisch zu fassen, müssen wir ein 
methodisches Raster entwickeln, das einerseits den Aufbau, den Bauplan einer 
Erzählung zeigt und andererseits die Funktion der Erzählung in der Semiosphäre 
aufdeckt. 

Umberto Eco schlägt vor, jeden Text und jedes kulturelle Objekt unter drei 
Gesichtspunkten zu betrachten: intentio operis, intentio auctoris und intentio lec
toris. 

Will der Rezipient die  intentio auctoris  erfassen, versucht er den vom Autor 
gemeinten Sinn zu eruieren. Im Fall der intentio operis konzentriert sich die Re
zipienten darauf,  herauszufinden, was der Text selbst an Interpretationspfaden 
bereithält, also wie der Text aus sich selbst Sinn erzeugt und Wege der Interpre
tation anbietet. Im dritten Fall, der intentio lectoris, konzentrieren wir uns auf die 
Arbeit der Interpreten, auf jenen Sinngehalt, den jeder und jede aufgrund seiner 
oder ihrer Dispositionen aus dem Text schöpfen kann.25 

Diese drei Perspektiven sind ideal gedacht nicht zu verwirklichen. Wir stecken 
in der  intentio lectoris fest und können uns nur in einer analytischen Anstren
gung der intentio operis annähern. Darin besteht das erste Hindernis. Das zweite 
Hindernis besteht in der unendlichen und möglicherweise abgleitenden Semiose, 
die wir durch die Betrachtung eines Textes auslösen.26 

Wir sehen zunächst nur jene Bedeutungen, jene Isotopien27, die wir kraft unse
res Vorwissens, der uns eigenen Methode und unserer Befindlichkeit aus dem 
Text aufrufen können. Im Text steckt aber jedenfalls mehr Sinn, als ein einzelner 
Leser, und sei es der Autor selbst, extrahieren kann. Ein Text, ein kulturelles Ob
jekt, ist also sowohl polysem wie auch polyvalent und kann immer wieder aktua
lisiert werden, wobei jede Aktualisierung durchaus in der Lage ist, andere und 
neue Sinnebenen des Textes zum Vorschein zu bringen. 

Eco lenkt den Blick bei dieser Betrachtung einerseits auf das Sinnpotential des 
Textes und andererseits auf die Mitarbeit der Rezipienten. Die Frage nach der 
Meinung des Autors, danach, was der Autor uns sagen will, tritt in den Hinter
grund. Für unsere Untersuchung ist das umso wichtiger, da Mythen keinen ein

25 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, dtv, München, 1995, S. 35ff
26 Ibid. S. 74f
27 Unter Isotopie verstehe ich hier Sinnebenen, die sich durch die Rekurrenz von Klassemen inner
halb eines Textes ergeben. Vlg. Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik“, S. 46f
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deutig feststellbaren Autor haben. Die Erzählungen, die auf Mythen fußen, sind 
freilich von jemandem hergestellt worden, aber die Intention des Autors auf se
mantischer Ebene ist hier weit weniger von Belang, als man das hinlänglich, also 
etwa im Schulunterricht oder im ungeschulten Alltagsverständnis, annimmt. 

Außerdem, und das betrifft unsere zweite Schwierigkeit, erhalten wir die  in
tentio auctoris im besten Fall wiederum als Text, der nun seinerseits interpretiert 
werden muss. Wenn wir den Autor eines literarischen Textes befragen, dann er
halten wir möglicherweise eine Antwort, die einer anderen Textsorte zugehört 
als der poetische Text. Ein Text bleibt es aber allemal, und dieses Verfahren ent
hebt uns nie der Arbeit der Interpretation. 

Dieses Problem lässt sich schlechterdings nicht beseitigen. Es ist eine grundle
gende Eigenschaft der Semiose, dass aus Zeichen neue Zeichen erzeugt werden, 
dass also die Interpretation nicht einen natürlicherweise abschließbaren Prozess 
darstellt, sondern dass ein Interpretant stets einen anderen hervorbringt und wir 
diesen Prozess, meist aus pragmatischen Gründen, an einer Stelle abbrechen. 

Die  intentio  auctoris ist  dennoch nicht  völlig  unerschließbar.  Sie offenbart 
sich uns eben im Text und in den Handlungen des Autors. Je größer der Textkor
pus ist, der uns zur Verfügung steht, desto besser können wir einen Autor ein
schätzen, desto besser verstehen wir den Sender einer Botschaft. 

Die Behandlung dieses Problems müssen wir aber verschieben. Wir können 
nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Zunächst haben wir den Text, 
und um diesen Text müssen wir uns zuallererst kümmern. Denn wenn uns etwas 
die intentio auctoris offenbaren kann, dann ist es der Text. 

Der Textbegriff wird hier sehr weit gefasst.28 Jedes kulturelle Objekt ist für 
uns ein Text. Jeder Gegenstand, jedes Lebewesen, jede Entität, jedes Element der 
Semiosphäre ist ein Text und daher interpretierbar und auch schon interpretiert. 
Denn etwas gehört erst dann zur Semiosphäre, wenn ihm eine Bedeutung zuge
sprochen wird. Etwas muss Teil einer Erzählung werden, um Teil unserer Wirk
lichkeit zu sein. 

Bildlich gesprochen steht der Text immer zwischen mir und dem anderen. Der 
Text ist es aber auch, der es mir ermöglicht, mit dem anderen in Kontakt zu tre
ten. Erst durch kulturelle Muster, durch Texte, die wir teilen, kann sich Empathie 
voll entfalten. Die Fähigkeit zur Empathie, unsere Fähigkeit zur geteilten Auf

28 Als Text verstehe ich hier alles, was einen Code bzw. eine Codestruktur beinhaltet. Vlg.:  Eco, 
Umberto, „Semiotik - Entwurf einer Theorie der Zeichen“, Wilhelm Fink, München, 1987, S. 61ff
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merksamkeit29,  ist  aber  grundlegend  für  unsere  Fähigkeit  verantwortlich,  uns 
über kulturelle Muster zu verständigen. 

Kulturelle Objekte – und jedes kulturelle Objekt  kann, weil  es  interpretiert 
werden muss, als Text bezeichnet werden – entstehen aus unserer Fähigkeit zur 
Empathie und geteilten Aufmerksamkeit. Wie Michael Tomasello herausgefun
den  hat,  ist  die  Repräsentation  der  Wirklichkeit  in  Zeichen  und symbolische 
Kommunikation erst möglich, wenn ein Feld der geteilten Aufmerksamkeit ge
schaffen wurde.30

Will man diesen Prozess verdeutlichen, so kann man mit Sappho sagen, dass 
Eros es ist, der die Mythen verwebt. Sie nennt ihn mythoplokos, den Mythenwe
ber.31 Für Hesiod zählt Eros zu den ersten Göttern, also zu den Urbewegern und 
Urschöpfern der Welt. Gleich nach dem Chaos im Gefolge der Gaia taucht Eros 
auf. Er ist der schönste der Unsterblichen, und er bezwingt sowohl den Verstand 
der Menschen wie auch der Götter, stürzt sie in Verwirrung und bringt die Welt 
in Gang.32 Eros ist eine schaffende Kraft, aber er ist kein Bewahrer, er hält alles 
in Bewegung, und er webt die Mythen zu immer neuen Erzählungen, und das 
setzt uns in Erstaunen, weil wir dem Hin und Her kaum folgen können. 

Das Bild von eros mythoplokos fasst die innige Beziehung von intentio operis 
und  intentio  auctoris mit  außergewöhnlicher  Schärfe.  Eros  als  Begleiter  der 
Aphrodite ist nicht nur der Stifter von Zuneigung und Liebe, wie Aphrodite hat 
auch der schöne Knabe eine dunkle Seite – nicht umsonst bezeichnet Kerkidas 
den Eros als den dunkelgeflügelten Sohn der Aphrodite.33 Eros ist immer in Be
wegung und verwebt nicht nur die Erzählungen und Mythen miteinander. Indem 
er  ein Geflecht  aus  Geschichten  webt,  verbindet  er  auch die Menschen.  Erst 
durch die Tätigkeit des Eros können wir Beziehungen zueinander aufbauen. Er 
ist  der mythologische Grund der  Intersubjektivität,  und seine Figur zeigt  uns, 
dass Kultur ein beständiger Prozess ist, ein Austausch von kulturellen Mustern, 
von Interpretanten, und damit ein Fließen und Weben von Erzählungen, das nur 
zustande kommt, weil Eros uns so fest aneinander bindet. 

29 Unter geteilter Aufmerksamkeit (joint attention) verstehen wir mit Michael Tomasello die Fähig
keit, den anderen als intentionales Subjekt wahrzunehmen und sich gemeinsam mit ihm auf ein Ob
jekt oder eine Aufgabe hin auszurichten. Aus einer dyadischen Beziehung von Subjekt zu Subjekt  
wird eine triadische Beziehung von Subjekt zu Subjekt zu Objekt, wobei die beiden Subjekte ihre In
tentionalität und Aufmerksamkeit hinsichtlich des Objektes teilen. Michael Tomasello, „The Cultural 
Origin of Human Cognition“, Harvard University Press, Harvard, 2000, S. 62
30 Ibid., S. 98
31 Sappho, „The Poems of Sappho“, Edwin Marion Cox (ed. Trans.), Williams & Norgate, London, 
1925, S. 93 
32 Hesiod,  „Theogonie“,  in:  derselbe,  „Werke  in  einem Band“,  Luise  und  Klaus  Hallof  (hrsg.,  
übers.), Berlin/Weimar, Aufbau-Verlag, 1994, S. 8
33 Kerkidas, „Der Hauch des Eros“, in: „Griechische Lyrik in einem Band“, Dietrich Ebener (hrsg.,  
übers.), Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 19802, S. 416
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Bevor  wir  aber  über  Intersubjektivität  und  geteilte  Aufmerksamkeit  reden, 
wollen wir uns den Texten zuwenden, die zwischen uns und den anderen stehen. 
Verstehen ist nur möglich, wenn wir in geteilter Aufmerksamkeit unsere Inter
pretationen der Wirklichkeit einander so weit angleichen, dass keine offensichtli
chen Irritationen auftreten. Um diese Übereinstimmung zu erreichen, müssen wir 
zwei Vorgaben erfüllen. Wir müssen uns einerseits als Rezipienten auf die Code
strukturen einer Semiosphäre einstimmen und uns andererseits an den Tendenzli
nien des kulturellen Objektes orientieren, d.h. seiner intentio operis nachspüren. 

Dieses Spiel zwischen intentio lectoris und intentio operis wird uns in den ers
ten beiden Teilen dieser Arbeit beschäftigen, und auch wenn zunächst von der 
Struktur  des Textes,  also hauptsächlich von der  intentio operis die Rede sein 
wird, so muss die intentio lectoris doch immer mitgedacht werden. Denn sie be
fähigt uns, die Isotopien, das Sinnangebot des Textes zu aktualisieren und für 
uns verstehbar zu machen. 

Die intentio operis, also jener Sinngehalt, den ein kulturelles Objekt bereithält, 
ist der Angelpunkt der Konstruktion sozialer Wirklichkeit. Nur indem sich die 
Teilnehmer einer Semiosphäre gemeinsam und zustimmend auf ein kulturelles 
Objekt beziehen, versichern sie sich der Existenz ihrer gemeinsamen Welt und 
ihrer gemeinsamen Deutung dieser Welt. 

Diese Bezugnahme auf kulturelle Objekte erfolgt nicht singulär. Wir handeln 
nicht ein Objekt nach dem anderen ab, sondern betrachten die Welt als ein Ge
flecht aus kulturellen Objekten, als eine Songline, die es permanent zu aktualisie
ren gilt.  Die Aktualisierung dieses Geflechts nimmt eine bestimmte Form an. 
Das ist die Form der Erzählung. 

Diese Form müssen wir zunächst näher betrachten, wenn wir den Prozess der 
Konstruktion  sozialer  Wirklichkeit  verstehen  wollen.  Im  Folgenden  gebe  ich 
einen Überblick, was ich unter dieser Form verstehe und unter welchen Kriterien 
sie zu analysieren ist. Diese Ausführungen dienen der ersten Orientierung. Die 
Grafik aus Umberto Ecos „Lector in Fabula“ soll dabei die Karte sein, die uns 
durch den Irrgarten des Mythos führt. 

1.3. Struktur der Erzählung – Umrisse eines Erzählmodells

Wenn wir ein Buch aufschlagen, einen Gegenstand betrachten, Menschen in ih
ren Handlungen beobachten, also pauschal gesagt, soziales und kulturelles Leben 
wahrnehmen, so sehen wir zunächst die lineare Manifestation des Textes. Das ist 
im Fall eines geschriebenen Textes die lexematische Oberfläche, von der aus die 
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Leser  die Inhaltsebene aktualisieren müssen und die verschiedenen Strukturen 
des Textes aufrufen können.34

Wir fassen unseren Textbegriff deutlich weiter als Eco in „Lector in fabula“ 
und stehen vor der Schwierigkeit, anzugeben, was wir z.B. bei einer Handlung 
für das Äquivalent dieser lexematischen Oberfläche halten. Denn nicht jeder Be
reich unserer sozialen Wirklichkeit wird von uns nach dem Vorbild der Sprache 
strukturiert, auch wenn man dieser Idee leicht verfallen kann, wenn man mit am 
Strukturalismus geschulten Methoden an die Analyse geht. Diese lexematische 
Oberfläche kann daher ganz unterschiedliche Formen annehmen. Die Abfolge 
von Handlungen, die Anordnung von Objekten, die Struktur eines Bildes, all das 
erscheint uns als lexematische Oberfläche eines kulturellen Objektes. 

Zwar ist es möglich, Seme und Semklassen an kulturellen Objekten zu isolie
ren, aber es stellt sich heraus, dass die Verknüpfungen zwischen diesen Semen 
ganz  und gar  nicht  einer  lexematischen  Struktur  entsprechen,  sich  also  nicht 
ohne weiteres  eine  Grammatik des  Tafelbildes  oder  der  Architektur  erstellen 
lässt, wenigstens nicht, wenn der Begriff Grammatik linguistisch und nicht allzu 
metaphorisch aufgefasst wird. Sehr wohl können wir aber Codestrukturen aus
machen und diese auch beschreiben. Wir brauchen gar keine so komplexe Struk
tur, wie sie eine Grammatik darstellt, um ein kulturelles Objekt zu erzeugen und 
es in einer Semiosphäre so zu platzieren, dass es zur Sinnerzeugung dienen kann. 

Durch die Aufschichtung von Codestrukturen entsteht ein Geflecht, eine En
zyklopädie, die als Matrix zur Hervorbringung einer Semiosphäre dient. Aus die
ser Matrix stammen die Seme, die zur Konstruktion eines kulturellen Objektes 
verwendet werden und die wir als lineare Manifestation wahrnehmen. Dadurch, 
dass diese Seme schon in einem Zusammenhang mit anderen Semen stehen, setzt 
eine  wechselseitige  Beeinflussung  ein.  Seme  wirken  aufeinander,  erzeugen 
Rückbezüglichkeiten  und  bringen  wie  selbstverständlich  eine  Reihe  weiterer 
Seme hervor. 

Das Geflecht der Enzyklopädie sollten wir uns aber nicht wie einen Teppich 
oder ein Stoffstück vorstellen, die Verbindungen weisen hinein in einen mehrdi
mensionalen Raum, und wenn man sich ein Bild davon machen wollte, müsste 
man sich so etwas wie ein Netz aus sich gegenseitig durchdringenden Möbius
bändern vorstellen. So ein Modell ist aber kaum darstellbar und wäre in seiner 
Komplexität auch wenig hilfreich. Umberto Eco bietet mit der folgenden Grafik 
eine Abstraktion, die eine ausreichende Komplexität bietet, aber dennoch hand
habbar ist. 

34 Umberto Eco, „Lector in fabula“, dtv, München, 19983, S. 88
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1. Abbildung: Ebenen textueller Mitarbeit; Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 89
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Wie an der Grafik abzulesen, sieht Eco die lineare Manifestation abhängig ei
nerseits von der generellen Enzyklopädie, in der ein kulturelles Objekt auftaucht, 
aber  andererseits  ebenso  beeinflusst  vom unmittelbaren  Umfeld  der  Aussage. 
D.h. die Rezipienten werden nicht nur von ihren Dispositionen und den in der 
Semiosphäre bereitstehenden Codestrukturen bei der Erstellung von Interpretan
ten geleitet, sondern ebensosehr von der unmittelbaren Situation, in der sie sich 
befinden und dem kulturellen Objekt begegnen. 

Was die Ausfaltung der linearen Manifestation in Sinnstrukturen, die Herstel
lung eines komplexen Bedeutungsgeflechts anbelangt, so teilt Eco die Arbeit des 
Lesers in zwei Kategorien. In der intentionalen Kategorie geht es um die eigent
liche Erforschung der  intentio operis, während die Arbeit in der extensionalen 
Kategorie darin besteht, die intensionalen Strukturen mit den Weltstrukturen zu 
vergleichen. 

Wir gehen zunächst von der Untersuchung der Vorgänge in der intensionalen 
Kategorie aus. Diese Kategorien existieren aber nicht bindungslos nebeneinan
der, sondern stehen in ständigem Austausch. Auch hier webt Eros seine Fäden 
und stellt ein komplexes Muster her, das den Beginn einer Bahnung oder Traditi
on bildet. 

Bei der Herstellung einer Sinnstruktur wird zunächst der intensionalen Kate
gorie der Vorzug eingeräumt. Aus dem Text heraus wird eine grobe, aus der En
zyklopädie gespeiste Codestruktur über den Text gelegt. Im Rückbezug auf die 
Enzyklopädie wählen die Leser dann aus dem diskursiven Strukturen Elemente 
aus, die eine erste Gliederung des Textes jenseits seiner linearen Manifestation 
zulassen. 

Die diskursive Struktur des Textes erlaubt uns eine Abstraktion auf semanti
scher Ebene. Wir wenden allgemeine Szenografien an und gelangen so zu einer 
Einschätzung in welcher Situation wir uns befinden bzw. in welche virtuelle Si
tuation uns der  Text  versetzt.  Eine  Szenografie  ist  ein  Frame ganz  im Sinne 
Goffmans.35 Ein Frame ermöglicht es, ein Geschehen einzuordnen, es in einen 
erzählerischen Ablauf zu bringen und somit verständlich zu machen. Szenografi
en oder Frames werden von der Enzyklopädie bereitgestellt. Wie sie entstehen, 
und wie wir sie auf neue Situationen anwenden, wird ausführlich Gegenstand der 
Erörterung im zweiten Teil dieser Untersuchung sein. 

Eco  unterscheidet  zwischen  allgemeinen  und  intertextuellen  Szenografien. 
Allgemeine Szenografien beziehen ihre Bedeutung aus der Enzyklopädie.36 Als 
kulturelle Muster liegen sie dort bereit, um von uns als Code verwendet und auf 
eine gegebene Situation angewandt zu werden. Ohne diese Szenografien könnten 
wir weder einen Text noch die extensionale Welt verstehen. 

35 Erving Goffman, „Frame Analysis“, Northeastern University Press, Boston, 1986, S. 27ff
36 Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 98
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Jede dieser Szenografien ist eine Erzählung  in nuce. Der Frame, die Szeno
grafie, ist nicht nur ein Ausgangspunkt der Erzählung, die Szenografie enthält 
die Erzählung dergestalt, dass uns, wenn uns die Szenografie bekannt ist, auch 
die Erzählung geläufig ist.37 Besonders eindrücklich führt  das Vladimir Propp 
vor Augen, wenn er in seiner „Morphologie des Märchens“ die Erzählfunktionen 
als Gerüst der Handlung herausarbeitet.38

Eco deutet hier etwas an, was wir in diesem Kapitel unter dem Begriff einge
faltete  und ausgefaltete  Ordnungen39 genauer  untersuchen  werden.  Wenn wir 
eine Szenografie als Code verstehen, dann können wir auch die diskursive Struk
tur in ein direktes Verhältnis zur erzählerischen Struktur setzen. Die Szenografi
en oder Frames bestimmen direkt, welche Szenen in den erzählerischen Struktu
ren möglich sind. 

Auf diskursiver  Ebene besteht  die Arbeit  der  Rezipienten außerdem in der 
Auswahl und dem Erkennen der Topics und der Isotopien, wobei Eco die Topics 
als pragmatisches und die Isotopien als semantisches Phänomen sieht.40 Zu ver
stehen ist diese Unterscheidung folgendermaßen: Die Topics begrenzen die An
wendbarkeit  des  Textes  in  einer  Semiosphäre,  während  die  Isotopien  für  die 
Sinnstruktur innerhalb des Textes verantwortlich sind.

Ich sehe auch eine innige Verbindung zwischen den aktualisierten Isotopien 
und der ideologischen Struktur eines Textes, und diese ist wiederum stark mit 
der Weltstruktur verflochten. Aber zwischen den ideologischen Strukturen und 
den Isotopien stehen die erzählerischen Strukturen.

Unter erzählerischen Strukturen verstehe ich Elemente und Prozesse, die per 
Analyse aus dem Plot und der Fabel herausgeschält werden können. Die Fabel 
bildet  dabei  die Grundlage  jedes  erzählerischen  Vorgangs.  Aus ihr  gehen  der 
Plot und in weiterer Folge die Szenen und die Motive hervor. Regiert wird die 
Fabel von den Aktanten, die ihrerseits eine Ausfaltung und Konkretisierung des 
Mythos sind. Wir können uns die Beziehung zwischen Fabel und Aktanten zu
nächst als Hierarchie vorstellen, in der die Aktanten die Metaebene zur Fable bil
den. Allerdings werden wir bald sehen,  dass sich die Ebenen verwickeln und 
rückbezügliche Beeinflussungen stattfinden. 

Der Mythos ist also nicht das Produkt der Erzählung, sondern ihr Grund. Der 
Mythos selbst ist eine Erscheinungsform der an sich unanschaulichen Archety
pen, die als autonome psychische Komplexe das Leben der Menschen durchwe
ben und in weit größerem Maß bestimmen, als dies unmittelbar sichtbar ist. 

37 Ibid., S. 100
38 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, Hanser, München, 1972, S. 31 – 66 
39 David Bohm, „Wholeness and the Implicate Order“, Routledge, London, 1980; ausführlich unter: 
Teil I 5. Aktanten – eingefaltete und ausgefaltete Ordnungen
40 Ibid., S. 114
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In der erzählerischen Struktur drückt sich der Mythos am stärksten und sicht
barsten aus. Er ist aber auch in allen anderen Strukturen tätig und beeinflusst die  
Auswahl der Topics und die Aktualisierung der Isotopien ebenso, wie die Bezug
nahme der Erzählung zur Weltstruktur. Regiert wird die erzählerische Struktur 
allerdings von den Aktanten, und diese sind der unmittelbarste  Ausdruck des 
Mythos und damit so nahe am eigentlichen Archetypus, wie kein anderes Ele
ment der Erzählung. 

Ausgehend vom Aktantenmodell Algirdas  Julien Greimas’ entwerfe ich ein 
Modell der Aktantenstruktur, das ausreichend komplex ist, um nicht nur den Hel
denmythos und seine Ableger zu fassen, sondern auch andere Mythenkategorien 
abdeckt. 

Unter Aktanten verstehe ich mit Greimas Handlungsfelder, die sowohl von Fi
guren als auch von metaphysischen Instanzen besetzt sein können. Sehr oft fin
den wir hinter der Figur, die sich eines Aktanten bemächtigt, eine ideologische 
Position. Aber auch und vor allem in Richtung der erzählerischen Struktur sind 
die Aktanten wirksam. Das Handlungsfeld bestimmt, welche Erzählfunktionen 
zum Einsatz kommen. Ein Held kann Erzählfunktionen, wie etwa den Kampf ge
gen den Widersacher, aktivieren, ist aber nicht in der Lage, die Erzählfunktion 
„Der Held wird erkannt“ auszuführen – oder wenigstens nur unter erheblichen 
erzähltechnischen Verrenkungen. Auch ist es in einem Schöpfungsmythos durch
aus möglich,  dass  der  Aktant  des  Helden,  also sein gesamtes  Handlungsfeld, 
überhaupt nicht vorkommt. 

Im Lauf dieses Kapitels werde ich eine Auswahl an Aktantenmodellen vorstel
len, die zu jeweils anderen Mythen gehören, und wir werden sehen, wie selbst 
das gleiche Repertoire von Aktanten unterschiedlichen Mythen zugeordnet wer
den kann, wenn man ihre Beziehung untereinander und die thematische Investie
rung berücksichtigt. 

Die thematische Investierung ist wechselseitig mit den ideologischen Struktu
ren des Textes verknüpft. Die ideologische Struktur hängt gleichzeitig in hohem 
Maß mit den verwendeten Aktanten zusammen. Sie lässt sich aber nicht auf die 
intentionale Aktantenstruktur reduzieren, sondern bezieht einen großen Teil ihrer 
Wirksamkeit aus den kulturellen Mustern, die in der Weltstruktur vorhanden und 
in der allgemeinen Enzyklopädie begründet sind. Es ist nun die Aufgabe der Le
ser, anhand der gegebenen Strukturen des Textes ein Modell des Textinhaltes 
ebenso wie der Textform zu erstellen. 
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1.4. Songlines und die Wilde Jagd

Wenn wir dieses Modell nun auf ein Beispiel anwenden, können wir im ersten 
Anlauf gleich die wichtigsten Wechselwirkungen der intensionalen Strukturen 
der Erzählung beschreiben. Die Alpensagen bilden zusammen einen Textkorpus, 
der ähnlich wie die Songlines der Aborigines einen Mythologie ergibt. Wie in 
den Songlines werden auch hier örtliche Gegebenheiten einerseits als Merkpunk
te, andererseits als Anlass der Erzählung, der linearen Manifestation des Textes, 
genommen. Die Fabel als erzählerische Struktur verweist aber ähnlich wie bei 
den Erzählungen, die mittels der Songlines generiert werden, auf eine ideologi
sche Struktur und eine Weltstruktur. Die Erzählung produziert eine mit Bedeu
tung aufgeladene Welt. Die Ahnen haben die Welt erzählt und diese Erzählung 
an die Menschen weitergegeben. Das Land wird heilig durch die Erzählung41, 
und es ist von großer Wichtigkeit, dass diese Erzählungen von den Menschen 
wiederholt  werden.  Sollten die Aborigines  jemals  ihre  Geschichten  vergessen 
und ihre Rituale aufgeben, dann werden nicht nur die Aborigines verschwinden, 
die ganze Welt wird zurücksinken in eine wildes, ein amorphes Sein ohne Be
deutung.42

Auch die europäischen Sagen müssen immer wieder erzählt werden. Sie stel
len eine Art Vertrag mit der Anderswelt dar. Solange die Menschen rechtgläubig 
sind, sich also sowohl an die Gesetze des Christentums wie an die Gesetze der 
Wilden Jagd halten, wird sich die Wilde Jagd damit zufrieden geben, zwischen 
dem Betläuten und dem ersten Hahnenschrei Macht über das Land und das Le
ben auszuüben.43 Der Hahnenschrei als Markierung ist einerseits den natürlichen 
Gegebenheiten einer ländlichen Gesellschaft geschuldet. Hähne krähen nun ein
mal  am frühen  Morgen – und manchmal  krähen  sie  auch  aus  unerfindlichen 
Gründen mitten in der Nacht. Andererseits verweist der Hahnenschrei im Kon
text einer christlichen Kultur auf das Jesuswort z.B. in Joh. 13,36 – 38. Nach 
dem  Abendmahl,  nach  Judas’ Weggang  aus  der  Gemeinschaft  der  Apostel 
spricht Jesus zu Petrus und sagt, Petrus könne ihm nicht folgen. Als Petrus dar
auf beharrt und sein Leben für Jesus einsetzen will, entgegnet Jesus: „Noch be
vor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ 

Wir sehen, wie uns diese Geschichte unvermittelt in das Netz kultureller Be
züge führt. Ähnlich verhält es sich mit den australischen Geschichten von der 
Regenbogenschlange und dem Eidechsenahnen. Es lässt sich von den Taten der 
Regenbogenschlange nicht nur die Form der Landschaft ableiten, die Geschichte 

41 Mircea Eliade, „Australian Religions – An Introduction“, S. 42
42 Karl-Erik Sveiby, Tex Skuthorpearl, „Treading lightly: the hidden wisdom of the world’s oldest  
people“, S. 28
43 Wilhelm Kuehs, „Die Saligen – Erzählband“, Hermagoras, Klagenfurt, 2006, S. 168f
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reicht tiefer und stößt ideologische Strukturen der Gesellschaft an. Bei den Abo
rigines sehen wir nicht  nur die Erschaffung von alltäglichen Handlungen und 
Verhaltensweisen,  die  Erklärung  für  Landschaftsformationen,  sondern  eine 
grundlegende Genesis. 

Auf intentionaler Ebene können wir die ideologische Struktur, oder wenigs
tens einen Aspekt dieser  Struktur,  durch die Fabel hindurchschimmern sehen. 
Und wir sehen auch, dass ideologische Struktur und Weltstruktur nur zwei Seiten 
derselben Ebene sind. Während die Geschichte von der Regenbogenschlange zur 
Einhaltung der Gesetze mahnt, wird in der Sage vom betrogenen Teufel durch
aus die Listigkeit der Menschen belohnt. In den Sagen von der Wilden Jagd al
lerdings haben wir auf der Ebene der Fabel die gleiche Struktur wie in der Ge
schichte von der  Regenbogenschlange.  Die Auflehnung gegen die Gebote der 
Saligen und Feen, das Überschreiten von Grenzen wird unbarmherzig geahndet, 
da es als Respektlosigkeit gegen die heilige Ordnung und gegen die Gesetze der 
Anderswelt gesehen wird.44 Mit dem Teufel kann man feilschen, mit der Anders
welt nicht. 

Die ideologische Struktur, wie wir sie jetzt beschrieben haben, finden wir auf 
der intensionalen Ebene der Erzählung, die vom Rezipienten aktualisiert werden 
kann. Wir haben es mit der ideologischen  intentio operis zu tun. Egal welche 
kulturellen Voraussetzungen der Rezipient mitbringt, er oder sie kann aus der er
zählerischen  Struktur,  aus  der  Relation  der  Aktanten  eben  diese  ideologische 
Struktur extrahieren. 

Es lässt sich eine ideologische Isotopie dieser Mythen errichten. 

Gesetzestreue Listigkeit

Regenbogenschlange + -

Teufel - +

Gesetzestreue Listigkeit

Anderswelt + -

Teufel - +

2. Abbildung: Ideologische Isotopien europäischer und australischer Mythen 

Dieser Unterschied in der ideologischen Struktur bedingt eine grundlegend an
dere Weltstruktur. Bezieht man die Mythen auf eine extensionale Weltstruktur, 

44 Wilhelm Kuehs, „Die Saligen – Kommentarband“, Hermagoras, Klagenfurt, 2006, S. 146f
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stellt sie also in den Kontext anderer Erzählungen der jeweiligen Semiosphäre, 
so haben wir es mit  ganz  unterschiedlichen möglichen Weltkonstruktionen zu 
tun.  Im  Fall  der  Aborigines  begründet  die  Geschichte  von  der  Regenbogen
schlange, die wir hier exemplarisch für den australischen Mythenkomplex neh
men, eine  zur  monotheistischen Mythologie  diametral  entgegengesetzte Welt
sicht.

Gleichzeitig bedienen sich beide Mythen gleicher Elemente und üben die glei
che Funktion innerhalb der jeweiligen Semiosphäre aus. Die Funktion der Stabi
lisierung von Werten scheint in beiden Fällen vordringlich. 

Diese konservierende Funktion des Mythos wird seit der Aufklärung kritisiert. 
Der Mythos hindere die Vernunft an der Erschließung der Welt und hemme den 
Fortschritt der technischen und geistigen Entwicklung einer Gesellschaft. Noch 
Horkheimer und Adorno öffnen in „Dialektik der Aufklärung“ eine Opposition 
zwischen Mythologie und Aufklärung. Die Aufklärung sei die Entzauberung der 
Welt.45 An die Stelle der Herrschaft der Götter und ihrer Stellvertreter auf Erden 
tritt die Herrschaft des Menschen über sich selbst.46 Doch die Vernunft schlägt in 
die Grausamkeit  um, die sie zu bannen versucht.  Im Mythos,  so könnte man 
Horkheimer und Adorno lesen, ist das Opfer möglich, aber nicht die Vernich
tung. Um die „120 Tage von Sodom“ zu schreiben, musste der Marquis de Sade 
durch die Schule der Logik gehen.47

Wenn Horkheimer und Adorno Mythos und Vernunft noch als dialektisch auf
einander bezogene Elemente der Kultur sehen, so sehe ich im sogenannten My
thos, den ich hier besser das wilde Denken nenne, nur die Kehrseite des vernünf
tigen oder wissenschaftlichen Denkens. Daraus folgt auch die Auffassung, den 
Mythos nicht nur für eine bewahrende Funktion der Kultur zu halten, sondern 
ihm auch eine Rolle im schöpferischen Tun des Menschen zuzusprechen. Auch 
wenn man meint,  alle Handlungen,  alle Gedanken und jede Regung seien im 
Grunde in der Traumzeit schon angelegt, so kann man dennoch gleichzeitig der 
Auffassung sein, dass man durch sein Handeln die Welt nicht nur erhält, nämlich 
indem man  die  archaischen  Handlungen  der  Heroen  wiederholt,  sondern  die 
Welt durch sein Handeln in Kultur verwandelt. Mircea Eliade schreibt dazu: 

„Obwohl es so aussieht, als seien die Mythen dazu bestimmt, die menschliche In
itiative zu lähmen, indem sie sich als unberührbare Vorbilder darstellen, spornen sie 
den Menschen in Wirklichkeit an, schöpferisch tätig zu sein, und öffnen seinem Er
findergeist ständig neue Perspektiven.“48

45 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, „Dialektik der Aufklärung“, Fischer, Frankfurt am Main, 
1988, S. 9
46 Ibid., S. 58
47 Ibid., S. 88f
48 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, S. 138
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Unversehens sind wir in eine Debatte über die Funktion des Mythos geraten. 
Doch bevor wir uns diesem Aspekt des Mythos zuwenden, müssen wir zunächst 
die Struktur des Mythos untersuchen. 

Die Songlines scheinen so eine grundlegende Struktur zu sein, und es scheint 
auch so zu sein, als gäbe es Entsprechungen dieser Songlines in der europäischen 
und, wie Claude Lévi-Strauss in „Mythologica“ gezeigt hat, auch in der südame
rikanischen Mythologie. Jeder Kreuzweg, jede Wallfahrt und auch die heiligen 
Orte sind solche geografischen Merkpunkte, die von den Erzählern aufgesucht 
und für die Erzählung verwendet werden. Die geografische Struktur wird durch 
die Erzählung mit Sinn aufgeladen und dieses Sinnpotential wirkt wieder auf die 
Erzählung zurück. Aber der Mythos ist nicht die geografische Struktur. Der My
thos muss auf einer anderen Ebene gesucht werden. 

Die Songlines existieren auf mehreren Ebenen. Einmal ganz sicher als Merk
zeichen in der Landschaft, als Wanderwege, die man abschreitet und so das Land 
und die eigene Semiosphäre erkundet. Ein anderes Mal existieren die Songlines 
aber auch als Erzählung, und diese wiederum fußt auf einem Grundmuster, das 
sich nicht in der Landschaft, sondern im kollektiven Unbewussten befindet. Hier 
greift ein durchaus alchemistisches Prinzip. Wenn Hermes Trismegistos in der 
„Tabula Smaragdina“ schreibt: „Quod est inferius, est sicut (id) quod est superi
us, et quod est superius, est sicut (id) quod est inferius, ad perpetranda miracula  
rei unius“49, so gilt das auch für den Fall der Songlines und des Mythos, nur dass 
es hier heißen muss: „So wie innen, so auch außen.“

C.G. Jung hat sich mit diesem Phänomen immer wieder auseinandergesetzt 
und festgestellt, dass schlecht oder gar nicht integrierte Anteile des Unbewussten 
nach außen projiziert werden und dann z.B. als Geistererscheinungen wahrge
nommen werden.50 So meint Jung, im Ahnenglauben eine Projektion des Elterni
mago zu erblicken. Der Mutter- und der Vaterarchetypus werden von den Eltern 
bzw. den sozial adäquaten Bezugspersonen ausgelöst, und die Archetypen erzeu
gen einen Imago, wie Jung das nennt, und dieser Imago legt sich dann über die 
tatsächlichen Bezugspersonen. Der Mensch glaubt, dass seine Eltern so sind, wie 
er sie empfindet und sieht, dabei wird ihre Erscheinung durch die Wirkung des 
Archetypen überlagert. Dieser Archetypus wirkt auch nach dem Tod der Eltern 
weiter und führt so zur Vorstellung von Ahnengeistern.51 

Wir haben es hier mit einem komplexen semiotischen Verhältnis zwischen Ar
chetypus, Imago und Träger dieses Imago zu tun. Im Folgenden werde ich diese 

49 Julius Ruska, „Tabula Smaragdina – Ein Beitrag zu Geschichte der hermetischen Literatur“, Carl 
Winter´s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1926, S. 2 
50 C.G. Jung, „Die psychologischen Grundlagen des Geisterglaubens“, in: derselbe, „Synchronizität,  
Akausalität und Okkultismus“, dtv, München, 19974, S. 113
51 C.G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, dtv, München, 19975, S.72
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durchaus semiotische Sichtweise Jungs52 mit  Peirce’ Terminologie genauer zu 
fassen versuchen. Für den Moment müssen wir nur festhalten, dass es eine Be
ziehung zwischen den psychischen Komplexen, die teilweise ererbt  und unbe
wusst sind, und der Außenwelt gibt, und dass diese innere Welt sich in der äuße
ren spiegelt, ihr Bedeutung verleiht, und dass diese Bedeutung der Außenwelt 
wiederum auf die Innenwelt zurückwirkt. 

Die intentionale Weltstruktur steht also in komplexer Wechselwirkung mit der 
extensionalen Weltstruktur. Was uns als Person, als Artefakt, Objekt oder Sub
jekt in der Außenwelt begegnet, sei es nun eine Gestalt wie die Regenbogen
schlange oder die Saligen und Feen aus den europäischen Sagen oder aber etwas 
vermeintlich so Reales  wie unsere Eltern,  Lehrer,  Handwerkerinnen,  Politiker 
und Ärztinnen, tritt uns zunächst und hauptsächlich als Persona im Sinne Jungs, 
als Typen im Sinne Schütz’ gegenüber.  Diese Typen sind von archetypischen 
Einflüssen maßgeblich bestimmt, und wie eben die Menschen, die uns begegnen, 
uns als autonome Subjekte erscheinen, so können auch andere Äußerungen der 
Archetypen als autonome, externe Wesenheiten auftreten. Wenn dem so ist, dann 
begegnet  man vielleicht  in  einem Menschen oder  einem Tier  einer  Sagenge
stalt.53 Oft finden wir die Nixen und Feen, die Drachen und Götter heute nicht 
mehr draußen, sondern in unserem Inneren. Was man früher als Alpdruck fürch
tete oder als Göttin verehrte, ist heute introjiziert und tritt uns als autonomer psy
chischer Komplex entgegen.54

52 C G. Jung,  „Theoretische Überlegungen zum Wesen des Psychischen“, in: derselbe,  „Archetyp 
und  Unbewußtes“  Grundwerk  C.G.  Jung,  Band  2,   Hrsg.:  Helmut  Barz  u.a.,  Walter  Verlag,  
Olten/Freiburg im Breisgau, 1984, S. 22
53 Wilhelm Kuehs, „Die Saligen – Kommentarband“, S. 203ff
54 C G. Jung, „Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten“, in: derselbe, „Archetyp und Un
bewußtes“ Grundwerk C.G. Jung, Band 2, Hrsg.: Helmut Barz u.a., Walter Verlag, Olten/Freiburg im 
Breisgau, 1984, S. 98
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2. Songline und Archetypus 

„Die Psyche ist der Angelpunkt der Welt.“55

Der Begriff des Archetypus taucht schon in der Antike auf und kann mit dem 
Begriff der Idee bei Platon verglichen, wenn nicht gar synonym gesetzt werden. 
C.G. Jung, der den Begriff des Archetypus im 20. Jh. aktualisiert und für unsere 
Kultur neu geprägt hat, führt dazu ein Beispiel aus dem „Corpus Hermeticum“ 
an, wo von einem Gott die Rede ist, der als das archetypische Licht bezeichnet 
wird.56 Dieser Gott ist nicht das Licht selbst, sondern seine präexistente Möglich
keit, die Uridee des Lichts. Bei Platon finden wir im „Parmenides“ eine Stelle,  
an der Sokrates von Parmenides dahingehend belehrt wird, dass nicht nur den 
hehren Dingen und Vorstellungen eine Idee zugrunde liegt, sondern auch dem 
Dreck und den unmoralischen und zu verachtenden Gedanken und Handlungen.57 
Ideen oder Archetypen sind also grundlegende und uneigentliche Formen, die 
Erkenntnis ermöglichen und damit die Weltkonstruktion präfigurieren. Keines
falls darf man den Archetypus und die Idee in diesem Sinne mit der Welt 3 von 
Karl Popper verwechseln oder in Verbindung bringen. Denn die Welt 3 wird von 
intellektuellen Hervorbringungen bevölkert58, nicht aber von unbewussten auto
nomen Komplexen. 

Bei Platon ist nicht so klar, wo sich die Ideen befinden. Sicher ist nur, sie exis
tieren weitgehend unabhängig vom Menschen, müssen aber vom Menschen ge
dacht bzw. aktualisiert werden, um in die uns zugängliche Wirklichkeit zu treten. 
Eine Songline existiert ebenso wie eine Idee ohne Zutun des Menschen. Beide 
können sozusagen in der Traumzeit schlummern, bis sie von einem Menschen 
entdeckt und in die Realität geholt werden. Es können aber keine Dinge, Gedan
ken oder Handlungen in der Realität auftauchen, die nicht durch eine Idee, eine 
Songline ermöglicht werden. In diesen Punkten decken sich die Funktionen von 

55 C G. Jung, „Theoretische Überlegungen zum Wesen des Psychischen“, S. 60
56 C G. Jung, „Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus“ in: derselbe, „Archetyp und Un
bewußtes“ Grundwerk C.G. Jung, Band 2, hrsg.: Helmut Barz u.a., Walter Verlag, Olten/Freiburg im 
Breisgau, 1984, S. 143
57 Platon,  „Parmenides“,  in: derselbe, „Sämtliche Werke“,  Bd. 2,  übers.:  Franz Susemihl,  Berlin,  
Lambert Schneider, 1940, S. 491
58 Karl Popper, „Erkenntnistheorie ohne erkennendes Subjekt“, in: derselbe, „Objektive Erkenntnis – 
Ein evolutionärer Entwurf“, Hoffmann & Campe, Hamburg, 1973, S. 133 

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_2,
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platonischen Ideen und australischen Songlines, was wir nebenbei als Hinweis 
auf die prinzipielle Ähnlichkeit des sogenannten wilden oder magischen und des 
sogenannten rationalen Denkens auffassen können. 

Jede Situation im Leben eines Aborigine ist durch einen Abschnitt einer Song
line präfiguriert. Jede Handlung, selbst eine solche, die noch kein Mensch ausge
führt hat, ist durch einen Heros der Traumzeit schon in die Welt eingeschrieben. 
C.G. Jung sieht jene Präfiguration der Welt ins Psychische verlagert,  wenn er 
sagt:

„Es gibt so viele Archetypen, als es typische Situationen im Leben gibt.  Endlose 
Wiederholung  hat  diese  Erfahrungen  in  die  psychische  Konstitution  eingeprägt, 
nicht in Form von Bildern, die von einem Inhalt erfüllt wären, sondern zunächst bei
nahe nur als  Formen ohne Inhalt, welche bloß die Möglichkeit eines bestimmten 
Typus der Auffassung und des Handelns darstellen. Wenn sich im Leben etwas er
eignet,  was  einem Archetypus  entspricht,  wird  dieser  aktiviert,  und es  tritt  eine 
Zwanghaftigkeit auf, die wie eine Instinktreaktion, sich wider Vernunft und Willen 
durchsetzt oder einen Konflikt hervorruft, der bis zum Pathologischen, das heißt, zur 
Neurose, anwächst.“59

In diesem Zitat sind weitere Merkmale des Archetypus angedeutet. Das Wesen 
des Archetypus besteht darin, ein Grundmuster zu bieten, aus dem sich Vorstel
lungen entwickeln können. Der Archetypus ist also kein mythologisches Motiv60, 
keine Erzählung und auch kein Bild, sondern ein Grundmuster, ein unanschauli
cher, autonomer psychischer Komplex. 

Dabei ist sich Jung im Laufe der Zeit durchaus mit sich selbst uneins, wie der 
Zusammenhang zwischen Instinkt und Archetypus zu definieren ist. In „Instinkt 
und Unbewußtes“,  einem Vortrag,  den Jung 1919 in London hält, erwähnt er 
zum ersten Mal den Begriff „Archetypus“. Hier stellt er Instinkt und Archetypus 
als einander wechselseitig bedingend dar. Der Archetypus sei die „Anschauung 
des Instinktes von sich selbst“ bzw. die „Selbstabbildung des Instinktes“61. Dabei 
versteht Jung unter Instinkt einen Vorgang, der in allen Kulturen und Gesell
schaften in gleichmäßiger Regelmäßigkeit zu beobachten ist und der sowohl un
bewusst als auch vererbt  ist.62 Die Instinkte seien „typische Formen des Han

59 C G. Jung, „Der Begriff des kollektiven Unbewußten“, in: derselbe, „Archetyp und Unbewußtes“  
Grundwerk C.G. Jung, Band 2, hrsg.: Helmut Barz u.a., Walter Verlag, Olten/Freiburg im Breisgau, 
1984, S. 120
60 C. G. Jung, „Symbole und Traumdeutung“ in derselbe, „Traum und Traumdeutung“, dtv, Mün
chen, 19978, S. 51f
61 C.G. Jung, „Instinkt und Unbewußtes“, in derselbe, „Die Dynamik des Unbewußten“, Gesammel
te Werke Bd. 8, Rascher Verlag, Zürich/Stuttgart, 1967, S. 157
62 Ibid., S. 151
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delns“63, wobei diese Formen nicht gelernt, sondern vorgefertigt zur Verfügung 
stehen.

Für gewöhnlich unterstellt man den Menschen eine gewisse Freiheit von In
stinkten. Der Mensch sei seinen Instinkten entfremdet und die Handlungen weit
gehend der Willkür zugänglich. C.G. Jung bestreitet diese weit verbreitete Mei
nung und setzt ihr eine differenzierte Sichtweise entgegen. Die Instinkte seien 
quasi domestiziert, und durch Dressur oder durch kulturelle Gewohnheit  kann 
der Wille, das Bewusstsein, teilweise Macht über die Instinkthandlung erlangen. 
Der Kern des Instinktes bleibe aber  dennoch bestehen und beeinflusse unsere 
Entscheidungen, unser Tun und Lassen.64

Die Archetypen ergänzen, oder besser spiegeln, die Instinkte dergestalt, dass 
sie als „typische Formen der Auffassung“65 erscheinen. Sie sind ebenso stereo
typ, vererbt, und auch sie treten in allen Gesellschaften auf. Sie sind sozusagen 
das mentale Gerüst, an das sich die Instinkte anlehnen und an dem sie gedeihen. 

Im  hier  zitierten  zweiten  Band  des  Grundwerkes  findet  sich  der  Aufsatz 
„Theoretische Überlegungen zum Wesen des Psychischen“ aus dem Jahr 1947, 
worin Jung seine Position deutlich korrigiert und weiterentwickelt. 

Jung definiert die Psyche nun als eine Ganzheit aus bewussten und unbewuss
ten Inhalten und teils autonomen Komplexen. Die Instinkte reiht Jung hier in den 
Bereich der Triebstruktur und die Archetypen in den Bereich des Geistes ein: 

„Archetypus  und Instinkt  bilden  die  denkbar  größten  Gegensätze,  wie  man un
schwer erkennen kann, wenn man einen Menschen, der unter der Herrschaft der 
Triebe steht, mit einem vergleicht, der vom Geist besessen ist.“66

Diese Zweiteilung meint keine Trennung der Wirkungsbereiche von Instinkt 
und Archetypus. In Wahrheit sind beide Energiepotentiale des Unbewussten vom 
Standpunkt des Bewusstseins aus schwer zu unterscheiden, und die Aktivierung 
eines Archetypus kann ebenso zu katastrophalen Ergebnissen führen wie der Ab
sturz des Bewusstseins in die Triebhaftigkeit. 

Die Betonung des Instinktes und damit der Triebsphäre ist im ersten Aufsatz 
von 1916 sicherlich  noch der  engen Zusammenarbeit  mit  Sigmund Freud ge
schuldet. Freuds unbestreitbares Verdienst ist es, uns auf die Macht dieser unbe
wussten Komplexe aufmerksam gemacht zu haben. Jungs Entdeckung der Ar
chetypen als innerpsychische Phänomene öffnete den Weg zu einer Tiefenpsy
chologie des Geistes. Der Inhalt des Bewusstseins und vor allem geistige Errun
genschaften werden in Jungs Analytischer Psychologie nicht mehr auf die Subli

63 Ibid., S. 156
64 C.G. Jung, „Instinkt und Unbewußtes“, S. 155
65 Ibid., S. 158
66 C G. Jung, „Theoretische Überlegungen zum Wesen des Psychischen“, S. 48
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mierung von Triebenergie zurückgeführt. Ganz im Gegenteil  scheinen die Ar
chetypen geradezu den Weg zu einer Entwicklung des Bewusstseins zu öffnen. 

Die Archetypen greifen in das persönliche und kollektive Bewusstsein korri
gierend und kompensierend ein. Diese Kompensation und Korrektur sorgen aber 
nicht immer für Stabilität oder gar für die Wiederherstellung eines verlorenen 
Zustandes. Die Archetypen sind in ihrer Wirkung im Gegensatz zu den Trieben 
nicht ausschließlich konservativ. Jung konnte in seiner praktischen Arbeit fest
stellen, dass Archetypen gerade dann auftreten und machtvoll in das Leben von 
Individuen eingreifen, wenn sich das Ich zum Selbst zu wandeln beginnt. Jung 
nennt diesen Vorgang Individuation.  Im Individuationsprozess  verschiebt  sich 
das Zentrum der Psyche vom Ego hin zu einer neuen Mitte, die Jung als Selbst 
bezeichnet. Damit gelangt das Individuum zu einem höheren Grad der Bewusst
heit, weil es zahlreiche unbewusste Anteile an das Bewusstsein angegliedert hat. 
Außerdem verliert  das  Ego  seine  angebliche  Führerschaft  der  Psyche  an  das 
Selbst, dass zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten liegt. Jung defi
niert das Selbst als „Totalität der bewussten und unbewussten Psyche“67. 

Aber nicht  nur in der  individuellen,  sondern auch in  der  gesellschaftlichen 
Entwicklung üben Archetypen ihre Wirkung aus. Das lässt sich besonders deut
lich anhand ideologischer Erzählungen zeigen. Alle „Ismen“, so philosophisch 
und intellektuell unterfüttert sie uns auch erscheinen mögen, lassen sich auf Ar
chetypen bzw. die Wirkung von Archetypen zurückführen. Der irrationale und 
dunkle  Anteil  all  dieser  Konstrukte  ist  ein  starker  Hinweis  darauf,  dass  der 
Schatten, der inferiore und chthonische Anteil, weder in das Selbst noch in die 
Semiosphäre erfolgreich integriert ist. So sieht Jung in der Barbarei und den Ver
brechen der Nazis den Ausbruch eines oder mehrerer Archetypen, und überhaupt 
scheint ihm der Tumult des 20. Jahrhunderts in einem Aufruhr der Unterwelt be
gründet zu sein. Nicht der Schlaf der Vernunft, wie bei Goya, sondern die Ab
spaltung des Numinosen gebiert Ungeheuer.68 

Archetypus und Songline, platonische Idee und unbewusste, autonome Kom
plexe scheinen in gewisser Weise das gleiche Phänomen zu bezeichnen. Nur im 
Fall der Archetypen sind die präexistierenden Formen ins Innere der Psyche ver
lagert. Ebenso wie die Ideen und die Songlines keine ausgestalteten Erzählungen 
sind, so sind auch die Archetypen keine Bilder oder mythologischen Motive. Ar
chetypen sind „nicht inhaltlich, sondern bloß formal bestimmt“69, ein Archetypus 
ist „ein an sich leeres, formales Element, […] eine a priori gegebene Möglichkeit 
der Vorstellungsform“70.

67 C. G. Jung, „Traum und Traumdeutung“, S. 254
68 Ibid., S. 77
69 C G. Jung, „Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus“, S. 147
70 Ibid. S. 147f
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3. Archetypus und dynamisches Objekt

Wenn Charles S. Peirce von einem dynamischen Objekt spricht, so meint er da
mit jene Instanz der Wirklichkeit, die unserer Wahrnehmung nicht zugänglich 
ist,  die  aber  eine Wirkung auf unseren Geist  ausübt.  Das dynamische  Objekt 
wirkt also nicht aus dem Geist, sondern auf den Geist. (A Draft of a Letter to  
Lady Welby, SS 197, 1906) 

Hinter jeder Wahrnehmung steckt ein dynamisches Objekt, das diese Wahr
nehmung per primärer Ikonizität anregt, selbst aber nicht in der Wahrnehmung 
auftaucht. Die primäre Ikonizität erzeugt aus dem dynamischen Objekt das un
mittelbare Objekt. Das unmittelbare Objekt ist das erste mentale Ergebnis des 
Wahrnehmungsprozesses. In ihm erscheint uns die Wirklichkeit. 

Es scheint nun einen Widerspruch zwischen Peirce und Jung hinsichtlich der 
verwendeten Erkenntnistheorie zu geben. Während Peirce für ein Kübelmodell 
eintritt, plädiert Jung für ein Scheinwerfermodell.71 Peirce scheint zu sagen, was 
auch immer im Geist ist, muss von außen hineingekommen sein. Jung hingegen 
behauptet, es muss eine innere Struktur geben, die es uns ermöglicht, die äußere 
Wirklichkeit wahrzunehmen. Mehr noch, die innere Struktur legt ihre Gesetzmä
ßigkeiten über die äußere Wirklichkeit, projiziert ihre Inhalte nach außen. 

Für Peirce ist das dynamische Objekt ein Element der äußeren Wirklichkeit. 
Wenn wir nun mit C.G. Jung argumentieren, dann können wir ein äußeres Objekt 
der Wirklichkeit aber nur hinsichtlich unserer inneren Struktur erkennen. Also 
ein dynamisches Objekt wird erst zu einem dynamischen Objekt, wenn es in die 
Form eines Archetypus eingepasst werden kann. Vielfach, so scheint es, sind die 
dynamischen Objekte auch eingesponnen in die Projektionen des Unbewussten. 
Die Projektion ist jedoch kein alleiniges Produkt des Archetyps. Der Archetyp 
als  leere  Form beugt  sich dem kulturellen Code der  jeweiligen  Semiosphäre. 
Was wir also als Projektion wahrnehmen ist von den Mustern, die in unserer Se
miosphäre dominant vorhanden sind, abhängig. So gesehen ermöglicht der Ar
chetyp die primäre Ikonizität, von der im dritten Kapitel ausführlich die Rede 
sein wird. Hier genügt es, die primäre Ikonizität als Grundlage jeder Wahrneh
mung und somit jeder Semiose zu definieren. 

71 Karl Popper, „Kübelmodell und Scheinwerfermodell: Zwei Theorien der Erkenntnis“, in: dersel
be, „Objektive Erkenntnis – Ein evolutionärer Entwurf“, Hoffmann & Campe, Hamburg, 1973, S. 
401ff
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Ich möchte den Archetypus selbst nicht als dynamisches Objekt sehen. Der 
Archetypus steht hinter dem dynamischen Objekt und lagert ihm einen Prozess 
der Semiose vor, der noch weiter im Verborgenen liegt als die primäre Ikonizität,  
die schon bewusstseinsfähig ist oder wenigstens nahe an der Bewusstseinsfähig
keit liegt. So müssen wir unter der Schwelle der üblicherweise bewusstseinsfähi 
gen Inhalte ein Reich der Semiose annehmen. Das heißt aber auch, wir müssen 
eine Kaskade von Abduktionen annehmen, die sich im Unbewussten abspielen. 
Ich bin daher nicht bereit, hier von Präsemiose oder Protosemiose zu sprechen, 
da hier Abduktionen vollständig ausgeführt werden. Wenn eine Projektion zu
stande kommt, dann muss ein Signifikat mittels eines Codes mit einem Signifi
kanten verbunden werden. Dieser  Signifikant wird zur Grundlage unseres be
wussten Wahrnehmungsvorganges, und wir nennen ihn mit Peirce das dynami
sche Objekt. In diesem Zwischenraum von Archetyp und dynamischem Objekt 
müssen wir nach dem Mythos Ausschau halten. 

Man könnte nun versucht sein, Archetypus und dynamisches Objekt als zwei 
Seiten eines Phänomens zu sehen. Den Archetyp als autonomen inneren Kom
plex, der die Wirklichkeit strukturiert, und das dynamische Objekt als seine Pro
jektion in die äußere Wirklichkeit. Beide sind durch einen bewusst gesteuerten 
semiotischen Prozess nicht zugänglich. Was wir erkennen können, sind immer 
schon kulturell durchformte Objekte, die zwar von dieser Realität affiziert sein 
mögen, wie eben das dynamische Objekt über die primäre Ikonizität das unmit
telbare Objekt anregt, aber wir können per bewusster Semiose nicht zum eigent
lichen Sein vordringen. 

Der Archetypus wie auch das dynamische Objekt liegen vor oder außerhalb 
der  bewussten  Semiose,  stoßen  den  semiotischen  Prozess  zwar  an,  sind  aber 
durch ihn nicht fassbar und aufschließbar. So weit mögen die Ähnlichkeiten rei
chen. Doch das dynamische Objekt steht in der vollen Blüte der Verwirklichung. 
Es ist deshalb nicht im Zeichen zu fassen, weil seine Realität zu umfassend ist,  
um selbst durch eine ganze Reihe von Interpretanten beschrieben werden zu kön
nen. Ein dynamisches Objekt steht also in der Verwirklichung und damit immer 
schon wenigstens an der Schwelle zur Secondness, während der Archetypus eine 
Firstness, eine reine Möglichkeit ist (C.P. 1.25). 

Das dynamische Objekt und die Firstness sind zwei Seiten eines Prozesses. 
Die Firstness ist also das mentale Gegenstuck zum dynamischen Objekt. Die rei
ne Möglichkeit  etwas zu erkennen,  die noch nicht  verwirklichte  Möglichkeit,  
nennen wir Firstness. Wenn sich diese Firstness also innerhalb der Psyche befin
det und das Gegenstück zum dynamischen Objekt ist, dann haben wir hier das 
gleiche Verhältnis wie zwischen Archetypus und Projektion. Wir können so so 
Peirce semiotisches Konzept ergänzen und anschlussfähig machen,  indem wir 
den Begriff der Firstness mit dem Begriff des Archetyps gleichsetzen. 
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Semiotisch gefasst bieten beide den Nährboden für die bewusste Semiose. Sie 
sind die Matrix, auf der der Mythos gedeiht. Der Mythos ist das dynamische Ob
jekt der Erzählung – oder besser gesagt, der Mythos besteht aus einer Verknüp
fung, einer Enzyklopädie im Sinne Ecos von dynamischen Objekten, die ich mit 
Lévi-Strauss „Mytheme“ nennen will.72 

Lévi-Strauss geht davon aus, dass der Mythos eine Struktur ist, die der Struk
tur der Sprache grundsätzlich ähnelt. Der Mythos setzt sich aus Elementen zu
sammen, die ähnlich wie Phoneme und Morpheme isoliert und beschrieben wer
den können.73 Allerdings kann sich Lévi-Strauss dann nicht zu einer eindeutigen 
Definition durchringen. Anhand des Ödipusmythos zeigt  Lévi-Strauss in einer 
Strukturanalyse, wie sich die einzelnen Elemente der Erzählung unter verschie
denen Topoi versammeln lassen. Kadmos Suche nach Europa, Ödipus’ Heirat 
mit Iokaste und Antigones verzweifelter Gesetzesbruch bei der Beerdigung ihres 
Bruders Polyneikes74 werden von Lévi-Strauss unter den Topic „überbewertete  
Verwandtschaftsbeziehungen“75 gestellt. Damit aber vermischt Lévi-Strauss zwei 
Ebenen. Während die Topoi maßgeblich von der intentio lectoris bestimmt wer
den und daher metatextuelle Elemente der diskursiven Struktur sind76, sind die 
Isotopien wohl auf der Ebene der intentio operis und somit in der erzählerischen 
Struktur selbst zu verorten. 

Auf diese Isotopien77 stützt sich die  intentio operis, d.h. die Isotopien eines 
Textes sind grundsätzlich immer wieder aufzufinden, egal welcher Leser sich des 
Textes bemächtigt und in welcher Semiosphäre das geschieht. Die Topoi hinge
gen sind maßgeblich von der  intentio lectoris abhängig. Die Enzyklopädie, aus 
der die Leser schöpfen, beeinflusst, welche Topoi aktualisiert werden und wel
chen Stellenwert diesen zukommt. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird sich zeigen, von welch immanen
ter Wichtigkeit der Unterschied zwischen Isotopie und Topos in Bezug auf den 
Aufbau von Kommunikation und Verstehen innerhalb einer Gesellschaft ist. Erst 
wenn Topoi und Isotopien einer Nachricht wenigstens annäherungsweise zur De
ckung gebracht werden können, dürfen wir von Verstehen sprechen. In diesem 
Sinne müssen wir bei der Definition des Mythems von Isotopien sprechen und 
nicht von Topoi. Wie die Erzählfunktionen als Elemente der Fabel sind auch die 
Isotopien der  intensionalen Seite  des  Textes  zugerechnet,  also jenem Feld  an 

72 Claude Lévi-Strauss, „Strukturale Anthropologie“ Band 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977, 
231ff
73 Ibid., S. 231
74 Ibid., S. 235
75 Ibid., S. 236
76 Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 109
77 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik – Methodologische Untersuchungen“, S. 60ff 
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Zeichenfunktionen, die für den Rezipienten bereitliegen und ihn anleiten, Sinn 
zu erzeugen. 

Ein Mythem wird demnach durch die Verknüpfung einer Isotopie und einer 
Erzählfunktion oder mehrerer Erzählfunktionen repräsentiert,  wie sie Vladimir 
Propp in seiner „Morphologie des Märchens“78 definiert und wie sie späterhin 
unter anderem von Joseph Campell in „Hero with a Thousand Faces“79 aufge
nommen und ausgebaut wird. 

Damit wäre der Mythos, wenn man Lévi-Strauss’ Idee folgt, auf der Ebene der 
langue anzuordnen und die verschiedenen Fassungen des Mythos auf der Ebene 
der  parol.  Es gibt also eine Formebene des Mythos und eine Ausdrucksebene, 
auf der sich der Mythos in einer bestimmten Situation zeigt. Diese Ausdruck
sebene ist nun wieder unterteilt in Form und Inhalt, wobei die Form von den Mo
tiven, Szenen und der Fabel der Erzählung geliefert wird und dem Inhalt die Fa
bel als Inhaltsform zugrunde liegt und der Inhaltsausdruck überaus variabel sein 
kann. So ist es für den europäisch sozialisierten Rezipienten kein großes Pro
blem, in  Akira  Kurosawas  Historienfilm „Ran“ von 1985 eine  Adaption  von 
Shakespeares „King Lear“ zu erkennen. Jocelyn Moorhouse verwendete die glei
che Fabel und machte 1997 mit  „A Thousand Acres“ einen Western aus „King 
Lear“, wobei er sich auf den gleichnamigen Roman von Jane Smiley, die dafür 
1992 den Pulitzer-Preis erhielt, stützt. 

Schon in diesen Andeutungen sehen wir, wie sehr wir in eine Geschichte ein
greifen können, ohne ihre Wiedererkennbarkeit zu gefährden. Das wirft die Fra
ge auf,  was nötig ist, um einen Mythos in einer Erzählung wiederzuerkennen, 
und wie weit die Veränderungen und Adaptionen gehen dürfen, bis die Erzäh
lung sich nicht mehr auf diesen, sondern auf einen anderen Mythos stützt. Lévi-
Strauss versucht dem Problem beizukommen, indem er vorschlägt, „jeden My
thos durch die Gesamtheit seiner Fassungen zu definieren“80. Das verschiebt das 
Problem aber lediglich, und man sieht sich schnell mit einem sogenannten Hau
fenparadox konfrontiert. Wie viele gleiche oder ähnliche Motive braucht es, um 
eine Fabel zu identifizieren? 

Bevor wir dieser Frage nachgehen, müssen wir aber noch klären, was wir un
ter Szene und Motiv verstehen wollen. Zwar lehne ich mich im Gebrauch dieser 
Begriffe an Lotman an und meine auch, ein Motiv kann als „die elementarste, 
unzerlegbare Erzähleinheit“81 definiert werden, aber ich möchte das Motiv nicht 
notwendig als kleinstes Element einer Handlung sehen. Ein Motiv kann auch ein 
Objekt sein. Wobei ein Objekt in einer Erzählung freilich immer mit Handlung 

78 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“
79 Joseph Campbell, „Hero with a Thousand Faces“, Harper Collins, London, 1993
80 Claude Lévi-Strauss, „Strukturale Anthropologie“ Band 1, S. 238f
81 Juri M. Lotman, „Die Struktur literarischer Texte“, W Fink/UTB, München, 1972, S. 330
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verknüpft ist, wie etwa die Keule,  mit der Ödipus seinen Vater erschlägt.  Ein 
Motiv ist also kein Element der Handlung. Darin unterscheidet sich meine Auf
fassung ganz deutlich von Lotman und auch Propp82, wobei sich beide auf die ur
sprüngliche Definition von Veselovskij berufen. Die Abweichung, das Umdefi
nieren eines Begriffes geschieht hier nicht aus Leichtfertigkeit, sondern im Be
mühen einer möglichst genauen Beschreibung des Mythos. 

Unter Szene verstehe ich ein Ereignis auf der Erzählebene, und ähnlich wie 
bei Lotmans Begriff des Sujets sehe ich eine Szene als die Überschreitung einer 
semantischen Grenze.83 Eine Szene wäre dann im Ödipusmythos etwa die Heirat 
des Ödipus mit seiner Mutter Iokaste oder die Szene, in der Ödipus seinen Vater  
Laios tötet.  Homer gibt  uns im elften Gesang der Odyssee diese Szene quasi 
ohne jegliches Motiv. Odysseus’ Abstieg in die Unterwelt bietet Homer die Ge
legenheit, im Vorübergehen auf eine ganze Reihe von Mythen anzuspielen. Über 
Ödipus verrät er uns nur, dass er seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet.  
Wir erfahren nicht einmal den Namen des Vaters. Weder von der Vorgeschichte, 
noch von der Sphinx ist hier die Rede, nur das tragische Ende der Mutter wird 
geschildert.84

Detailliertere Auskunft gibt ein mythographisches Handbuch aus dem 2. Jh., 
das fälschlich Apollodoros aus Athen zugeschrieben wird.85 Im dritten Buch der 
„Bibliotheke“ erfahren wir, wie Laios die Herrschaft über Theben erringt und Io
kaste heiratet.  Ein Orakel  warnt  ihn davor,  ein Kind zu zeugen.  Denn dieses 
Kind wird dereinst  der Mörder seines  Vaters  werden.  Iokaste will  sich damit 
nicht abfinden, macht Laios betrunken, und im Rausch zeugt Laios den Ödipus. 
Der Warnung des Orakels eingedenk, setzt Laios das Kind aus und durchsticht 
seine Fersen. 

Das Kind wird von einem Hirten gefunden, und der bringt Ödipus zu Polybos, 
dem König von Korinth, und seiner Gattin Periboia. Ödipus wächst am korinthi
schen Königshof auf und erweist sich als stärkster Kämpfer.  Nur eines macht 
ihm Sogen. Er wird immer wieder als Bastard beschimpft. Um dieser Sache auf  
den Grund zu gehen, zieht er zum Orakel von Delphi. Dort erfährt er zwar nichts  
über seine Abstammung, aber das Orakel prophezeit ihm, dass er seinen Vater 
töten und seine Mutter heiraten wird. 

Ödipus schreckt vor diesem Schicksal zurück und will ihm in jedem Fall ent
gehen. Deshalb reist er gar nicht mehr nach Korinth, sondern macht sich auf, um 
eine neue Heimat zu finden. Er wandert  Richtung Theben und trifft  in einem 
Hohlweg Laios mit seinem Gefolge. Polyphontes, der Herold des Laios, fordert 

82 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 19f
83 Ibid., S. 339
84 Homer, „Odyssee“, in: derselbe: „Illias, Odyssee“, übers.: Johann Heinrich Voß, dtv, München, 
19885, S. 590, Vers 271 ff
85 „Lexikon der Antike“, hrsg. Johannes Irmscher, Leipzig, Bibliographisches Institut, 199010, S. 46
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Ödipus auf, den Weg freizumachen. Ödipus gerät in Rage und tötet sowohl Laios 
als auch Polyphontes. 

Die Nachricht über den Tod Laios’ erreicht Theben, woraufhin Kreon, Iokas
tes Bruder, die Macht übernimmt. Kreons Herrschaft ist aber von Unheil über
schattet. Hera schickt die Sphinx, um Theben zu strafen. Ödipus muss das Rätsel 
der Sphinx lösen, um sie zu vertreiben und in Folge König von Theben und Ge
mahl der Iokaste zu werden. Das berühmte Rätsel wird in der „Bibliotheke“ wie
dergegeben:  Welches  Wesen  geht  zuerst  auf  vier,  dann  auf  zwei  und  zum 
Schluss auf drei Beinen. Das ist der Mensch, der als Säugling auf allen Vieren 
krabbelt, als Erwachsener auf zwei Beinen geht und als Greis einen Stock be
nutzt. 

Kreon übergibt Ödipus die Herrschaft und mit der Herrschaft auch Iokaste als 
Gemahlin.  Vier  Kinder  entspringen  dieser  Verbindung.  Zwei  Knaben,  Poly
neikes und Eteokles, und zwei Mädchen, Ismene und Antigone. 

Die glückliche Herrschaft des Ödipus kommt nach vielen Jahren zu einem tra
gischen Ende. Der Inzest zwischen Ödipus und Iokaste wird aufgedeckt. Iokaste 
erhängt und Ödipus blendet sich und flieht  aus Theben.86 Pseudo-Apollodoros 
verrät uns den Grund und die Umstände nicht, die zur Aufdeckung des Inzests 
führen, aber sonst liefert er uns alle wesentlichen Teile der Fabel des Ödipusmy
thos. 

In der Regel setzt die Erzählung mit der Geburt des Ödipus und der Warnung 
des Orakels an Laios ein. So legt auch Cajus Julius Hyginus seinen Fabeln 60 
(Laios) und 61 (Ödipus) an. Auch Hyginus, der um 10 n.Chr. starb, versuchte 
ähnlich dem Pseudo-Apollodoros in seinen „Fabulae“ einen Überblick über die 
griechische Mythologie zu geben.87 Er erzählt uns, wohl nach Sophokles’ „König 
Ödipus“, dass eine Seuche über Theben hereingebrochen ist und der Seher Teire
sias Ödipus von seiner doppelten Schuld unterrichtet, wodurch das Schicksal of
fenbar wird und die bekannten Folgen eintreten.88

Was die antiken Quellen anbelangt, so sind Pseudo-Apollodoros und Hyginus 
zwei relativ späte Autoren und die einzigen, die die Geschichte ausführlich und 
chronologisch abhandeln. Aus den beiden Tragödien des Sophokles „König Ödi
pus“ und „Ödipus auf Kolonos“ können wir zwar ohne weiteres dieselbe Fabel 
extrahieren – die Dramen dienen ja als Hauptquelle für Pseudo-Apollodoros und 
Hyginus – allerdings legt Sophokles den Plot völlig anders an. „König Ödipus“ 
beginnt mit einer Szene, die lange nach der Machtergreifung Ödipus’ spielt. Eine 

86 Apollodoros, „The Library“ Book 1, James George Frazer (trans.), Loeb Classical Library, Wil 
liam Heinemann/G. P. Putnam´s Son, New York/London, 1921, S. 343 – 351 
87 „Lexikon der Antike“, S. 258
88 Gajus Julius Hyginus, „Augusti liberti fabularum liber“, Basileae, 1535, S. 24 [Fab. 60, 61]



3. Archetypus und dynamisches Objekt 47

Seuche plagt  Theben und Ödipus steht vor den königlichem Palast in Theben 
und beratschlagt mit seinen Priestern und seinem Volk. 

Kreon tritt auf und überbringt die Botschaft des Orakels. Eine Blutschuld hält 
Theben gefangen. Der Mörder des Laios muss gefunden und bestraft werden, um 
die Seuche zu beenden.89 Bei dieser Gelegenheit wird in einem Rückblick die 
Episode von Laios’ Ermordung erzählt. Ödipus verpflichtet sich, den Mord an 
Laios zu rächen, als wäre Laios sein Vater, und er verflucht den Mörder und alle, 
die ihn unterstützen.90 

Ein einziger Sklave soll den Überfall überlebt haben. Durch ihn ist die Kunde 
von Laios’ Tod nach Theben gelangt. Doch nicht dieser Sklave ist es, der die 
vielfältig verwickelte Geschichte aufdeckt und erste Hinweise auf den wahren 
Schuldigen gibt.91 Der blinde Seher  Teiresias wird herbeigerufen, und ihm fällt 
es  zu,  von  Mord  und  Inzest  zu  erzählen.  Teiresias  will  sich  jedoch  dieser 
schrecklichen Aufgabe entziehen und versucht, Ödipus mit dunklen Anspielun
gen hinzuhalten. 

Tatsächlich  ist  es  eine  neuerliche  Wendung,  die  das  Unglück  über  Ödipus 
bringt. Sophokles gewinnt der Handlung hier einen weiteren tragischen Aspekt 
ab, indem er einen Boten aus Korinth auftreten lässt, der den Tod des vermeintli
chen leiblichen Vaters des Ödipus verkündet. 

Jetzt scheint Ödipus dem Orakelspruch entronnen. Sein Vater Polybos ist ei
nes natürlichen Todes gestorben, und Ödipus kann nach Korinth zurückkehren. 
Im Gespräch zwischen Iokaste, Ödipus und dem Boten wird nun allerdings der 
Kern des Schreckens sichtbar. Denn der Bote weiß, dass Ödipus ein angenom
menes Kind ist.92

Darauf wird auch noch jener Hirte geholt, der den Knaben Ödipus an den Bo
ten des Polybos übergab. Nun ist wie in einem Indizienprozess die Geschichte 
aufgerollt und Ödipus’ doppelte Schuld wird offenbar. Er hat seinen Vater getö
tet und seine Mutter geheiratet. Iokaste erhängt sich, Ödipus sticht sich mit Ge
wandspangen die Augen aus.93 Er verflucht seine Kinder und zieht aus Theben 
fort. 

Zur Ermordung des Laios bietet uns Sophokles einige neue Details. Wir erfah
ren, dass sich der Überfall in Phokis, wo sich die Wege nach Delphi und Daulis 
kreuzen, ereignet hat.94 Dort, so erzählt Ödipus, traf er auf einen Mann, dessen 
Herold und Kutscher.  Der Kutscher versuchte Ödipus vom Weg abzudrängen, 

89 Sophokles, „König Ödipus“, in: derselbe, „Werke in 2 Bänden“, Bd.1, Dietrich Ebener (übers., 
hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin, 1995, S. 264f
90 Ibid., S. 269
91 Ibid., S. 289f
92 Ibid., S. 299
93 Ibid., S. 310
94 Ibid., S. 288
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worauf Ödipus dem Kutscher einen Hieb versetzte. Der Älteste, also Laios, zog 
einen Stachelstab und prügelte damit auf Ödipus ein. Von Wut gepackt nahm 
Ödipus seine Keule und schlug alle Männer tot.95

Vor  allem  bei  Euripides’ „Die  Phönikerinnen“,  Aischylos’ „Sieben  gegen 
Theben“ und Sophokles’ „Ödipus in Kolonos“ finden sich noch weitere Motive 
zu den einzelnen Szenen. Doch für unsere weitere Untersuchung müssen wir die
se und weitere Quellen, die wir bei Robert Ranke-Graves96 und Karl Kérenyi97 
gesammelt finden, nicht auswerten. Um die Struktur des Mythos offenzulegen 
und zu zeigen,  welche Elemente zur Konstituierung eines Mythos  nötig sind, 
können wir mit dem vorliegenden Material arbeiten. 

Wir haben nun die grundlegende Fabel des Mythos herauspräpariert.  Wenn 
man, wie eingangs zitiert, den Mythos mit der Erzählung gleichsetzt, könnte man 
meinen, hier das Muster des Mythos, seine Struktur gefunden zu haben. Das be
streite ich allerdings. Die Fabel ist die Form der Erzählung, jene Abfolge von 
Elementen und Funktionen, an der sich der tatsächliche Plot ausrichtet. In Bezug 
zum Mythos stellt die Fabel aber einen Ausdruck dar. Sie ist eine Konkretisie
rung des Mythos. 

Betrachtet man den Weg vom Archetypus im Sinne C.G. Jungs zum Plot, dann 
haben wir eine Reihe von Konkretisierungen vor uns, also Vergegenständlichun
gen abstrakter Entitäten. Die Uneigentlichkeit des Archetypus äußerst sich in der 
zumindest analytisch fassbaren Struktur des Mythos, der eine mehr oder weniger 
greifbare Inhaltsform, nämlich die Fabel hervorbringt, die wiederum zum Aus
gangspunkt des Plots wird. Wenn Peirce sagt, auch der King Lear hätte seine Fir
stness, und diese Firstness bestehe in einer schieren Möglichkeit, die sich auf 
nichts beziehe (C.P. 1.531), dann können wir das als Hinweis lesen, dass dem 
Lear ein Archetypus oder mehrere Archetypen zugrunde liegen. In eine Second
ness treten diese Archetypen ein, wenn sie sich auf etwas anderes zu beziehen 
beginnen, und dieses andere ist der Mythos.  Mythos und Archetypen ergeben 
eine Secondness. 

Erst wenn sich der Mythos mit einer Fabel verbindet, entsteht eine Thirdness. 
Die Ausdrucksform dieser Thirdness ist der Plot. Unter Plot verstehen wir für ge
wöhnlich die tatsächliche Abfolge der Szenen in einer Erzählung, aber wir kön
nen den Begriff versuchsweise weiter fassen und jede Realisierung des Mythos 
darunter subsumieren. Dabei kann es sich um ein Theaterstück, eine Erzählung, 
eine Zusammenfassung der Varianten, aber auch um ein Bild, einen Comic oder 
um einen Teil einer wissenschaftlichen Theorie handeln. 

95 Ibid., S. 291
96 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1984, S. 337 – 
342 
97 Karl Kerényi, „Die Mythologie der Griechen – Die Heroen-Geschichten“ Band 2, dtv, München,  
199918, S. 76 – 88 
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Jedenfalls haben wir ein Geflecht aus Interpretanten vor uns und müssen uns 
durch diese Konkretisierungen mittels Analyse zur Struktur vorarbeiten. Es geht 
bei der Identifizierung eines Mythos also unter Umständen darum, mehrere Ver
weisebenen voneinander zu trennen. 

Es spielt für die Wiedererkennbarkeit des Mythos und der Fabel kaum eine 
Rolle,  welche  Motive in einem Plot  verwendet  werden.  Die Erzählfunktionen 
wie Propp sie definiert, lassen sich mit beinahe beliebigen Motiven und Details 
befüllen, was es unter möglich macht, Plots zu transformieren. Ob Laios Ödipus 
mit einem Stachelstab angreift oder mit einer Maschinenpistole, tut wenig zur 
Sache. Auch ob Laios sich überhaupt zur Wehr setzt, all das sind keine Bestand
teile der Fabel und somit für die Konstitution des Mythos unwichtig. Einzig die 
Szene des Vatermordes muss erhalten bleiben. Deshalb erkennen wir auch in Ar
nolt Bronnens Drama „Vatermord“ ohne weiteres eine Variante des Ödipusmy
thos, obwohl Bronnens Theaterstück im 20. Jh und nicht in der Antike spielt und 
darin keine Sphinx vorkommt.98 Bei Bronnen ist aber die Fabel noch sehr deut
lich  zu  erkennen.  Die  Motivationen,  die  Erzählfunktionen,  all  das  entspricht 
durchaus dem antiken Vorbild. Obwohl Bronnen sowohl den kulturellen Kontext 
als auch den Plot verändert, er geht hier ähnlich vor wie Kurosawa in „Ran“, ha
ben wir kein Problem damit, den Mythos zu identifizieren. Sigmund Freud geht 
in seiner Interpretation bzw. Neufassung des Ödipusmythos noch weiter. Nach
dem er die antike Geschichte in Anlehnung an Sophokles referiert hat, extrahiert 
er daraus ein rudimentäres Muster. Freud fasst die Fabel ähnlich zusammen wie 
es schon Homer getan hat. Er gibt uns damit eine Struktur, ein grundlegendes 
Aktantenmodell der Fabel: Der Sohn tötet seinen Vater und hat Geschlechtsver
kehr mit seiner Mutter.99 

98 Arnolt  Bronnen,  „Vatermord“,  Franz  Peschke,  Isabell  Riederer  (hrsg.),  Edition  Text  + Kritik, 
München, 1985
99 Sigmund Freud, „Die Traumdeutung“, Studienausgabe Bd. 2, Fischer, Frankfurt am Main, 1972, 
S. 265ff 
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4. Aktanten

Mit Algirdas Julien Greimas’ Aktantentheorie können wir den Kern dessen auf
decken, was den Mythos für uns ausmacht. Der Mythos erscheint uns nämlich 
als eine bestimmte Aktantenkonstellation. Die Beschreibung des Ödipusmythos, 
die wir z.B. bei Homer vorfinden, gibt im Grunde nur die Verhältnisse von Va
ter, Mutter und Sohn wieder. Derselben Beschreibung begegnen wir bei Freud. 
Hier sogar noch um eine Stufe abstrakter. Freud löst die Konstellation aus dem 
mythologischen Zusammenhang und macht daraus ein Muster, das auf alltägli
che Situationen übertragbar ist. Mit dem Erfolg dieser Analogie zeigt Freud, dass 
selbst in der Moderne das menschliche Handeln bis hinein in das individuelle 
Tun und Lassen von mythologischen Mustern bestimmt ist. 

Diese mythologischen Muster sind, wie Eliade bei den die Aborigines fest
stellt, in einer Traumzeit entstanden.100 Die Mythologie, egal, ob die antike, die 
keltische, nordische oder christliche, spielt nicht in der realen Zeit, die sich von 
der Vergangenheit in die Zukunft bewegt und deshalb vergänglich ist. Der My
thos spielt in einer Zeit vor der Zeit, in der Ewigkeit ganz im Sinne christlicher 
Theologie, die Zeit und Ewigkeit für zwei inkommensurable Größen hält. Der 
Mythos aus dieser Traumzeit bildet ein Modell für unser Handeln und Denken 
und verwirklicht sich immer wieder aufs Neue.

Robert Ranke-Graves allerdings widerspricht Freuds Deutung und sieht kei
nen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Ödipussage und dem von Freud 
beschriebenen Verhalten. Er hält die griechischen Sagen zum einen für die Be
schreibung ritueller  Gepflogenheiten  und zum anderen  für  mitunter  verderbte 
Geschichtsberichte. Im Ödipusmythos sieht er eine erzählerische Verwirklichung 
des kulturellen Musters der Ermordung des Sonnenkönigs. Damit meint er, dass 
der  Ödipusmythos  zur  Klasse  der  Fruchtbarkeitsmythen  gehört.  Das  Muster 
schreibt vor, dass der König getötet werden muss, damit das Land fruchtbar wird 
oder bleibt. Dezidiert stellt sich Ranke-Graves gegen Freud und meint, die Tö
tung des  Königs  sei  ein  historisch  nachweisbares  Ritual  und  habe  außerdem 
nichts mit dem Wunsch des Sohnes zu tun, den Vater als Sexualpartner der Mut
ter zu verdrängen.101 Schützenhilfe findet Ranke-Graves bei James George Fra
zer. Im Fall des Ödipusmythos legt Frazer den Akzent sogar auf den versuchten 

100 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, S. 15
101 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 341

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_4,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Mord an Ödipus. Laios wird vom Orakel gewarnt und um der Bedrohung durch 
den eigenen Sohn zu entgehen, setzt er ihn mit durchstochenen Fersen in der 
Wildnis aus. Das tut Laios, um weiterhin König zu bleiben. Frazer sieht in dem 
Mythos den Ausdruck einer geschichtlichen Periode, in der es üblich war, dass 
der erstarkte Sohn den greisen Vater tötete und seine Mutter heiratete, denn die 
Königswürde wurde nur über die weibliche Linie weitergegeben. In der Ödipus
geschichte finden wir so gesehen den Versuch des Vaters, diese Entwicklung zu 
verhindern und selbst weiter an der Macht zu bleiben. Hier wird also der Sohn 
des Königs geopfert und nicht der König selbst. 

Auf den ersten Blick scheinen einander die Versionen von Freud und Frazer 
auszuschließen. Aber all diese Interpretationen und Varianten der Erzählung las
sen sich auf denselben Mythos zurückführen. 

Wir haben es hier mit einer ganz spezifischen Aktantenkonstellation zu tun. 
Im Ödipusmythos gibt es drei Personen oder Akteure, die unabdingbar zu diesem 
Mythos gehören. Dazu kommen noch mehrere Instanzen, die wir wie die Akteu
re unter den Aktanten subsumieren können. Unter einem Aktanten wollen wir 
mit Greimas und Propp einen Agens verstehen, dem innerhalb des Textuniver
sums ein bestimmter Aufgabenbereich zugeordnet ist102 und der durch seine Prä
dikate bestimmt ist. Hinsichtlich der Prädikate meint Greimas, man müsse hier 
von einem komplexen Verhältnis von Aktanten und Prädikaten ausgehen. Einer
seits sind es die Prädikate, die die Aktanten innerhalb eines Textuniversums ein
setzen und definieren, andererseits sind die Aktanten „jedoch von Rechts wegen 
den Prädikaten vorgeordnet, und die diskursive Tätigkeit besteht, wie wir gese
hen haben, darin, den Einheiten Eigenschaften zu attributieren.“103

Auf unser Beispiel angewandt heißt das, wir müssen Ödipus, Laios und Iokas
te einerseits über ihr Handlungsfeld und andererseits über ihre Eigenschaften de
finieren.  Wobei  sich  Handlungsfelder  und Eigenschaften  wechselseitig  beein
flussen. Wenn wir Ödipus die Eigenschaften des starken Kämpfers zusprechen, 
so fordert die Dynamik des Textuniversums ein bestimmtes Handlungsfeld und 
zwar das des Helden. Ein Handlungsfeld ist so etwas wie die eingefaltete Ord
nung einer Fabel. Greimas geht in der „Strukturalen Semantik“ davon aus, dass 
in jedem Sem schon eine Art Geschichte steckt.104 Durch Expansion des Sems in 
die Enzyklopädie erreichen wir eine narrative Struktur.105 

Ob das allerdings für jedes Sem gilt, darf bezweifelt werden. Denn syntagma
tische Ausdrücke lassen sich zwar auf eine Intension des Textes beziehen, aber 
ohne das Textuniversum bleiben sie extensional zu vage, um ein erzählerisches 

102 Algirdas Julien Greimas,  „Strukturale Semantik“,  S. 157;  Vladimir  Propp, „Morphologie  des 
Märchens“, S. 79ff
103 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik“, S. 117
104 Ibid., S. 52
105 Siehe dazu ausführlich: Teil III 12. Songline des täglichen Lebens
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Programm zu aktivieren. So können wir diese Eigenschaft durchaus auf semanti
sche Einheiten beschränken, die als Handlungsfelder  fungieren können. 

Wenn wir Vladimir Propp folgen und versuchen, die Morphologie des Mär
chens in den Mythos zu übertragen, dann können wir das Handlungsfeld des Hel
den durch Erzählfunktionen beschreiben. Der Held wird aufbrechen, um einen 
verlorenen Gegenstand wiederzufinden, ein Unheil zu rächen oder einen Miss
stand zu beseitigen. Dabei durchläuft er die Stationen der Fabeln, die durch Sze
nen definiert sind. 

Aktanten sind im Grund Elemente der Textstrategie, aber die Zuordnung der 
Akteure zu den Aktanten ist Aufgabe des Lesers. So greift die  intentio lectoris 
zwar nicht in die Textstrategie ein, wählt aber aus, welche Fährte sie verfolgen 
möchte. Wenn wir uns entschließen, Ödipus zum Helden der Geschichte zu ma
chen, dann ist das eine Entscheidung, die vom Rezipienten ausgeht. Der Rezipi
ent ist dabei durchaus von kulturellen Positionen beeinflusst. Es haben sich kul
turelle Gepflogenheiten etabliert, es sind allgemein verbindliche oder wenigstens 
sehr populäre Codes aufgerichtet worden, die die Zuordnung der Aktanten vor
geben. 

Wie an Frazers und Freuds Interpretation des Ödipusmythos ersichtlich, macht 
es  einen  erheblichen  Unterschied,  wen  man nun zum Helden  der  Geschichte 
macht. Durch die intentio lectoris ändert sich nicht nur der allgemeine Blickwin
kel auf die Erzählung, auch die Topoi werden anders gesetzt und damit andere 
Isotopien und ideologische Strukturen aufgerufen.106 

Ob wir Ödipus oder Laios zum Helden einsetzen, ändert jedoch an der Fabel 
nichts. Beide Male müssen wir mit dem Orakelspruch beginnen, der Laios davor 
warnt, einen Sohn zu zeugen. Eigentlich müssen wir noch einige Episoden weiter 
zurückgehen. Der Orakelspruch entspringt nicht einer Laune der Götter. Apoll 
lässt durch die Pythia nur ausrichten, was sich Laios durch sein eigenes Verhal
ten eingehandelt hat. 

Um ein Aktantenmodell zu erstellen, müssen wir vom Plot und zunächst von 
der Fabel selbst abstrahieren. Das Aktantenmodell weist direkt auf den Mythos 
hin, ja es ist geradezu der sichtbare und greifbare Ausdruck des Mythos.107

In der freudschen Deutung, und das ist in unserer Kultur und über unsere Kul
tur hinaus die derzeit wirkmächtigste Deutung, ist Ödipus der Held. Das ist seine 

106 Auch hier können wir die Abhängigkeit verschiedener Ebenen beobachten. Es scheint zunächst,  
als handle es sich um eine hierarchische Struktur. Die intentio lectoris (Meta-Metaebene) wählt die 
Topoi (Metaebene) die wiederum die Isotopien (Ebene aktivieren). Allerdings wirken die unteren auf 
die höheren Ebenen zurück. Die intentio lectoris wird maßgeblich von der Texterfahrung innerhalb 
einer Semiosphäre geprägt, und diese wiederum hängt davon ab, welche Topoi und Isotopien den Le
sern angeboten werden. 
107 Damit bildet das Aktantenmodell eine stabile Metaebene, von der alle anderen Ebenen des Er 
zählens abhängen. 
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aktantielle Rolle. Es kommen ihm die Prädikate des Sohnes und des Kämpfers zu 
sowie in weiterer Folge des gütigen Herrschers. Als Held ist er dazu gezwungen, 
eine Reihe von Erzählfunktionen zu durchlaufen. Aber das muss uns hier noch 
nicht interessieren. Zunächst interessiert uns nur die Stellung der drei Aktanten 
zueinander. Der Sohn steht in Opposition zum Vater und in Attraktion zur Mut
ter. Der Vater steht in Opposition zum Sohn und in Attraktion zur Mutter. Die  
Mutter steht in Attraktion zu Sohn und Vater.  Die Opposition von Vater und 
Sohn ist durch die Attraktion gegenüber der Mutter bedingt. 

Mutter + Vater 
Vater vs. Sohn 
Sohn + Mutter

In dieser Aktantenkonstellation ist schon ein erzählerisches Programm ange
legt. Aber uns fehlt noch die thematische Investierung108 und die damit verbunde
ne Auffüllung des Aktantenrepertoires. Um eine Geschichte in Gang zu setzen, 
braucht es einen Adressanten oder Auftraggeber, dem ein Adressat oder Auftrag
nehmer gegenübersteht.109 Im Märchen ist dieser Auftraggeber oft der König, der 
dem Helden eine Aufgabe stellt. Bei Propp finden wir diese Erzählfunktion unter 
der Nummer II. Ein Verbot bzw. Gebot wird gegenüber dem Helden ausgespro
chen.110

Der Auftraggeber manifestiert sich auf der Ebene der Fabel als metaphysische 
Instanz. Im Plot der antiken Sage tritt uns diese metaphysische Instanz in Form 
des Orakels von Delphi gegenüber. Die Pythia spricht im Namen Apolls und der 
alten Erdgöttin Gaia. 

Diese metaphysische Instanz warnt sowohl Laios als auch Ödipus, und diese 
Warnung setzt die eigentliche Handlung in Gang. 

Die ideologische Struktur ist aber nur verständlich, wenn man die Geschehnis
se vor der Ödipusfabel  betrachtet.  Laios hat  sich sowohl den Zorn Apolls als 
auch der Hera zugezogen. Laios, der als Kind aus Theben fliehen musste, wuchs 
bei Pelops auf und wurde dort der Lehrer des  Chrysippos, Pelops Sohn. Laios 
verliebt sich in den schönen Jüngling und entführt ihn nach Theben. Laios schän
det den Jungen, und Chrysippos stirbt in der Obhut Laios. Manche sagen, er hät
te sich aus Scham und Schande das Leben genommen, andere sagen, die Mutter 
des Chrysippos hätte sich in das gemeinsame Schlafgemach von Laios und Chry

108 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik“, S. 165
109 Ibid., S. 162
110 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 26f
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sippos geschlichen und ihren Sohn mit einem Schwert erstochen und auf diese 
Weise den Verdacht auf Laios gelenkt.111 

Pelops verflucht Laios für die Ermordung des Sohnes. Dieser Fluch wird vom 
Orakel in Delphi bestätigt und mit dem bekannten Spruch bekräftigt. 

Apoll zürnte dem Laios also, weil der Knabe Chrysippos unter seiner Aufsicht 
ums Leben gekommen, vielleicht von Laios selbst ermordet worden war. Hera 
hingegen war über Laios’  Homosexualität  entsetzt.  Ihr  Beitrag zur Strafe des 
Laios und seiner Nachkommen ist die Entsendung der Sphinx. 

Laios gilt als einer der ersten, der die Knabenliebe in Griechenland einführte. 
Ranke-Graves sagt, dass die Geschichte zur Erklärung der Duldung der Päderas
tie in Theben verwendet wurde, meint aber, dass eigentlich ein Ritus für eine 
Pferdegöttin dahinter zu vermuten ist.112 

Der Fluch des Pelops scheint auch deshalb so wirksam gewesen zu sein, weil 
auf ihm und seinem Geschlecht ein ganz ähnlicher Fluch lastete. Man denke nur 
an Atreus und Thyestes,  die Söhne des Pelops, die einander schonungslos be
kriegten und vernichteten. 

Apoll, Pelops und Hera sind als drei Akteure in der Fabel zu sehen, können 
aber unter einem Aktanten subsumiert werden. Sie vertreten den Auftraggeber 
oder Adressanten. Oft genug finden wir an dieser Stelle ein abstraktes Prinzip. 
Auch im Ödipusmythos verweist der Aktant des Auftraggebers auf die ideologi
sche Struktur der Erzählung. Die Einhaltung des Gesetzes wird gefordert, und 
seine Übertretung wird geahndet. 

Das gesuchte Objekt ist auf dieser ideologischen Ebene die Aufrechterhaltung 
der Ordnung. Wie diese Ordnung auszusehen hat, wird über den Aktanten des 
Auftraggebers in die isotopischen Strukturen der Erzählung hineingetragen und 
durch die Abfolge der Szenen in die Fabel eingeschrieben. 

Wir sehen schon in diesen ersten Schritten, wie komplex die Beziehungen der 
verschiedenen Ebenen der Erzählung sind, wo sie sich überschneiden und wie 
sehr sie von einander abhängen. Dennoch können wir die Erzählung auf ihren 
Kern reduzieren, und dieser Kern ist das Aktantenmodell,  das seinerseits eine 
Reihe von Isotopien evoziert und damit dafür sorgt, dass semantische Oppositio
nen eine narrative Funktion bekommen. 

Welche Isotopien jeweils aktualisiert und als Topoi wahrgenommen werden, 
hängt vom Rezipienten und in weiterer Folge von der Semiosphäre und der Stel
lung des Rezipienten in der Semiosphäre ab. In unserer Erzählung bleibt aber die 
Isotopie  der  Aufrechterhaltung des  Gesetzes  bestehen,  egal,  aus  welcher  Per
spektive man den Ödipusmythos betrachtet. Diese Isotopie mag für moderne Le
ser vielleicht im Vergleich mit der Isotopie des Kampfes gegen das Schicksal  

111 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 368f
112 Ibid., S. 370
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oder  der  Schicksalhaftigkeit  des  Lebens  zurücktreten,  aber  sie  verschwindet 
nicht. 

Mindestens drei Aktantenmodelle halte ich für den Ödipusmythos für grund
sätzlich möglich. Ich stelle sie hier zunächst tabellarisch nebeneinander. Dabei 
werde ich versuchen, sowohl die Akteure wie auch die thematischen Investierun
gen unter den Aktanten zu subsumieren. 

Aktant Freud I Freud II Freud I 
Abstraktion

Freud II 
Abstraktion

Held Ödipus Laios Ich Ich 

Bösewicht/
Widersacher 

Laios Ödipus Über-Ich Es

Helfer Triebstruktur Kultur Es Über-Ich 

Gesuchtes 
Objekt 

Iokaste/Tod 
des Laios

Iokaste/Tod des 
Ödipus

Etablierung des Es Etablierung 
des Über-Ich 

Auftraggeber Inzestwunsch Verhinderung 
des Inzest

Es Über-Ich

Gegenauf
traggeber 

Kultur Triebstruktur Über-Ich Es

3. Abbildung: Aktantenmodelle der Ödipussage 

Freud, der die Erzählung stark abstrahiert, liefert uns das Instrument, um die 
energetischen Spannungen zwischen den Aktanten aufzudecken. Unter Weglas
sung der anderen Aktanten, konzentriert sich Freud auf den Helden, seinen Wi
dersacher und das gesuchte Objekt. Wendet man Freuds Terminologie auf unser 
Modell an, sieht man, dass es sich hier um einen Konflikt zwischen dem Es und 
dem Über-Ich handelt, der auf dem Schlachtfeld des Ichs ausgetragen wird. Da
bei haben wir je nach Wahl des Helden jeweils entgegengesetzt aufgefüllte Ak
tanten. 

Man kann Greimas darin folgen, wenn er den Sprachgebrauch der Psychoana
lyse metaphorisch nennt und ihr vorwirft, wenig bis nichts zur Etablierung einer 
wissenschaftlichen Metasprache beizutragen113, aber man kann Freuds Termino
logie auch anders verstehen und das Ich, das Es und das Über-Ich eben als Ak
tanten auffassen, die von verschiedenen Akteuren besetzt sein können und notge
drungen gewisse Erzählfunktionen aufrufen. Das allerdings wird nur dann gelin
gen,  wenn  man bereit  ist,  wenigstens  versuchsweise  davon  auszugehen,  dass 

113 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik“, S. 177
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kleine narrative Welten nach den gleichen Prinzipien organisiert sind wie die uns 
allen gemeinsame Wirklichkeit. 

Aus der Spannung zwischen den Akteuren/Aktanten, die in diesem Fall unter 
Metaaktanten  zusammengefasst  werden  können,  entsteht  ein  Konflikt.  Dieser 
Ausgangskonflikt drängt im Mythos immer zum Extrem. Bevor eine Lösung ein
treten kann, muss der Konflikt eskalieren und kann sich über die Erzählung hin
aus ausbreiten, indem er sich in eine oder mehrere Szenen festsetzt und diese 
Szenen dann durch das mythologische Geflecht wandern. 

Diese Bewegung, und das kann man Freud zu Recht vorwerfen, kann man aus 
Freuds Abstraktion schwerlich ableiten. Auch geht seine Abstraktion so weit, die 
eigentlichen Erzählfunktionen außer Kraft zu setzen. Der Sohn muss seinen Va
ter gar nicht mehr ermorden – ob nun wissentlich oder unwissentlich. Es genügt 
die Intention des Sohnes, seinen Vater aus dem Weg zu räumen, um mit seiner 
Mutter  zu schlafen,  was  wiederum auch nicht  tatsächlich  eintreten  muss,  um 
eben dieses Aktantenmodell zu diagnostizieren. Sonst wäre eine Anwendung in 
der Psychoanalyse wohl gar nicht denkbar. Dennoch kann man dieser Abstrakti
on und der daraus folgenden Transformation des Aktantenmodells Grenzen set
zen. Freud selbst jedoch überschreitet diese Grenze unmittelbar nach der Erläute
rung des Ödipuskomplexes in „Die Traumdeutung“, wenn er Ödipus und Hamlet 
als durchaus gleich, ja auf demselben Stoff basierend darstellt.114 

Selbst bei oberflächlicher Betrachtung zeigen sich gravierende Unterschiede 
im Aktantenmodell des Ödipusmythos und des Hamlet115. Hamlet hat seinen Va
ter nicht getötet, und er hat auch keine Absicht, seine Mutter zu heiraten. Viel 
mehr ist Hamlets Vater der Auftraggeber und Hamlet der Auftragnehmer.  Sie 
stehen also schon in dieser Hinsicht in einem ganz anderen Verhältnis zueinan
der als Laios und Ödipus. Freuds Argument, Hamlet wollte Claudius, den nun
mehrigen Mann seiner Mutter, töten, um die Mutter für sich zu haben, kann als 
Überinterpretation  wenn  nicht  gar  Benutzung  des  Textes  angesehen  werden. 
Hamlet bemüht sich, den Tod an seinem Vater aufzuklären und zu rächen, darin 
besteht eine Parallele zwischen Ödipus und Hamlet, aber am Ende entpuppt sich 
nicht Hamlet als der Mörder, sondern es wird bestätigt, was Hamlet und auch die 
Zuseher schon längst wissen. Claudius hat den schlafenden Vater getötet, indem 
er ihm Gift ins Ohr träufelte. 

Man könnte Claudius noch unter Umständen als Vaterersatz ansehen und ihm 
diesen Aktanten zuordnen. Die beiden Aktantenmodelle unterscheiden sich den
noch im gesuchten Objekt. Hamlet sucht Rache und die Herrschaft über Däne
mark. Ödipus versucht, ein Verbot nicht zu übertreten. Hamlet will morden, Ödi

114 Sigmund Freud, „Traumdeutung“, S. 268ff
115 William Shakespeare, „ The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark“, in: derselbe, „Complete 
Works“,(Riverside Edition, G. Blakemore Evans (hrsg.), Boston, Houghton Mifflin, 1974, S. 1141ff
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pus will es unter gar keinen Umständen. Die thematische Investierung und somit 
die Isotopien der Erzählungen unterscheiden sich grundlegend, und deshalb set
zen sie sich auch aus unterschiedlichen Mythemen zusammen. 

Stellt man das Aktantenmodell Ödipus dem Aktantenmodell Hamlet gegen
über, ergeben sich deutliche Unterschiede. Diese Unterschiede zeigen sich eben 
in der dynamischen Beziehung der Aktanten, und das ist ein starker Beleg dafür, 
dass diese beiden Erzählungen nicht zur Deckung gebracht werden können. 

Aktant Ödipus Hamlet

Held Ödipus Hamlet

Bösewicht/Widersacher Laios Claudius, 
Polonius

Helfer Hirte, 
korinthisches Königspaar, 

Teiresias 

Die Schauspieler, 
Horatio, 
Ophelia 

Gesuchtes Objekt Iokaste Rache für den Mord am Vater 

Auftraggeber Das Orakel von Delphi Der Geist des Vaters 

Der falsche Held Kreon Laertes

Der Gegenauftraggeber Die Unwissenheit Die Depression, das Leid
an der Welt.

4. Abbildung: Aktantenmodell und Personenkonstellation der Ödipussage und bei Hamlet 

Wenn Freud sich auch irrt, was die Identität von Hamlet und Ödipus anbe
langt, so weist er uns dennoch den Weg zu einem tieferen Verständnis des My
thos. Ödipus und Hamlet entfalten aufgrund ihrer Aktantenkonstellation unter
schiedliche Fabeln. In der Fabel sind ähnliche und gleiche Figuren vorhanden. 
Hier wie da haben wir einen Sohn, einen Vater und eine Mutter und sogar einen 
Onkel. Aber dieses Figurenrepertoire wird jeweils unter andere Aktanten subsu
miert. Wir haben es also mit verschiedenen Mythen zu tun, die aber aus den glei
chen Archetypen hervorgehen. 

Die Energetik der Aktanten116 ist Ausdruck des Mythos. Wenn wir die dyna
mische Beziehung zwischen den Aktanten erkennen und analysieren, dann kön
nen wir eine Erzählung einem bestimmten Mythos zuordnen und so Rückschlüs
se auf die Archetypen ziehen, die sich im Mythos zeigen. 

Die Energetik der Aktanten, ihre dynamische Beziehung bleibt stets dieselbe. 
Selbst wenn wir den Helden mit einer anderen Figur besetzen, ändert sich an der 
dynamischen Beziehung der Aktanten nichts. Wenn wir, wie Frazer, Laios als 

116 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik“, S. 171f
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den eigentlichen Helden der Geschichte auffassen, als denjenigen, der durch den 
Kindsmord seine Herrschaft sichern will, verändert sich zwar die Zuordnung der 
Figuren zu den Aktanten, nicht aber die Beziehung der Aktanten untereinander.

Aktant Freud Frazer

Held Ödipus Laios

Bösewicht/Widersacher Laios Ödipus 

Helfer Der Hirte
Das Königspaar

Teiresias 

Lykos
Iokaste, 
Teiresias 

Gesuchtes Objekt Iokaste Erhaltung der eigenen
Herrschaft 

Auftraggeber Der Inzestwunsch Das Orakel von Delphi

Der falsche Held Ödipus Kreon 

Der Gegenauftraggeber Gesellschaftliche 
Konvention/Kultur 

Ungehorsam gegenüber
den Göttern, Pelops

5. Abbildung: Aktantenmodell für die Ödipussage bei Freud und Frazer 

Diese Aufstellung gibt uns verschiedene Raster, die wir über die Fabel legen 
können. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Bewegung des Lesens 
nicht der Bewegung des Erzählens entspricht. D.h. die Rezipienten sind mit dem 
fertigen Plot konfrontiert und können von der linearen Manifestation des Textes 
her die Fabel,  die Charaktere,  die Aktanten und das Inventar  erschließen.  Sie 
können sogar die elementare Struktur des Mythos aufdecken. Doch bewegen sie 
sich sozusagen von der Ebene der höchsten Ausdifferenzierung hinunter in die 
Ebenen der semantischen Tiefenstruktur. 

Deshalb ist es auch irreführend, den Mythos mit der Fabel oder gar dem Plot 
gleichzusetzen, wie Aristoteles das in seiner Poetik vorschlägt. Unter dem Be
griff Mythos versteht Aristoteles die Darstellung oder besser gesagt die Nachah
mung der Handlung.117 Michael  Conrad Curtius übersetzt  an dieser  Stelle das 
Wort „μῦθος“ mit „Fabel“.118 Der Mythos ist nach dieser Auffassung die Ver
knüpfung einzelner Handlungssegmente, die sich so zu einer glaubwürdigen Er
zählung fügen. Aristoteles identifiziert den Mythos also mit dem Plot. Der Plot 
ist die Art und Weise, wie eine Geschichte erzählt wird, ihre lineare Manifestati

117 Aristoteles, „Poetik“, in: derselbe, „Werke – Schriften zur Rhetorik und Poetik“, Drittes Bänd
chen, übers. Christian Walz, Stuttgart, Metzlersche Buchhandlung, 1840, S. 453
118 Aristoteles, „Dichtkunst“, übers. Michael Conrad Curtius, Georg Olm, Hildesheim/New York, 
1973, S. 12
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on. Die Fabel hingegen ist „das grundlegende Schema der Erzählung, die Logik 
der Erzählung, die Syntax der Personen, der zeitlich geordnete Ablauf der Ereig
nisse.“119 Wir müssten im Sinne Aristoteles’ „μῦθος“ also nicht mit „Fabel“, son
dern mit „Plot“ übersetzten – ein Begriff, der Curtius freilich noch nicht zur Ver
fügung stand. 

Die Auffassung von Aristoteles findet sich bei Eliade wieder, und auch in ak
tuellen Publikationen hält sich die Meinung hartnäckig, der Mythos könne mit 
dem Plot oder der Fabel gleichgesetzt werden.120 Nur wenige Forscher, unter ih
nen Roland Barthes,  widersprechen der von Aristoteles begründeten Lehrmei
nung. Barthes definiert den Mythos als sekundäres semiologisches System.121 Er 
sieht im Mythos die Aufeinanderschichtung zweier linguistischer Systeme, wo
bei das erste System im Sinne einer Sprache aus Signifikat und Signifikant be
steht. Das zweite System nimmt Signifikat und Signifikant nicht als aufeinander 
bezogene Teile einer Struktur, sondern als Einheit wahr, die ihrerseits einen In
halt signifiziert. 

Am schönsten lässt sich dieser Vorgang an einem von Barthes  angeführten 
Beispiel demonstrieren. Auf der Titelseite eines französischen Magazins ist ein 
farbiger Soldat in französischer Uniform abgebildet, der vor der französischen 
Flagge salutiert. Auf der ersten Ebene, dem primären semiologischen System, ist 
eben das zu sehen. Es handelt sich um eine Abbildung eines farbigen französi
schen Soldaten vor einer französischen Flagge. Der Mythos, wenn wir Barthes 
folgen,  nimmt diese Abbildungsfunktion und unterschiebt  ihr einen Sinn. Die 
Abbildung und was darauf zu sehen ist, wird zur Form eines zweiten Systems. 
Das ursprüngliche Zeichen wird aufgehoben und als Einheit zur Form transfor
miert. Diese Form wird dann mit dem Begriff, in diesem Fall der französische 
Imperialismus, gefüllt.122

Was Barthes Mythos nennt, sehe ich auf der Ebene der ideologischen Struktur 
verortet, also quasi am anderen Ende der Differenzierung einer Erzählung. Der 
Mythos liegt der Erzählung zugrunde. Er geht nicht aus ihr hervor. 

Der Mythos liegt  also nicht auf einer dieser  schon recht hohen Ebenen der 
Ausdifferenzierung. Wir müssen ihn ganz am Grund der Erzählung suchen. Dort 
wo die Erzählung vom Archetypus affiziert wird. Wenn wir nun also versuchen, 
eine erste Definition des Mythos zu erarbeiten, dann müssen wir zwei Kompo
nenten unbedingt in Betracht ziehen: Die Aktanten und die Beziehung der Ak
tanten  zueinander.  Damit  wäre  zum einen  die  grundlegende  Definition  einer 
Struktur erfüllt, nämlich die „Anwesenheit von zwei Termen und der Relation 

119 Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 128
120 Andrew von Hendy, „The Modern Construction of Myth“, Indiana University Press, Blooming
ton, 2001, S. 1ff
121 Roland Barthes, Mythen des Alltags“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1964, S. 92f
122 Ibid., S. 95f
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zwischen ihnen“123, zum anderen wäre ein dynamisches Modell dieser Aktanten
beziehungen gezeichnet. Greimas führt dazu zunächst drei aktantielle Kategorien 
ein, die die Beziehung der Aktanten definieren. Jede dieser Kategorien bindet 
und definiert jeweils zwei Aktanten.124

Aktant 1 Aktant 2 Kategorie Achse

Held Gesuchtes  Ob
jekt 

Subjekt vs. Objekt Begehren

Held Auftraggeber Adressant vs. Adressat Kommunikation 

Helfer Widersacher Adjuvant vs. Opponent Fähigkeit/Macht

6. Abbildung: Aktanten, Kategorien und Achsen 

Dieses Modell geht vom gesuchten Objekt aus und legt sein Hauptaugenmerk 
auf die Achse des Begehrens. Der Held und das gesuchte Objekt werden also 
auch thematisch in den Vordergrund gerückt, und an ihrer Beziehung knüpfen 
die Isotopien an. 

Greimas zeichnet von dieser Aktantenkonstellation folgendes Schema: 

7. Abbildung: Das mystische Aktantenmodell, Julien Algirdas Greimas, „Struktrale Semantik“, S. 
165

Übertragen wir dieses Modell auf den Ödipusmythos und den Hamlet, dann 
sehen wir noch einmal ganz deutliche und gravierende Unterschiede. Wenn wir 
mit Greimas die Erzählung vom gesuchten Objekt her aufrollen, dann begegnen 
wir  schon hier  einer  nicht  zu überwindenden Hürde.  Selbst  wenn wir  Freuds 
hohe Abstraktionsebene anlegen,  stehen wir immer noch vor einem extremen 
Gegensatz. Ödipus’ bewusstes Ziel ist die Aufrechterhaltung der Ordnung; auch 
wenn Freud ihm ein unbewusstes Ziel, nämlich die Zerstörung der Ordnung, un

123 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik - Methodologische Untersuchungen“, S. 14
124 Ibid., S, 161ff

Opponent

     Adressant AdressatObjekt

     Adjuvant      Subjekt
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terstellt. Bei Hamlet ist das Ziel die Wiederherstellung der Ordnung. Auch taucht 
der Vater an jeweils anderer Stelle im Schema auf. Bei Ödipus befindet er sich 
laut Freud auf der Achse der Macht, übernimmt also die Rolle des Opponenten.  
Bei  Hamlet  bewegt  er  sich auf  der  Achse  der  Kommunikation,  und zwar als 
Adressant, also als Auftraggeber. Als solcher partizipiert er am gesuchten Ob
jekt, was wir bei Ödipus unter keinen Umständen annehmen können. 

Ödipus und Hamlet werden zwar von den gleichen Archetypen angeregt und 
gespeist, die Archetypen zeigen in den Mythen aber jeweils andere Aspekte. Die 
Archetypen sind so vielgestaltig bzw. zeigen sich in so vielerlei Gestalt, also in 
vielen Mythen, die ihrerseits wiederum eine Vielheit an Fabeln hervorbringt.

Diese Vielheit lässt sich, wie wir gesehen haben, auf Aktantenmodelle redu
zieren. Aber diese unglaubliche Fülle an Erzählungen lässt sich nicht auf eine 
einzige Struktur zurückführen. Der Monomythos,  wie ihn Joseph Campbell in 
Anlehnung an  James  Joyce  postuliert125,  existiert  nicht.  Selbst  die  Heldenge
schichten, die sich auf das Fabelmodell von Propp oder Campbell reduzieren las
sen, unterscheiden sich oft in den Isotopien, die sie den Lesern anbieten. Außer
dem gibt es Fabeln, wie etwa die Fabel der unerfüllten Liebe, die Fabel der Me
tamorphose, die Fabel der Schöpfung, die Fabel vom Kulturbringer, so der Kul
turbringer nicht gleichzeitig als Held fungiert, und die Fabel der Apokalypse, die 
sich nicht auf die Heldenfabel reduzieren lassen. Die Isotopien, die wir auf Seite 
der intentio operis verortet haben, formen die Beziehungen der Aktanten unter
einander und sind deshalb integraler Bestandteil des Aktantenmodells. Sie weben 
mit am kulturellen Muster, ja bilden die eigentliche Anschlussstelle für die Sinn
gebung und Sinnfindung, also für die Integration und Einbindung eines Mythos 
in eine Semiosphäre. 

125 Joseph Campbell, „The Hero With a Thousand Faces“, S. 36f
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5. Aktanten – eingefaltete und ausgefaltete Ordnungen

Wir haben mit Greimas gesagt, bei den Aktanten und ihren Beziehungen handelt 
es sich aus Sicht der Fabel und des Plots um eingefaltete Ordnungen. Aktanten 
bedingen gewisse Erzählfunktionen, bringen sie hervor und werden im Gegen
zug durch sie definiert. Der Begriff der eingefalteten oder impliziten Ordnung 
wurde von David Bohm eingeführt.  In  „Wholeness  and the Implicate  Order“ 
bringt er zunächst ein physikalisches Beispiel, um das Prinzip einer eingefalteten 
Ordnung zu demonstrieren. Dazu brauchen wir einen Behälter mit Glyzerin, in 
dem sich zwei konzentrische Glaszylinder befinden, wobei der äußere Zylinder 
bewegt werden kann. Fügt man nun einen Tropfen Tinte hinzu und dreht lang
sam am Zylinder, so wird aus dem Tropfen nach und nach ein Faden, und dieser 
Faden dünnt immer weiter aus, bis er für das menschliche Auge nicht mehr sicht
bar is, und wir den Eindruck gewinnen, die Tinte hätte sich unwiederbringlich im 
Glyzerin aufgelöst. Drehen wir den Zylinder zurück, so können wir sehen, wie 
die Tinte allmählich wieder aus dem Glyzerin auftaucht, sich zu einem Faden 
sammelt und am Ende beinahe wieder die gleiche Tropfenform annimmt wie zu 
Beginn des Experiments.126 Die Tinte wird also zunächst in das Glyzerin einge
faltet, um dann wieder ausgefaltet zu werden. Dieser Prozess findet laut Bohm 
dauernd statt. Wenn wir z.B. einen Kuchen backen, dann werden Eier, Mehl und 
Wasser in den Teig eingefaltet, wobei dieser Prozess allerdings nicht mehr rever
sibel ist.127 

Bei dem Tintentropfen im Glyzerin handelt es sich selbstverständlich um ein 
mechanisches Beispiel, das als Veranschaulichung eines komplexeren Prozesses, 
den Bohm „Holomovement“ nennt, dient. Dieses Holomovement begründet eine 
Ordnung, die aus einem Ensemble von Elementen oder Funktionen besteht, die 
einander bedingen und die in einer dynamischen Beziehung zueinander stehen. 
Bohm deutet damit an und führt es späterhin aus, dass er eingefaltete und ausge
faltete Ordnungen für Produkte bzw. Funktionen von holografischen Gebilden 
hält.128 Wichtig und essentiell für dieses Konzept von Ordnung ist sein dynami
scher Ansatz. Erst wenn die Aktanten sich zu Erzählfunktionen entfalten, wenn 
diese wiederum Szenen hervorbringen und die Szenen dann mit Motiven gefüllt 
werden, haben wir es mit einem Holomovement zu tun. Das Aus- und Einfalten 

126 David Bohm, „Wholeness and the Implicate Order“, S. 227
127 Ibid., S. 228
128 Ibid., S. 190ff, 224ff

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_5,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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dieser Ordnungen geschieht innerhalb einer Semiosphäre aber nicht durch Natur
gewalten,  durch physikalische Kräfte  oder Ähnliches.  Es ist  ein Subjekt bzw. 
eine Gruppe von Subjekten notwendig, um dieses Holomovement in Gang zu 
setzen. Es ist das Bewusstsein, das den Anstoß zur Entfaltung einer impliziten 
Ordnung oder zur Einfaltung einer expliziten Ordnung gibt. 

Wie so eine Ausfaltung eines Aktanten vor sich geht, wollen wir nun am Ödi
pusmythos verfolgen. Dabei werden wir sehen, welche Szenen für die Herstel
lung und die Wiedererkennbarkeit einer Fabel nötig sind. Außerdem wird sich 
zeigen, dass nur eine sehr geringe Anzahl von Szenen auch für die Identifikation 
des Mythos entscheidend ist. Motive, als die letzte Ausdifferenzierung, spielen 
zwar oft für die Identifikation der Figuren eine Rolle, sind aber für die Fabel  
oder den Mythos weitgehend unerheblich. Sie können allerdings Isotopien ver
stärken bzw. diese erst herstellen. Sie erleichtern uns so die Auffindung des My
thos, verweisen auf ihn qua eines Details, das in der bekanntesten Erzählung, die 
auf dem Mythos basiert, vorkommt. So verweisen die Attribute der Heiligen auf 
die Heiligen selbst und die mit ihnen verbundene Geschichte. Der hl. Bartholo
mäus wird z.B. entweder mit abgezogener Haut oder mit dem Schindermesser in 
der Hand dargestellt. Ein besonders seltsames Attribut begleitet den hl. Rochus 
von Montpellier. Ein Hund mit einem Stück Brot im Maul läuft neben ihm her. 
Dieses Motiv verweist auf eine Szene in der Hagiographie des hl. Rochus. Ob
wohl er in Rom wundertätig sogar einen Kardinal von der Pest heilte, half ihm 
niemand, als er selbst an der Pest erkrankte. Er musste sich im Wald einen Un
terschlupf suchen, und nur der Hund eines Edelmanns brachte ihm Brot, und ein 
Engel erschien, um ihn zu pflegen.

Eine ähnliche Situation begegnet uns in der griechischen, der nordischen und 
der hinduistischen Mythologie. Apollo erkennen wir an seiner Leier, und die Lei
er evoziert selbstverständlich die Szene, die ausführt, wie Apollo zu dieser Leier 
gekommen ist und wie er damit den Satyr Marsyas im Wettstreit besiegte. Arte
mis begegnet uns oft als Jägerin mit Pfeil und Bogen. Ihre Hundemeute ist meist 
nur im Zusammenhang mit dem Tod des Aktaion zu sehen, wiewohl die Hunde 
in den Texten oft als Attribute der Artemis erwähnt werden. Als Herrin der Tiere 
oder als Artemis von Ephesos zeigt sie sich noch in zwei anderen Gestalten. In 
Ephesos als mit Brüsten bewehrte Fruchtbarkeitsgöttin und als Herrin der Tiere 
oft auch ohne Pfeil und Bogen, dafür von wilden Tieren umringt. 

Artemis wird von Herodot mit Bubastis verglichen.129 An dieser Stelle bei He
rodot heißt es: „Apollon und Artemis, sagen sie, seien die Kinder des Dionysos  
und der Isis, Leto aber sei ihnen Amme und Retterin geworden, Auf ägyptisch 
heißt Apollon Horos, Demeter Isis, Artemis Bubastis.“130

129 Herodot, „Historien“, Emil Vollmer, Wiesbaden, o.J., S. 164
130 Ibid., S. 173
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Herodot  verglich  die Götter  nicht  hinsichtlich ihrer  Attribute,  sondern  hin
sichtlich ihrer Aufgabenfelder. Er verwendete also eine ganz ähnliche Methode, 
wie sie im 20. Jh. Georges Dumézil einführte. Wenn Herodot Artemis mit Bu
bastis, die eher unter dem Namen Bastet bekannt ist, vergleicht, dann hat er we
der ihre Attribute noch ihr Aussehen im Blick, sondern ihr Aktionsfeld. Bastet  
wird im Gegensatz zu Artemis als Löwin und öfter noch als Katze dargestellt.  
Was Artemis und Bastet verbindet, ist ihr Aufgabenbereich und ihre Stellung in 
der Götterwelt. Wie Artemis gilt Bastet einerseits als eine Göttin der wilden Din
ge, wird andererseits aber auch als nährende Mutter angesehen.131 Auch als Ge
burtshelferin und Beschützerin der schwangeren Frauen wurde Bastet angerufen, 
eine weitere Parallele zu Artemis.132 Diese doppelte Zuständigkeit ist für die anti
ke Mythologie so außergewöhnlich und auffällig, dass allein diese Gemeinsam
keit gereicht haben mag, um die beiden Göttinnen zu identifizieren. Außerdem 
verkörpern  sowohl  Bastet  wie  auch  Artemis  als  Göttinnen  der  wilden  Dinge 
nicht nur einen wilden und gefährlichen Aspekt der Großen Göttin, sondern ha
ben quasi jeweils eine dunkle Schwester, nämlich Hekate und Sekhmet. Sowohl 
Hekate wie auch Sekhmet wird große Zerstörungskraft zugesprochen. Über Sek
hmet sagt man sogar, sie sei einmal in einen Blutrausch verfallen und hätte bei
nahe die gesamte Menschheit ausgerottet.133

Was Herodot im 5. Jh. v. Chr. in Ägypten feststellt, ist zwar noch kein ausge
prägter  Synkretismus,  wohl  aber  der  Beginn  einer  Vermischung von griechi
schen und ägyptischen Glaubensvorstellungen. Diese Entwicklung erreicht  gut 
500 Jahre später in der interpretatio romana ihren ersten Höhepunkt. Die Römer 
duldeten zwar fremde Kulte und Mythologien in ihrem Reich,  verglichen die 
fremden Götter aber mit ihren eigenen und waren gleichzeitig bereit, Einflüsse 
orientalischer Mysterienreligionen in die römische Kultlandschaft aufzunehmen. 
Darüber hinaus wurde die römische Mythologie schon von Anfang an gräzisiert. 
So verwoben sich die Mythologien des Mittelmeerraumes zu einem beinahe un
entwirrbaren Synkretismus, und selbst das Juden- und das Christentum, die sich 
um eine scharfe Abgrenzung gegenüber den Heiden bemühten, wurden von gno
stischen Strömungen erfasst und bis in die innerste theologische Sphäre davon 
beeinflusst. 

Viel leichter noch als den Monotheismus konnte die interpretatio romana frei
lich  andere  polytheistische  Mythologien  okkupieren,  und  so  verschleiern  uns 
heute römische Beinamen oft die Funktionsbreite und das Aufgabengebiet alpen
keltischer Gottheiten wie Isis Noreia und Mars Latobius. 

131 Geraldine Pinch, „Handbook of Egyptian Mythology“, ABC-Clio Inc, Santa Barbara, 2002, S. 
115f
132 Erich Neumann, „Die Große Mutter – Eine Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des 
Unbewussten“, Walter, Zürich/Düsseldorf, 199711, S. 310
133 Geraldine Pinch, „Handbook of Egyptian Mythology“, S. 187f
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Der Vergleich und die Identifizierung von Gottheiten verschiedener Mytholo
gien ist ein Prozess, der selbstverständlich stattfindet, wenn zwei Semiosphären 
aufeinander treffen. Selbst wenn Institutionen wie etwa die katholische Amtskir
che Gewalt und Terror einsetzen, um eine Vermischung von Glaubensvorstellun
gen und Mythologien zu verhindern, ist eben dieser Synkretismus nicht aufzuhal
ten, wie die europäischen Heiligenlegenden zeigen und wie wir vor allem im 
südamerikanischen Christentum sehen, das sich mit afrikanischen Traditionen zu 
Santeria in Kuba, dem Macumba, Umbanda oder Candomblé vereinigten. 

Was wir also beobachten, ist, dass der Vergleich und die Identifizierung nicht 
über Motive,  nicht  über Szenen,  noch nicht  einmal über ausgebreitete  Fabeln 
funktioniert. Die Götter und Heroen werden aber als Typen erkannt. Diese Typi
sierung erfolgt über ihre Stellung im jeweiligen Göttersystem, wobei hier keine 
vollkommene Übereinstimmung gegeben sein muss. Ja, eine solche Deckungs
gleichheit ist sogar unwahrscheinlich, schon weil jede Göttin und jeder Gott, ei
gentlich jede Figur der Mythologie, mit einem Hof an Geschichten, Attributen 
und Aufgaben umgeben ist, die von Erzählung zu Erzählung durchaus differieren 
und erst in der Zusammenschau der Variante ein größeres, wenn auch nicht um
fassendes Bild ergeben. Wie Georges Dumézil in „Mythos und Epos“ exempla
risch vorexerziert, lassen sich Parallelen am leichtesten in den Aufgabenberei
chen  und Handlungsfeldern  der  Figuren  festmachen.  So sieht  Dumézil  schon 
deshalb Ähnlichkeiten zwischen dem hinduistischen Helden Bhishma und des 
nordischen Gott  Heimdallr,  weil  beide Rahmenfiguren  ihrer  Mythologie  sind, 
also während der ganzen Fabel anwesend sind. Außerdem verzichten beide als 
Erstgeborene auf die Herrschaft, sorgen aber für die Erziehung der Könige.134 

Nun kann man bei einem Vergleich von indischen und europäischen Quellen 
noch von einem genetischen Zusammenhang ausgehen, und es besteht eine ge
wisse Wahrscheinlichkeit der Wanderung von Fabeln. Aber das weltweite Auf
treten ähnlicher und gleicher Fabeln weist darauf hin, dass wir diese Fabeln auf 
einen unanschaulichen Mythos zurückführen können, der analytisch auffindbar 
und als Aktantenmodell darstellbar ist. Dieses Aktantenmodell wiederum führe 
ich mit Jung auf unbewusste Strukturen zurück, die wir Archetypen nennen. 

Die Archetypen bringen über die Mythen eine Fabel hervor. In dieser Fabel in
karnieren sich Aktanten in Figuren, die uns als Typen entgegentreten. Diese Ty
pisierung wird von zwei Seiten aus erreicht. Einerseits eben vom Archetypus her, 
der uns als hochgradig abstrakte Struktur erscheint, und andererseits von den Er
zähleinheiten, den Szenen und Erzählfunktionen her, die durch die Wiederholung 
diese Typisierung auch ins Bewusstsein der Individuen heben und somit ein kul
turelles Muster greifbar machen. Wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, 

134 Georges Dumézil, „Mythos und Epos – Teil 1 – die erleichterte Erde“, Campus, Frankfurt am 
Main/New York, 1989, S. 195 
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sind Motive und Szenen nicht so stark an Aktanten und somit an den Mythos ge
bunden, dass sie zur Identifizierung eines Mythos ausreichen würden. Sie tragen 
eben weniger zur Typisierung bei, sondern eher zur Verflechtung und damit zur 
Auflösung von Typisierungen von Figuren. Dieser diffizile Prozess von Erschaf
fung und Auflösung, von Konstruktion und Dekonstruktion kultureller Muster ist 
keine Marginalie menschlichen Seins, sondern ein zentraler Bestandteil von Kul
tur und Gesellschaft. 

Deshalb müssen wir in unserer Analyse des Mythos fortfahren und nach der 
Betrachtung und Beschreibung der Basis, der Quelle der Erzählung, nun zu den 
Teilen der Erzählung kommen, die unmittelbar sichtbar und bewusstseinsfähig 
sind. 
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6. Motiv und Szene 

Wie schon weiter oben gesagt, müssen wir unter einem Mythem eine Handlungs
einheit inklusive einer Isotopie verstehen. Ein Mythem ist immer auf einen Ak
tanten rückführbar.  Denn der  Aktant als Handlungsträger  einer  Erzählung,  ist 
eben ein eingefaltetes Bündel von Erzählfunktionen. Diese Erzählfunktionen set
zen sich aus Szenen zusammen, die wiederum mit Motiven gefüllt sind.

In der herkömmlichen Mythenforschung wird gerne versucht, die Ähnlichkeit 
und in Folge die Vergleichbarkeit von Sagen durch die Aufzählung und das Her
ausstreichen ähnlicher und gleicher Motive zu belegen. Wie wir oben gesehen 
haben, ist dieses Vorgehen wenig sinnvoll. Denn die Grundlage einer Analyse 
des Mythos  muss immer die Suche nach dem Aktantenmodell  bilden.  Darauf 
aufbauend kann nach den Erzählfunktionen, Szenen und Motiven gefragt wer
den. 

Über die Stellung und Funktion von Motiven und Szenen in Erzählungen kön
nen wir also keinesfalls unmittelbar den zugrunde liegenden Mythos erschließen, 
es ist uns aber möglich, eben über die Mytheme, die Grundzüge, die Topoi einer  
Gesellschaft aufzudecken. 

An dieser Stelle sei noch einmal auf den Zusammenhang von Isotopie und To
pik hingewiesen. Ein kulturelles Muster, egal welcher Art, stellt eine bestimmte 
Reihe von Isotopien bereit. Diese Sinnebenen sind so lange narkotisiert, bis sie 
von Rezipienten aktualisiert werden. Dieser Vorgang der Aktualisierung macht 
kulturelle Muster in einer Semiosphäre erst wirksam. Die Rezeption aktualisiert  
aber nicht einfach die Isotopien, bringt also nicht den reinen Sinngehalt des kul
turellen Musters zu Tage, sondern setzt diesen Sinngehalt, den wir auf der Seite 
der  intentio operis verbuchen, mit der  intentio lectoris in Beziehung. Ein My
them wird also nur dann und nur  insofern wirksam, als es von einer Kultur, d.h. 
den Individuen, die dieser Kultur angehören und sie ausmachen, verwendet und 
in das Geflecht ihrer Semiosphäre eingewoben wird. Das wiederum führt unter 
Umständen zur Veränderung der Ausdrucksebene des Mythems. 

Wie wir an den folgenden Beispielen sehen werden, befindet sich das Motiv 
für gewöhnlich auf der Ausdrucksseite des Mythems. Es kann verändert  oder 
ausgetauscht werden, ohne den Bezug zum Aktantenmodell oder zum Mythos zu 
stören oder zu unterbrechen. 

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_6,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Weniger arbiträr ist das Verhältnis von Szene und Mythos. Dennoch kann hier 
von keiner unbedingten Bindung gesprochen werden. Die Kindesweglegung und 
der versuchte Kindsmord etwa kommen zwar vor allem in Heldengeschichten 
vor, sind aber keine notwendigen Bestandteile.  Auch ist eine Übertragung auf 
eine Heldin leicht machbar. Allerdings werden weibliche Helden wie Aschenput
tel oder die buddhistische Heilige Mioshan eher von ihren Eltern oder Stiefeltern 
unterdrückt und zur Sklavenarbeit gezwungen als verstoßen. 

Die Bindung an den männlichen Helden ist also wohl eher den dominanten pa
triarchalen  Substrukturen der Semiosphäre geschuldet als dem Mythos selbst. 
Dasselbe gilt  für die Verknüpfung von Szenen innerhalb einer Fabel. Die von 
Freud in der Ödipussage aufgefundene Verkettung von Kindesweglegung und 
Vatermord ist eine eher seltene Variante in der Heldenfabel – auch wenn Zusam
menstellungen wie in Otto Ranks „Die Geburt des Helden“135 zunächst einen an
deren Eindruck erwecken können. Wir werden anhand einer Reihe von Beispie
len zeigen, wie unterschiedlich die Szene der Kindesweglegung in den Fabeln 
eingesetzt  wird, welche Motive dabei sehr häufig vorkommen und wie wenig 
dieses Motiv zum Mythos selbst beiträgt.

6.1. Die Kindesweglegung

Die Aussetzung des Kindes ist eine überaus weit verbreitete Szene. Wir finden 
sie in der Bibel, wo Moses auf dem Nil ausgesetzt wird, in der römischen My
thologie bei Romulus und Remus, und in der griechischen Mythologie ist diese 
Szene geradezu inflationär  und wird vorwiegend auf Fruchtbarkeitsgötter  wie 
Attis, Hippothoos, Pelias, Amphion und den Aigisthos angewandt.136 Auch in ei
nem finnischen Märchen, von dem Frazer berichtet, wird ein Knabe, der laut ei
ner Prophezeiung seinen Vater töten und seine Mutter heiraten soll, ausgesetzt. 
In  diesem Fall  binden die Eltern das Kind an einen Tisch und versenken den 
Tisch samt Kind im Meer.137 In einem ukrainischen Märchen träumen die Eltern, 
ihr Sohn würde den Vater töten, die Mutter heiraten und sie dann ebenfalls töten. 
Darauf schlitzen die Eltern ihrem Sohn den Bauch auf, stecken ihn in ein Fass 
und werfen das Fass ins Meer.138 Außerdem weist Frazer noch darauf hin, dass 
eine ähnliche Szene in der Legenda Aurea zu finden ist. Judas Ischariot wird von 

135 Otto Rank, „Der Mythos von der Geburt des Helden“, Deuticke, Wien/Leipzig, 19222

136 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 340
137 James George Frazer, „The Legend of Oedipus“, in: Apollodoros, „The Library“ Book 2, James 
George  Frazer  (trans.),  Loeb  Classical  Library,  William  Heinemann/G.  P.  Putnam´s  Son,  New 
York/London, 1921, S. 370
138  Ibid., S. 371 
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seinen Eltern in einem Binsenkorb ausgesetzt, weil seine Mutter im Traum davor 
gewarnt wurde, dass Judas seinem Volk großen Schaden bereiten würde.139 

Wenn wird schon in der jüdisch-christlichen Mythologie angelangt sind, so 
muss auch auf drei Kindsmorde hingewiesen werden, bei denen wir beim besten 
Willen keine Verknüpfung mit einem Vatermord herstellen können. Das könnte 
ein erstes Indiz für die grundsätzliche Unabhängigkeit dieser Szenen sein. Auf 
der Ebene der Isotopien dominiert in den biblischen Geschichten die Funktion 
der Veränderung und der Durchsetzung eines metaphysischen Plans. In diesen 
metaphysischen Plan ist freilich eine Heldengeschichte eingebettet. 

Am Beginn des zweiten Buches Moses befiehlt der Pharao, alle männlichen 
Neugeborenen der  Hebräer  zu töten.  Die  Nachkommen Jakobs haben sich  in 
Ägypten so vermehrt, dass der Pharao fürchtet, die Hebräer könnten sich im Fall 
eines Krieges dem Feind anschließen und so Ägypten von innen her angreifen 
und vernichten. 

Just zu dieser Zeit wird ein Knabe geboren, den seine Mutter vor den Scher
gen des Pharaos versteckt. Drei Monate schafft sie es, das Kind zu verbergen. 
Dann setzt sie es in ein mit Pech abgedichtetes Binsenkörbchen und überlässt das 
Kind den Fluten des Nils. 

Die Tochter des Pharaos entdeckt den Knaben und birgt ihn aus dem Wasser. 
Sie will den Knaben bei sich aufziehen, und nachdem eine Amme, wohl die leib
liche Mutter, das Kind gestillt hat, wächst Moses am Hof des Pharaos auf. Als 
Moses eines Tages sieht, wie ein Ägypter einen Hebräer misshandelt, erschlägt  
Moses den Ägypter und flieht nach Midian, um der Rache des Pharaos zu ent
kommen. (Exodus 1,8 – 2,22)

Die Szene des Kindermordes in der Kindheitsgeschichte Jesu wird in christli
cher Tradition als Echo auf den ägyptischen Kindsmord gelesen (Math. 2,16 – 
18). Herodes wird als Ebenbild des Pharaos gesehen und die Flucht der Heiligen 
Familie nach Ägypten als Widerhall des Auszugs der Hebräer aus Ägypten. 

Die Mosesgeschichte birgt aber noch einen zweiten Massenmord an Säuglin
gen. Als letztes Mittel, um den Pharao in die Knie zu zwingen und eine Befrei
ung der Hebräer  zu erreichen, verhängt JHWH die Plagen über Ägypten. Die 
letzte dieser Plagen ist die Ermordung aller Erstgeborenen der Ägypter. (Ex. 11,4 
– 7 und Ex. 12,29) Dieser Kindsmord unterscheidet sich von den anderen inso
fern, da es hier nicht um die Ausschaltung eines Neugeborenen geht, der irgend
wann zu einer Bedrohung werden könnte. Auf der Ebene der Erzählfunktionen 
fällt dieser Kindsmord in die Kategorie „Der Gegenspieler wird besiegt“140, und 
diese Erzählfunktion tritt naturgemäß eher nicht am Anfang einer Fabel auf. Die 

139 Jacobus de Voragine, „Legenda aurea deutsch“, erster Band, Richard Benz (übers.), Eugen Die
derichs, Jena, 1917, Sp. 278
140 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 54f
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Kindsmorde, die mit Moses, Jesus oder der Geburt eines anderen Helden in Ver
bindung stehen, fallen in die Erzählfunktion „Der Gegenspieler fügt einem Fami
lienmitglied einen Schaden oder Verlust zu“.141 

In beiden Erzählungen vereint die Figur Gottes sowohl den Auftraggeber als 
auch den Helfer in sich, wodurch es zu einer Hervorhebung der Isotopien auf der 
Ebene der Macht und der Kommunikation kommt. Gott okkupiert diese Erzäh
lungen, obwohl er gar nicht der Held der Geschichte ist. Die Isotopie der Macht,  
die sich in der Auseinandersetzung mit dem Pharao zeigt,  ist ein Kampf zwi
schen Göttern. Denn JHWH tritt hier dem menschgewordenen Gott bzw. Gottes
sohn in der Gestalt des Pharao gegenüber. Auch das gesuchte Objekt wird in die
se Isotopie gestellt, wenn es heißt, Gott möchte Israel befreien, damit es ihn ver
ehren kann. (Ex. 4,23)

Während wir  den Kindsmord,  der  einen Rivalen beseitigen  soll,  isotopisch 
eher auf der Achse des Begehrens einordnen und die Achse der Macht und der 
Kommunikation nachreihen, so tritt hier der Held in den Hintergrund, und der 
Auftraggeber bemächtigt sich der Geschichte. Das gesuchte Objekt, die Befrei
ung Israels bzw. Befreiung der Menschheit, lässt sich auch schwerlich auf die 
ödipale Begierde reduzieren. Nicht einmal Freuds Abstraktion greift hier noch. 
Es stehen sich zwei Strukturen des Über-Ichs gegenüber. Das Es hat in dieser 
Geschichte keinen Platz, und man muss zu einer soziologischen bzw. ethnologi
schen Deutung der Geschichte greifen, also Frazers Ansatz zur Grundlage einer 
Einordnung der Erzählung in die Semiosphäre machen. 

Man könnte einwenden, die Massentötung von Kindern sei nicht mit der Ödi
pusgeschichte vergleichbar. Im Fall des Pharaos und im Fall des Herodes trifft 
Frazers  Modell  jedoch zu, wonach der Herrscher die Kinder tötet, um an der 
Macht zu bleiben. Darin gleichen sie Laios und den vielen anderen Herrschen, 
von denen wir gehört haben. Auch aus dieser Perspektive lässt sich die Szene in 
die Erzählfunktion „Der Gegenspieler fügt einem Familienmitglied einen Scha
den oder Verlust zu“ einordnen, da in all diesen Fällen das eine Kind, auf das es  
ankommt, gerettet  wird und der Pharao/Herodes/Laios einen Schaden erleidet. 
Wir haben grundsätzlich dieselbe Szene und diese Szene füllt auch dieselbe Er
zählfunktion aus, ist aber selbst mit unterschiedlichen Motiven gefüllt. 

Aus der Bibel ist hier nur noch ein Beispiel zu erwähnen: Die Geschichte von 
Abraham und  Isaak.  Es  handelt  sich  dabei  zwar  nicht  um einen  klassischen 
Kindsmord, dennoch könnte man versucht sein, angesichts der Szenen an den 
Ödipusmythos zu denken. 

Abraham handelt nicht aufgrund eines Fluchs, sondern weil Gott ihm den Auf
trag erteilt,  seinen Sohn Isaak zu opfern. Zu diesem Zeitpunkt weiß Abraham 
noch nicht, worauf die Geschichte hinausläuft, aber er beugt sich dem Willen 

141 Ibid., S. 36f
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Gottes. Dieser Umstand für sich genommen ist dem Heldenmythos fremd. Der 
Held wird der Anweisung der Götter nicht folgen. Gerade dadurch entsteht der 
Konflikt und damit erst die tragische Handlung. Abraham ist also im eigentli
chen Sinn kein Held, sondern ein Helfer. 

Als Abraham Isaak schon auf den Opferaltar gelegt hat, greift der Engel des 
Herrn ein, und der Engel ist nichts anderes als jene Erscheinungsform Gottes, de
ren Gegenwart der Mensch gerade noch erträgt. Der Engel weist auf den Widder 
hin, der sich in einem nahen Gestrüpp verfangen hat, und Abraham verschont 
seinen Sohn. Für den erwiesenen Gehorsam verspricht Gott den Nachkommen 
Abrahams seinen Segen. Sie sollen so zahlreich sein wie der Sand am Meer und 
sollen ihre Feinde besiegen und sollen den Glauben an JHWH über die Erde ver
breiten. (Gen. 22,1 – 19)

Robert Ranke-Graves sieht in der Opferung Isaak eine Parallele zur Opferung 
des Phrixos.142  Phrixos ist der Sohn des Athamas, Bruder des Sisyphos und Kö
nig von Böotien. Auf Athamas und seinem Land lastet ein Fluch der Hera. Erst 
wenn Athamas seinen Sohn Phrixos auf dem Berg Labystion geopfert hat, wird 
dieser Fluch der Unfruchtbarkeit vom Land genommen. 

Athamas steigt mit seinem Sohn auf den Berg und bereitet das Opfer vor, doch 
da besinnt sich Hera bzw. Zeus, schickt einen goldenen Widder und Phrixos wird 
verschont.143 Unschwer errät man die Fortsetzung der Geschichte. Der goldene 
Widder, ein Sinnbild des Zeus, wird geopfert und sein Fell wird zum Goldenen 
Vlies.

Ob diese beiden Erzählungen wirklich auf denselben Mythos zurückgehen und 
mehr als nur oberflächliche  Ähnlichkeiten aufweisen,  darf  bezweifelt  werden. 
Ranke-Graves sieht sowohl in der Abraham-Isaak-Episode wie in der Phrixosge
schichte je eine Variante der Opferung des Königs, also ein Fruchtbarkeitsritual.  
Wenn dem so sein sollte, dann ist die Abraham-Isaak-Episode aber als Absage 
an das Menschenopfer zu lesen. Denn schon zuvor, als Gott seinen Bund mit 
Abraham erneuert, wird die Beschneidung als Ersatz für die Opferung des Erst
geborenen institutionalisiert.

Der Monotheismus wendet  sich ganz  entschieden  gegen das  mythologisch-
kulturelle Muster der Heiligen Hochzeit, in dessen Verlauf der König oder sein 
Stellvertreter geopfert wird, um die Fruchtbarkeit des Landes zu garantieren. Es 
ist also eher anzunehmen, dass wir in dieser Bibelstelle eine Abgrenzung gegen
über den umliegenden Kulten vor uns haben, wie sich überhaupt die fünf Bücher 
Mose darum bemühen, die Religion der Israeliten deutlich von den sogenannten 
heidnischen Kulten abzusetzen. Dieser Versuch, und wir haben das oben schon 

142 Robert Ranke-Graves, Raphale Patai, „Hebrew Myths – The Book of Genesis“, Carcanet, Man
chester, 2005, S. 176
143 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 203
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ausgeführt, musste scheitern. So finden wir im ersten Tempel Salomonis die Ver
ehrung der Astarte, und in der Jesusgeschichte tauchen deutliche Parallelen zu 
Tammuz, Adonis und Attis auf. 

Diese Übertragung von Motiven und Szenen sollte uns aber nicht dazu verlei
ten, gleich von einer Übereinstimmung der Mythen auszugehen. Dazu bedarf es 
mehr als gleicher Motive und Szenen. Selbst Abrahams Geburtsgeschichte, auf 
die Otto Rank hinweist144, ist zwar den Zügen nach der Ödipusgeschichte ähn
lich, aber eben nur in der Szene der Kindesweglegung und nicht in der Szene des 
Vatermordes. 

Die Szene des Kindsmordes ist nicht auf den europäischen Raum begrenzt. 
Ein prominentes  Beispiel  finden  wird  in  der  hinduistischen  Mythologie.  Wie 
Paráśara im fünften Buch des Vishnupurana erzählt, wurde Kansa, dem König 
des Vrishni-Clans, prophezeit, dass das achte Kind seiner Schwester Devaki ihn 
töten werde. Diese Prophezeiung erreicht ihn bei der Hochzeit seiner Schwester 
mit Vasudeva, als er aus Freude ihren Wagen lenkt. Nachdem Kansa die Stimme 
Muni Náradas aus den Wolken vernommen hat, will er seine Schwester töten, 
lässt sich aber von Vasudeva umstimmen. Vasudeva verspricht, ihm jedes Kind 
zu bringen, das Devaki zur Welt bringt, damit Kansa über sein Schicksal ent
scheiden kann. Um sicher zu sein, dass sich Vasudeva auch an die Abmachung 
hält, wirft Kansa Vasudeva und Devaki in ein Verlies.145 

Hinter dieser  Menschengeschichte spielt  sich eine Göttergeschichte ab.  Die 
Erde beschwert sich bei Brahma über die Dämonenflut, die über sie hereingebro
chen ist, seit Vishnu nicht mehr für Ordnung sorgt. Selbst der große Dämonen
fürst Kálanemi hätte sich wieder reinkarniert und zwar in der Gestalt des Königs 
Kansa.146

Daraufhin zieht der Gott Brahma Hari zu Rate, Hari, einer der Beinamen Vis
hnus, wird hier als Urgrund des Universums angesprochen. Hari erhört das Fle
hen der Götter und sagt ihnen den Sieg über die Dämonen zu. Er reißt sich ein  
weißes und ein schwarzes Haar aus. Das schwarze Haar fällt zur Erde und Vish
nu inkarniert sich in Devaki als Krishna. 

Nun wird von Vishnu selbst eine Verwechslungsgeschichte inszeniert. Wäh
rend er sich in Devaki inkarniert, soll sich die Göttin Yogindra in Yashoda inkar
nieren. Vasudeva ist dann dafür verantwortlich, dass die Babys vertauscht wer
den,  sodass  Kansa  Krishna  nicht  töten  kann.147 Kansa  versucht  dennoch,  das 
Baby zu ermorden, wird aber von der Göttin verspottet und neuerlich vor seinem 

144 Otto Rank, „Der Mythos von der Geburt des Helden“, S. 20
145 „The Vishnu Puranas“, Horace Hayman Wilson (trans., ed.), John Murray, London, 1840, S. 493
146  Ibid., S. 494
147 Ibid., S. 499
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Schicksal gewarnt.148 Daraufhin lässt Kansa alle männlichen Säuglinge in seinem 
Reich umbringen.149

Krishna allerdings entkommt diesem Kindsmord und wächst zu einem jungen 
und mächtigen Gott heran. Bei einem Fest gibt sich Krishna Kansa zu erkennen 
und tötet ihn in einem Ringkampf.150

Bei unserem kurzen Rundgang durch die Mythologien haben wir bei weitem 
nicht alle Beispiele aufgezählt. Doch diese kleine Sammlung zeigt schon, dass es 
keine notwendige Verknüpfung zwischen der Szene der Kindesweglegung und 
dem Vatermord gibt. Nicht einmal, wenn es sich um einen dezidierten Fruchtbar
keitsmythos handelt, ist dieser Konnex immer gegeben, wie etwa der Attismy
thos zeigt. Denn hier wird Attis zwar ebenfalls auf wunderbare Weise geboren, 
es lastet aber kein Fluch und keine Aufgabe auf ihm.

Eine ganz ähnlich Konstellation finden wir im Adonismythos.  Smyrna,  die 
Tochter des Königs von Kypros, verliebt sich in ihren Vater, und sie macht ihn 
betrunken, um mit ihm zu schlafen. Als er erkennt, dass sein Enkel auch sein 
Sohn sein wird,  packt  er  sein Schwert  und versucht,  Smyrna  zu töten.  Doch 
Smyrna flieht auf einen Hügel, wo sie von Aphrodite in einen Myrrhenbaum ver
wandelt wird. Im selben Moment schlägt der König mit dem Schwert auf seine 
Tochter ein und spaltet den Baum, aus dessen Innerem Adonis hervorpurzelt. 
Der hübsche Knabe wird von Aphrodite geborgen,  in eine Kiste gesteckt  und 
Persephone zur Obhut übergeben, woraus sich dann das bekannte Drama entwi
ckelt. An seinem Vater hat sich Adonis allerdings nicht gerächt. 

Ebenso ist die Geschichte um Tammuz aufgebaut, und der gelegentlich gezo
gene Vergleich zwischen Tammuz, Adonis, Attis und Jesus ist, zumindest was 
die Szenen und die Fabel anbelangt, nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn 
auch der Jesusmythos durch wenigstens ein Element des Aktantenmodells deut
lich von den Fruchtbarkeitsmythen unterschieden ist. Der Jesusmythos ist schon 
deshalb nicht  in die Klasse der Fruchtbarkeitsmythen einzuordnen, weil  Jesus 
nicht seine Mutter oder die große Göttin als gesuchtes Objekt ausweist und Jesu 
Begehren auch traditionell selten so ausgelegt wurde. 

Eine mit Attis und Adonis vergleichbare Konstellation finden wir auch in der 
Geburtsgeschichte  des  Nibelungenhelden  Siegfried  in  der  Thiðrekssaga.  Dort 
wird erzählt, wie Sigmund seine Frau Sisibe aufgrund von Verleumdung ver
stößt. Im Wald schenkt sie ihrem Sohn Siegfried das Leben, den sie in einem 
Glasgefäß im Wasser aussetzt. Siegfried wird von einer Hirschkuh aufgezogen, 

148 Ibid., S. 503
149 Ibid., S. 504
150 Ibid., S. 558
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gelangt später zum Schmied Mimir, wo er zum ersten Mal seine beinahe über
menschlichen aber jedenfalls heldenhaften Fähigkeiten unter Beweis stellt.151 

Hier schließt sich unser kleiner Sagenkreis, denn wir sind wieder bei den Wil
den Kindern angelangt. Wie Romulus und Remus wird Siegfried von wilden Tie
ren aufgezogen,  ein Szene, die  sich sowohl in der  Literatur  wie auch in der  
Wirklichkeit nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. 

Wir können hier eine kurze Bilanz ziehen und feststellen, wie wenig Motive 
zur Festschreibung von Mythen beitragen. Die häufige Wiederkehr von Motiven 
in Erzählungen, die vom gleichen Mythos ausgehen, sind dazu angetan, uns in 
die Irre zu führen. Das Weiden- oder Bastkörbchen, das uns so oft begegnet, ist  
ersetzbar. In der Variante der Siegfriedsage erfüllt ein Glasbehälter die gleiche 
Funktion, sogar ein Tisch wird in der finnischen Sage als Motiv eingesetzt. 

Als diese Erzählungen entstanden, gab es weder Waisenhäuser  noch Baby
klappen. Setzt man statt den beinahe omnipräsenten Hirten Nonnen oder Sozial
arbeiter ein und tauscht man das Weidenkörbchen gegen die Babyklappe, wech
selt man mit dem Motiv möglicherweise auch die Zeit,  in der die Geschichte  
spielt, aber wir haben immer noch die gleiche Szenen, die sich in die gleichen 
Erzählfunktionen fügen. 

Es scheint allerdings, als ob Motive und Szenen nicht völlig unabhängig von 
den Mythen sind, zu deren Darstellung sie eingesetzt werden. Ein gewisses Re
pertoire scheint an ein Bündel von Erzählfunktionen, eine Anordnung von Ak
tanten gebunden zu sein. Der Zusammenhang von Motiv und Mythos ist kein 
gänzlich arbiträrer. Im Mythengewebe helfen uns die Motive, unseren Weg zu 
finden, sie führen uns aber nicht immer auf den Mythos zurück, sondern zeigen 
uns die Verflechtung, die Gleichklänge und Verbindungen zwischen den Mythen 
und ihren Darstellungsformen. 

151 Carl  Rikard  Unger,  „Saga  Điðriks  konungs  af  Bern“,  Feilberg  & Landmarks,  Forlag,  1853, 
152ff; Otto Rank, „Der Mythos von der Geburt des Helden“, 68f
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7. Erzählfunktion, Plot und Fabel 

Die nächstgrößere Einheit der Erzählung bildet die Erzählfunktion. Eine Erzähl
funktion kann mit unterschiedlichen, wenn auch nicht beliebigen, Szenen gefüllt 
sein, die ihrerseits über ein weites Feld an Motiven verfügen. 

Das Verdienst, auf die Wichtigkeit und auf die Universalität von Erzählfunk
tionen nachdrücklich hingewiesen zu haben, gebührt Vladimir Propp. In „Mor
phologie des Märchens“ präsentiert Propp 31 solcher Erzählfunktionen, die das 
Erzählrepertoire des Zaubermärchens abdecken sollen. 

Dieses Modell hat sich als so universell und auch als so verlockend erwiesen, 
dass es auf viele mythologische Erzählungen, auf Romane, Filme und Comics 
angewandt wird. Wie ich schon erwähnt habe, lässt sich Joseph Campbell durch 
Propp und Freud zu seiner breit angelegten Untersuchung über den Mythos des 
Helden inspirieren und verfällt auf die Idee des Monomythos. Campbell ist es 
auch, der dieses Erzählmuster populär macht. Die Filmindustrie griff seine Ar
beit auf, und das Resultat sind eine ganze Reihe von Drehbüchern, darunter so 
unterschiedliche  Geschichten  wie  „Titanic“  und „Pulp Fiction“.152 Aus einem 
analytischen Verfahren wird so ein Leitfaden für die Herstellung von Geschich
ten. Dieser Leitfaden machte in Hollywood Karriere.  Das Muster funktioniert, 
und das kann es nur, weil es heute ebenso virulent ist wie zu Zeiten Homers oder  
im Mittelalter. 

Wir haben hier also nicht nur ein analytisches Instrument, sondern gleichzeitig 
eine Anleitung vor uns. Die Erzählfunktionen als Teil der Fabel übernehmen die 
Funktion eines Gerüsts, in das die Erzählung eingefügt wird. Sie befinden sich 
ähnlich wie die Aktanten auf einer abstrakten Ebene und treten selbst nie direkt  
in Erscheinung. Sie sind eine Form, die mit dem Inhalt, also den Szenen und Mo
tiven, gefüllt werden muss. Dieser hohe Abstraktionsgrad hat dazu geführt, die 
Erzählfunktionen für universell zu halten. Es hat den Anschein, als könnte man 
aus diesen 31 Funktionen jede Geschichte basteln. 

Dieser Eindruck täuscht. Die von Propp aufgefundenen Erzählfunktionen er
weisen sich zwar sowohl in der Analyse als auch in der Herstellung von Erzäh
lungen als überaus praktisch und handlich, sie sind aber keineswegs universell. 
Erzählfunktionen sind von den Aktanten abhängig und bilden eine Ausfaltung 

152 Christoph Vogler, „The Writer´s Journey – Mythic Structures for Writers“, Michael Wiese Pro
ductions, Studio City CA, 2007, S. XXXII

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_7,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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der Aktanten, ihre Aktualisierung, wenn man so will. Jedem Aktanten steht ein 
bestimmtes Handlungsfeld zur Verfügung,  er ist geradezu durch dieses Hand
lungsfeld definiert. Dieses Handlungsfeld füllt sich bei der Aktualisation, also im 
Laufe einer Fabel, mit Erzählfunktionen. Dabei beschreiben die Erzählfunktio
nen aber nicht nur das Handlungsfeld und damit den Kern des Aktanten, sie lie
fern uns auch Indizien für  die Beziehung unter  den Aktanten und sind somit 
maßgeblich dafür verantwortlich, welchen Mythos wir einer Erzählung zuordnen 
können. 

Um einen Eindruck von der Kleinteiligkeit und Genauigkeit der Erzählfunk
tionen zu geben, die Propp anhand des russischen Zaubermärchens isoliert hat, 
fasse ich diese Funktionen zunächst in einer Liste zusammen. 

1. Zeitweilige Entfernung: Ein Mitglied der Familie entfernt sich. A
2. Verbot: Gegenüber dem Helden wird ein Verbot ausgesprochen (Ein Aufgabe 
wird ausgesprochen). b
3. Übertretung des Verbots: Das Verbot wird übertreten. c
4. Erkundigung: Der Bösewicht macht einen Versuch, die Sachlage in Erfahrung 
zu bringen. d
5. Verrat: Der Bösewicht erhält Informationen über sein Opfer. e
6.  Betrugsmanöver:  Der  Bösewicht  versucht,  sein  Opfer  zu  täuschen,  um es 
selbst oder seine Bedürfnisse für sich zu gewinnen. f
7. Mithilfe: Das Opfer fügt sich der Täuschung und hilft so unwillentlich seinem 
Feind. g
8. Schädigung: Der Bösewicht verletzt ein Mitglied der Familie. A

8a.  Mangelsituation:  Ein Mitglied der  Familie vermisst  etwas oder sehnt 
sich nach etwas. α
9.  Vermittlung,  verbindendes  Element:  Das Unglück  wird bekannt.  Der  Held 
wird mit einer Aufgabe betraut. B.
10. Einsetzen der Gegenhandlung: Der Suchende stimmt der Gegenwehr zu oder 
entschließt sich zur Gegenwehr. C
11. Abreise: Der Held verlässt seine Heimat. ↑
12. Erste Funktion des Schenkers: Der Held wird attackiert, geprüft. Das bereitet 
sein Treffen mit einem magischen Helfer vor. Sch
13. Reaktion des Helden: Der Held reagiert auf die Aktion seines zukünftigen 
Helfers. H
14. Empfang des  Zaubermittels:  Der Held erreicht  die Hilfe  eines  magischen 
Helfers. Z
15. Raumvermittlung, Wegweisung: Der Held wird geführt, gebracht, fliegt oder 
wandert zu dem Ort, wo sich das gesuchte Objekt befindet. W
16. Kampf: Der Held trifft in direktem Kampf auf den Bösewicht. K
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17. Kennzeichnung: Der Held wird gebrandmarkt, verletzt etc. M
18. Sieg: Der Bösewicht wird geschlagen. S
19. Aufhebung des Unglücks oder Mangels:  Das anfängliche Unglück oder der 
Verlust wird aufgehoben. L
20. Rückkehr: Der Held kehrt zurück. ↓
21. Verfolgung: Der Held wird verfolgt. V
22. Rettung: Befreiung des Helden von der Verfolgung. R

Zwischenhandlung (zweiter Kursus): 
8bis Neuerliche Schädigung A1 
10 – 11bis Neuerliche Suche C↑
12bis Neuerliches Erringen eines Zaubermittels Sch1

13bis Held reagiert wieder auf den Schenker H1

14bis Erringung eines zweiten Zaubermittels Z1

15bis Neuerliche Raumvermittlung W1

23. Unerkannte Ankunft: Der Held kehrt unerkannt zurück. X
24. Unrechtmäßiger Anspruch: Ein falscher Held erhebt unbegründete Ansprü
che. U
25. Prüfung: Eine schwierige Aufgabe wird dem Helden gestellt. P
26. Lösung: Die Aufgabe wird gelöst. Lö
27. Erkennung: Der Held wird wiedererkannt. E
28. Überführung, Entlarvung: Der falsche Held oder der Bösewicht wird entlarvt. 
Ü
29. Transfiguration: Dem Helden wird eine neue Erscheinung/Existenz/Ausse
hen verliehen. T
30. Bestrafung: Der Bösewicht wird bestraft. St
31. Hochzeit, Thronbesteigung: Der Held heiratet und wird Herrscher. H: 153

Greimas hat vorgeschlagen, diese, wie er findet, viel zu umfangreiche Liste zu 
verkürzen und zu abstrahieren.154 Er geht dabei so weit, die Erzählfunktionen auf 
fünf zu reduzieren.
A = Kontrakt (Aufforderung vs. Annahme);
F = Kampf (Konfrontation vs. Sieg);
C = Kommunikation (Emission vs. Empfang);
p = Abwesenheit;
d = schnelle Dislokation.155

153 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 31 – 66 
154 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik - Methodologische Untersuchungen“, S. 179f
155 Ibid., S. 188
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Diese  Reduktion scheint  mir  viel  zu weitreichend,  da sie  die Abfolge  und 
wechselseitige  Abhängigkeit der Erzählfunktionen verschleiert und uns dadurch 
den Blick auf die Aktantenkonstellation verstellt. Greimas’ Ansatz, die Funktio
nen zunächst paarweise zu ordnen und sich zu fragen, welche Funktion notwen
dig aus der anderen folgt, scheint mir jedoch richtig und verweist darauf, dass 
diese Funktionen einen Prozess auslösen und in Gang halten, den wir hinlänglich 
als Geschehen bezeichnen. 

Es mag zwar zunächst eine banale Feststellung sein, wenn man behauptet, der 
Übertretung eines Verbotes gehe zwangsläufig die Erteilung eines Verbotes vor
aus156, aber der Umstand zeigt die Abhängigkeit der Aktanten voneinander und 
wie ihre Beziehung zur Entstehung der Fabel beiträgt. Die Beziehung von Auf
traggeber und Held kumuliert in diesen beiden Funktionen zum ersten Mal. Hier 
wird festgelegt, in welchem konkreten Verhältnis sie zueinander stehen, an wel
che Isotopien ihre Beziehung geknüpft ist, und es wird offenbar, wie der Held 
und der Auftraggeber zum gesuchten Objekt und zum Widersacher stehen. 

Ebenso verhält es sich mit dem nächsten Paar: Erkundigung und Verrat. Mit 
diesen Erzählfunktionen wird der Widersacher in die Handlung eingeführt, und 
der Held gewinnt in Bezug auf den Widersacher Konturen. 

In den Funktionen 12 bis 14 tritt der Helfer oder Schenker zum ersten Mal in  
Aktion und setzt sich in Beziehung zum Helden. Wenn wir uns das am Beispiel 
der Ödipussage vergegenwärtigen, sehen wir, dass die Funktion des Helfers oder 
Spenders durchaus von verschiedenen Figuren übernommen werden kann. In der 
ersten Hälfte der Fabel tauchen eine Reihe von Helfern auf, u.a. der Hirte, der 
Ödipus einem anderen Hirten übergibt, und dann das korinthische Königspaar. 
Diese Helfer sind wichtig, um die Geschichte in Gang zu bringen und den Hel
den vorzubereiten. Aber erst im zweiten Kursus, also von 8bis – 15bis taucht der 
eigentliche Helfer, nämlich Teiresias auf. Über ihn und seine Geschichte ist die 
Beziehung Ödipus’ zu den Auftraggebern und Gegenauftraggebern definiert. Ge
nau dieselbe Funktion, über die unmittelbare Funktion des Helfers hinaus, erfüllt 
auch Trevrizent gegenüber Parzival. Als ehemaliger Ritter157 und Verwandter des 
Gralskönigs Anfortas steht er in positiver, wenn auch nicht konfliktfreier Bezie
hung zum Auftraggeber. Darin ähnelt er Teiresias, der, von Zeus begnadet und 
von Hera nicht besonders geschätzt, in innigem und konfliktreichem Kontakt mit 
den Göttern steht. Bei Trevizent klingt an, dass er sich gegen die Grundsätze der 
Gralsritterschaft versündigt hat, von Minne ist hier die Rede und von Frauenlie
be, und das ist den Templeisen und Anhängern des Grals verboten. Verstoßen sie 

156 Ibid., S. 180
157 Wolfram von Eschenbach, „Parzival“, Studienausgabe, Karl Lachmann (hrsg.), Walter de Gruy
ter & Co, Berlin, 1965, S. 209
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gegen dieses Keuschheitsgebot, müssen sie die Gralsburg Munsalvaesche verlas
sen und wie Trevizent ein Leben am Rande des Heils führen. 

In beiden Fällen erfolgt durch den Helfer eine Enthüllung, und in beiden Fäl
len findet diese Enthüllung im zweiten Kursus statt. Diese Stellung in der Fabel 
hat ursächlich mit einer wichtigen Isotopie dieser Fabeln zu tun. Der Aktant des 
Helfers kann erst im zweiten Kursus seine volle Wirkung entfalten, weil diese 
Erzählungen von der Isotopie Wissen vs. Unwissen getragen werden.

Wir haben hier wieder eine Ähnlichkeit aufgedeckt, die an der Oberfläche der 
Erzählung kaum sichtbar ist. Ödipus und Parzival stehen unter einer gemeinsa
men Isotopie. 

Das berechtigt uns aber nicht, beide Fabeln auf ein und denselben Mythos zu
rückzuführen.  Die Beziehungen der  Aktanten unterscheiden  sich ganz  gravie
rend. Man könnte zwar Parzival und seiner Mutter Herzeloyde im ersten Teil 
eine Art ödipales Handlungsmuster  unterstellen, doch wird dieses Muster von 
Parzival  selbst  durchbrochen.  Die  Ähnlichkeiten  der  Fabel,  der  Gleichklang 
mancher Erzählfunktionen und Aktanten ist darauf zurückzuführen, dass beide 
Mythen zur selben Mythenkategorie zu zählen sind, nämlich zur Kategorie der 
Heldenmythen. 

Die Funktionen 12 – 14 stehen so gesehen auch in einem zwingenden Verhält
nis zu den Funktionen 8bis  – 15bis, denn in der ersten Begegnung mit den Helfern 
muss ein Zaubermittel, eine Information zurückgehalten werden, die zur endgül
tigen Überwindung des Widersachers notwendig ist. 

Dieses  Beispiel  mag  vorerst  genügen,  um  zu  zeigen,  welche  analytischen 
Möglichkeiten man sich vergibt, wenn man sich für eine so weitgehende Reduk
tion der Erzählfunktionen entscheidet, wie sie Greimas vorschlägt. 

Propp bietet darüber hinaus noch eine Grobteilung der Fabel, die in gewisser 
Weise an Aristoteles’ Teilung des Dramas erinnert. 

1. Ausgangssituation158

In diesem ersten Teil der Fabel wird der interne Kontext der Erzählung 
geklärt. In der Ödipussage erfahren wir, dass Laios König von Theben 
ist und dort mit seiner Frau regiert. Möglicherweise wird hier auch die 
Vorgeschichte  geschildert.  Das  ist  bei  Ödipus nicht  der  Fall,  kommt 
aber etwa bei Hamlet  und ganz  ausführlich in Wolfram von Eschen
bachs Parzival vor. Herzeloyde möchte Parzival vor dem Schicksal sei
nes Vaters bewahren und zieht ihn deshalb fernab der Zivilisation auf. 

158 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“,S. 119
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2. Einleitungsteil159

Das Orakel von Delphi teilt Laios mit, dass sein zukünftiger Sohn ihn 
töten und seine Mutter heiraten wird. Hier wird ein Verbot ausgespro
chen. Laios soll keine Nachfahren haben. Dieses Verbot wird durch die 
Geburt Ödipus’ übertreten. Ödipus wird ausgesetzt, wächst in Korinth 
auf, erfährt von dem Orakelspruch. In diesem Teil wird die eigentliche 
Katastrophe, der eigentliche Konflikt vorbereitet. Das kann so stringent 
wie bei Ödipus erfolgen oder schon Vorzeichen des nahen Unheils ent
halten wie bei Parzival, dessen Weggang aus dem Wald seine Mutter 
vor Kummer sterben lässt. Gleich darauf erschlägt Parzival den Roten 
Ritter Ither, der sich als sein Blutsverwandter entpuppt.160 Das ist aber 
nur das Vorspiel zu seiner eigentlichen Missetat. 
Die Katastrophe, der Konflikt wird vorbereitet. Das kann auf sehr unter
schiedliche Weise geschehen, aber immer ist es so, dass die Übertretung 
des Verbotes den Widersacher auf den Plan ruft. Der Widersacher greift 
den Helden aber noch nicht an. Zunächst zieht er Erkundigungen ein. 

3. Schürzung des Knotens
Auf dem Rückweg vom Orakel treffen Ödipus und Laios aufeinander. 
Es kommt zum Kampf. Die Katastrophe tritt ein. Parzival gelangt in die 
Gralsburg, trifft Anfortas, stellt ihm aber nicht die Mitleidsfrage. 
Im Märchen wird an dieser Stelle die Prinzessin vom Drachen geraubt, 
Hänsel und Gretel werden im Wald ausgesetzt, der Schatz wird entwen
det oder der böse Wolf verschlingt Rotkäppchen. 

4. Schenker 
Für die Parzival-  und die Ödipussage  haben wir  diesen Punkt  schon 
weiter oben behandelt. Mit Teiresias und Trevizent sind zwei typische 
Helfer beschrieben. 

5. Vom Eintritt des Helfers bis zum Ende der ersten Sequenz 
Hier tritt der Held in seiner Funktion als Held zum ersten Mal in Akti
on. Indem er die Sphinx besiegt, erweist sich Ödipus als der Retter The
bens. Dafür erhält er auch die Hand der Königin und mit der Königin 
die Herrschaft über die Stadt. Parzival ist durch seinen Aufenthalt bei 
Trevizent geläutert, und er kennt nun seine Aufgabe und schreckt nicht 
mehr davor zurück, diese auch zu erfüllen. 
In vielen Romanen, Filmen und Theaterstücken können wir diesen Mo
ment leicht ausmachen. Der Held muss sich bis zu diesem Zeitpunkt ei
ner ganzen Reihe von Schwierigkeiten stellen, die er nur mit Mühe und 
meist nicht sehr glorreich überwinden kann. Aber nun, ausgestattet mit 

159 Ibid., S. 120
160 Wolfram vom Eschenbach, „Parzival“, S. 216
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dem Zaubermittel, erhebt er sich, wirft sozusagen die Verkleidung ab 
und präsentiert  sich  als  Retter.  Trotz  der  neu  errungenen  Kraft  und 
Weisheit muss er aber scheitern. 

6. Beginn der zweiten Sequenz 
Ödipus wird von seinem Fluch eingeholt, und Theben leidet unter einer 
Seuche. Parzival trifft unerkannt auf Gawain und kämpft mit ihm. Erst 
dieser Zwischenfall bringt ihn wieder in den Artushof, und selbst jetzt 
steht ihm noch eine Prüfung bevor. Er muss sich erst noch mit seinem 
Halbbruder Feirefiz messen und unterliegt ihm. Erst dann darf er wieder 
nach Munsalvaesche ziehen. 
In diesem Abschnitt wiederholen sich Elemente der ersten Fahrt. Der 
Held wird noch einmal geprüft. Er muss sich noch einmal dem Widersa
cher stellen und kann ihn endlich überwinden. 

7. Fortsetzung der zweiten Sequenz 
Ein klassisches Beispiel für das Ende der Heldengeschichte ist die uner
kannte Heimkehr des Odysseus. Athene verwandelt Odysseus in einen 
alten Bettler, und nicht einmal sein Sohn Telemach erkennt den Vater,  
bis Athene für einen Augenblick den Schleier lüftet. 
Während Odysseus’ Abwesenheit hatte sich das Gerücht verbreitet, er 
sei verschollen, vielleicht sogar tot. Hundertzwanzig Freier hatten sich 
um seine Frau Penelope versammelt  und forderten  von ihr  eine Ent
scheidung. Doch Penelope dachte gar nicht daran. Erst wenn sie sichere 
Nachricht über den Tod ihres Gatten hätte, würde sie es erwägen, einen 
neuen Mann zu nehmen. 
Odysseus betritt als Bettler die Festhalle seines Hauses und wird von 
den Freiern verspottet. Nur Telemach bietet ihm Gastfreundschaft  an. 
Ein Streit zwischen Odysseus und den Freiern entbrennt. Odysseus wet
tet, dass er einen Pfeil durch zwölf hintereinander aufgestellte Axtringe 
schießen kann. Das ist der Auftakt zum Kampf gegen die Freier und zur 
wahren Rückkehr des Odysseus. 
Was bei Odysseus zum glorreichen Abschluss des Krieges und der Irr
fahrt gerät, präsentiert sich bei Ödipus als finale Katastrophe. Wenigs
tens erscheint uns das auf den ersten Blick so. Die Handlung ist mit Io
kastes Tod und Ödipus’ Blendung tatsächlich abgeschlossen, aber wie 
schon in der Vorgeschichte greift ein Fluch über die unmittelbare Hand
lung hinaus und verweist auf Ödipus auf Kolonos und den Sagenkreis 
um Antigone. 
Das Ende der Fabel scheint ein Indikator zu sein, an dem man die Zuge
hörigkeit zu einem Mythos ablesen kann. Möglicherweise ist das Ende 
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deshalb so entscheidend, weil hier Isotopien noch einmal bestätigt bzw. 
aufgehoben und damit die Aktanten neu definiert werden. 

Wenn wir uns nun die Beziehung von Erzählfunktion und Fabel ansehen, so 
können wir sagen, die Fabel verhält sich zur Erzählfunktion wie die Erzählfunk
tion zur Szene und die Szene zum Motiv. Es handelt sich um eine, von der Fabel  
her gesehen, aufsteigende Reihe von Konkretisierungen. Im nächsten Teil dieser 
Untersuchung werden wir das Nestingprinzip einführen. Aber wir haben schon 
hier ein Beispiel für dieses aus der Biologie übernommene Konzept. Die Fabel 
brütet die Erzählfunktionen aus, umschließt sie und macht sie möglich. 

Gegenüber der Fabel sind die Erzählfunktionen und ihre Abfolge von begrenz
ter Arbitrarität. D.h. es kann aus einem Pool an Erzählfunktionen gewählt wer
den, um eine bestimmte Position der Fabel auszufüllen, aber dieser Pool ist be
grenzt. Ebenso gestaltet sich das Verhältnis zwischen Erzählfunktion und Szene. 
Eine Szene ist nur bedingt an eine Erzählfunktion gebunden, sie kann von einer 
anderen Erzählfunktion aufgenommen werden, das ist dann aber immerhin ein 
Hinweis auf einen abweichenden Mythos, der dieser Erzählung zugrunde liegt. 
Ganz genauso verhält es sich mit Szene und Motiv. Darin liegt auch begründet, 
warum man mit dem Vergleich von Motiven oft Erfolg hat, wenn man versucht 
einen Mythos zu identifizieren.  Aber man hat  hier aus  den falschen Gründen 
recht. Nicht die Motive sind es, die uns sicher zu dem grundlegenden Mythos 
führen, sondern das Aktantenmodell. Der Eindruck, die Motive würden den My
thos bestimmen bzw. sie seien dazu geeignet, ihn zweifelsfrei zu identifizieren, 
beruht auf dem Umstand, dass sich die Teile einer Erzählung rekursiv zueinander 
verhalten. Um die intentio operis zu stabilisieren, müssen die Teile einer Erzäh
lung unter demselben Code auf denselben Ausschnitt der Enzyklopädie verwei
sen. Im poetischen Text der Moderne wird diese Verweisstruktur gebrochen, in
dem gegen konventionelle Codestrukturen verstoßen wird. Doch dieser Verstoß 
gehorcht selbst einer Regel161 und produziert damit einen Idiolekt.162

Also herrscht sogar im poetischen Text auf der Metaebene des Codes das glei
che Prinzip wie in jedem anderen Text. Diese interne Verweisstruktur des Tex
tes, die durchaus in der Lage ist, ihr eigenes Codesystem aufzubauen, ist aller
dings in der Regel so komplex, dass es zu keiner eindeutigen Festlegung des De
notatums über die Isotopien kommen kann. Ein Text hält also immer verschiede
ne, in ihrer Zahl  nicht absehbare Interpretationspfade bzw. Möglichkeiten der 
Ausfaltung und Konkretisierung von Sinn bereit. 

Die intentio operis kann in einer Semiosphäre aber nur vermittels einer inten
tio lectoris wirksam werden. D.h. der Sinngehalt des Textes und seine Wirkung 

161 Juri M. Lotman, „Die Struktur literarischer Texte“, S. 95
162 Umberto Eco, „Einführung in die Semiotik“, S. 151f 
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in der Semiosphäre sind maßgeblich davon abhängig, welche Codestrukturen163 
aktuell angewandt werden, um den Text in die Semiosphäre einzubauen. Auch 
hier setzen wieder rekursive Prozesse ein, da jedes Subjekt von den in der Se
miosphäre  vorhandenen  Codestrukturen  und ihrer  Gewichtung beeinflusst  ist. 
Ein dominanter Code kann die Bedeutung eines Textes scheinbar einengen und 
festlegen, aber es genügt unter Umständen eine semantische Irritation oder Am
biguität,  um diesen  dominanten  Code  aus  dem Zentrum der  Semiosphäre  zu 
drängen und andere Strukturen zu installieren. 

Eine vorläufig letzte Anmerkung zu Fabel und Plot sei hier noch anfügen. Wir 
haben die Fabel bis jetzt als ein in sich geschlossenes Gebilde behandelt. Diese 
Sichtweise ist zwar aus praktischen und pragmatischen Gründen gerechtfertigt, 
ja unerlässlich, aber wir blenden damit auch eine Eigenschaft der Erzählung aus, 
die ganz wesentlich und unabdingbar für das Entstehen von Lebenswelten ist. 

Eine Erzählung steht in der sozialen Wirklichkeit nie vereinzelt da. Sie ist im
mer mit anderen Erzählungen verwoben. Eine Geschichte ergibt sich aus der an
deren, und wenn wir gut erhaltene und lebendige Mythologien betrachten, so be
merken wir, dass jede Episode mit wenigstens einer anderen Episode verknüpft 
ist  und die handelnden Personen,  die Motive,  die Szenen ständig aufeinander 
verweisen. In der griechischen Mythologie ebenso wie in der hinduistischen ist 
es ein Leichtes, jede Figur, jede Geschichte mit jeder anderen Geschichte in Ver
bindung zu bringen. Michael Köhlmeier sagte anlässlich seiner Poetikvorlesung 
in Klagenfurt,  wenn man eine  Person der  griechischen  Mythologie  hochhebt, 
dann zieht man das ganze Netz dieser Mythologie mit in die Höhe. Jeder ist mit  
jedem, alles mit allem verbunden.164 Auch in die Parzivalgeschichte ragen andere 
Erzählungen herein. Iwein ist es, der den Roten Ritter Ither beerdigt, Lohengrin,  
Gawein, Feirefiz und Gamureth, vor allem aber König Artus selbst verweben die 
Parzivalgeschichte mit dem gesamten Sagenkreis. Wo beginnt hier nun die Fa
bel, und wo hört sie auf? Das mag für den Parzival noch relativ einfach zu beant
worten sein, da man sich an Eschenbachs Vorgabe halten kann. Aber selbst hier 
weist die Geschichte über den Helden hinaus und beginnt mit der Gamureth-Epi
sode, mit der Vorgeschichte sozusagen. Bei Ödipus nun ist gar nicht mehr so 
leicht festzustellen, ob die Vorgeschichte denn nicht ursächlich zur Ödipusfabel 
gehört.  Denn ohne Laios’ Verbrechen und den Fluch des Pelops hätte es den 
Orakelspruch, der das Unheil anbahnt, gar nicht gegeben. Ähnliches lässt sich 
von der Nibelungensage behaupten. Die Geschichte Siegfrieds steht im mittel
hochdeutschen Nibelungenlied am Anfang, und diese Fabel leitet uns durch den 
Text. Doch das ursprüngliche Verbrechen, das die ganze Geschichte auslöst, er
eignete sich schon in der Zeit der Götter, also in der Ewigkeit, der Traumzeit. 

163 Ibid., S. 67f 
164 Michael Köhlmeier, mündliche Mitteilung, Mai 1995
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Snorri Sturluson berichtet in der Prosa Edda wie Odin, Hönir und Loki auszo
gen, um die Welt zu erkunden. Eines Tages begegnen sie bei einem Wasserfall 
einem Fischotter,  der gerade einen Lachs gefangen hat.  Loki  wirft  mit  einem 
Stein nach dem Otter und tötet ihn. Er rühmt sich, mit einem Wurf den Otter und 
den Lachs erbeutet zu haben. 

Wenig später kehren sie bei einem Bauernhof zu und bitten um ein Nacht
lager.  Die Verpflegung,  so meinen sie,  hätten sie  selbst  mitgebracht.  Als  der 
Bauer den toten Otter sieht, erkennt er einen seiner Söhne. Zaubermächtig und 
nun ziemlich wütend ruft er seine beiden anderen Söhne Fafnir und Regin herbei 
und bedroht die Götter. Erst als Odin und sein Gefolge Lösegeld anbieten, ent
schärft sich die Situation ein wenig. Der Bauer fordert als Lösegeld, den Balg 
des Otters mit Gold zu füllen und ihn mit Gold zu bedecken. 

Loki beschafft sich das Gold durch eine List. Er geht nach Schwarzalbenheim 
und fängt den Zwerg Andwari, der sich gerade als Fisch im Wasser tummelt. Da
mit Loki sein Leben verschont, muss der Zwerg alles Gold herausgeben.  Der 
Zwerg will nur einen Ring behalten, den Andvaranaut165, mit dem er das Gold 
wieder vermehren kann, aber Loki geht darauf nicht ein. Deshalb verflucht der 
Zwerg den Ring und damit den ganzen Schatz. Der Ring soll seinem Besitzer 
den Tod bringen.166

Diese Episode verwebt die Nibelungensage mit der Sphäre der Götter und be
gründet die Fluchgeschichte, die dann bei Siegfried und den Burgundern zur vol
len Tragik  erblüht.  Quer  dazu ist  die  Dietrichsepik  mit  den  Nibelungen  ver
knüpft, und von dort aus führt der Weg weiter tief hinein in die nordische My
thologie. Noch deutlicher können wir dieses Phänomen in der griechischen My
thologie beobachten.  Wie wir weiter  unten sehen werden,  ragt  die Ödipusge
schichte weit in die Vergangenheit, und Laios’ Flucht aus Theben ist direkt mit 
der Sage von Atreus und Thyestes verknüpft. 

Diesem Gewebe aus Fabeln liegt ein Mythengewebe zugrunde. Wir können 
nicht immer mit letzter Sicherheit feststellen, wo die eine Fabel endet und die an
dere beginnt. Anfang und Ende unterliegen einer gewissen Willkür, aber noch 
stärker als der Willkür unterliegen sie der kulturellen Tradition. Diese stützt sich 
auf überlieferte kulturelle Muster, die von ebenso traditionellen Codestrukturen 
getragen werden. 

Die Verflechtung der Fabeln,  ihre Transformation und ihre Metamorphosen 
machen  es  zunächst  schwierig,  die  grundlegenden  Mythen  zu  identifizieren. 
Aber  mit  der  Analyse  der  Aktantenmodelle  haben  wir  ein  Instrument  in  der 
Hand, das uns erlaubt, bis zum Mythos vorzudringen. 

165 „Die Edda“, Felix Genzmer (übers.), Diederichs, München, 19922, S. 251
166 Snorri Sturluson, „Prosa-Edda“, Arthur Häny (übers.), Manesse, Zürich, 1991, S. 156f
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8. Mythenkategorien

Die Mythologie, das Mythengewebe, in dem wir von Eros angestiftet unsere Er
zählungen über die Welt weben, ist eine Ausstattung, die wir in jeder Semio
sphäre vorfinden. Die Arten dieses Gewebes ähneln sich über weite Strecken, 
und wir schreiben diese Ähnlichkeit den Archetypen zu, die aus dem kollektiven 
Unbewussten in unsere Lebenswelt hereinwirken. Die Mythen durchdringen un
seren Alltag von den banalsten Verrichtungen bis hin zu gesellschaftlichen Insti
tutionen wie dem Wirtschafts-  und Rechtssystem und zu den Ideologien.  Die 
Funktion der Mythen erschöpft sich also nicht in ihrer ätiologischen und morali
schen Kraft.167 Die Mythen machen Sinn erst möglich, da sie die Matrix jeder 
Ordnung der  Welt  bilden.168 Damit  sagt  Lévi-Strauss,  dass  alles  Denken und 
Fühlen im Mythos begründet liegt. Es gibt daher auch keinen grundlegenden Un
terschied zwischen Logik und Mythos.169 

Wenn wir versuchen, aus diesem Gewebe aus Erzählungen eine Fabel zu iso
lieren, dann müssen wir auf kulturelle Muster zurückgreifen, die uns sagen, wel
chen Umfang diese Fabel haben kann. Diese analytische Arbeit legt aber nicht 
nur den formalen Umfang der Fabel fest, sie drängt uns auch bestimmte Isotopi
en des Textes auf. 

Wir haben uns bis jetzt hauptsächlich mit der  intentio operis,  also mit dem 
Sinnangebot des Textes, beschäftigt. Dieses Sinnangebot kann nur mittels der in
tentio lectoris aktualisiert werden. Der Prozess der Semiose kann nie ohne Sub
jekt ablaufen. Die Subjekte sind es also, die eine Semiosphäre hervorbringen, 
einen Raum und eine Zeit, in denen es kulturelle Objekte gibt, die mit Sinn aus
gestattet sind. Die Semiose ist es erst, die den Mythos wirksam macht. Wenn wir 
eine  semiotische  Definition  des  Mythos  versuchen,  dann  dürfen  wir  diesen 
Aspekt nicht außer Acht lassen. Wir müssen unserer ganz grundsätzlichen Defi
nition der Struktur des Mythos also eine Facette hinzufügen. Der intentio operis 
des Mythos, der wir uns über das Aktantenmodell angenähert haben, müssen wir 
die intentio lectoris zur Seite stellen. 

167 Claude Lévi-Strauss, „Mythologica I – Das Rohe und das Gekochte“, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main, 19802, S. 436
168 Ibid., S. 437
169 Ibid., S. 310

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_8,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Die Reihenfolge der Behandlung dieser Aspekte ist selbstverständlich beab
sichtigt. Dem Text kommt in der Analyse das Primat zu. Einerseits, weil ich mit 
Eco sozusagen eine Nullstufe der Interpretation, nämlich den wörtlichen Sinn, 
verteidige170, andererseits, weil der Text stets versucht, seinen Modell-Leser her
vorzubringen. Unter Modell-Leser verstehen wir eine Textstrategie, die uns dazu 
bringt, jene Isotopien als Topics auszuwählen, die uns der Text nahelegt. Zu ent
scheiden, wann dieser Fall eingetreten ist, wann und ob wir jemals als reale Le
ser die Position des Modell-Lesers einnehmen, ist von allerhand Schwierigkeiten 
begleitet, und wir werden uns dieses Problems erst im zweiten und dritten Teil  
dieser Arbeit wirklich annehmen. Fürs Erste mag Ecos Hinweis genügen, dass 
wir uns dem Code des Senders so weit wie möglich annähern sollen, um heraus
zufinden, was der Text tatsächlich sagen will.171 Diese Forderung stellt uns aller
dings vor neue Probleme. Wir müssen Kriterien finden, die uns sagen, ob wir uns 
dem Code des Textes annähern oder uns von ihm entfernen. Diese Kriterien fin
den wir im Text selbst, in der Anordnung seiner Elemente und im Zusammen
spiel  seiner Ebenen.  Wenn ich vom wörtlichen Sinn spreche,  dann meine ich 
nicht nur die Bedeutung der lexikalischen Einheiten eines Textes, sondern die 
wörtliche Bedeutung der Motive und Szenen. Um diese Bedeutung kommt der 
Leser nicht umhin, will er den Text interpretieren und nicht benutzen.172

Es könnte so scheinen, als seien das vage Kriterien. Doch die bisherige Analy
se hat gezeigt, dass es sich dabei zumindest um intersubjektiv verlässliche Krite
rien handelt. Ich würde sogar so weit gehen, sie als objektiv in dem Sinne zu be
zeichnen, als es keine Kultur gibt, in der sie nicht Anwendung finden könnten 
und als Kriterien möglich wären. Es kann höchstens Unklarheiten über einige 
Details geben. Es ist zum Beispiel nicht zu leugnen, dass Ödipus seinen Vater tö
tet. Wie man diesen Umstand bewertet, wie man „Vater“ definiert, das sind Fra
gen der jeweiligen Semiosphäre. Aber der Umstand der Vatertötung steht außer 
Streit. Auch darüber,  wo in der Fabel diese Vatertötung vorkommt, lässt sich 
Konsens erzeugen. Die Frage, was diese Vatertötung a) innerhalb der Geschichte 
und b)  für  die Rezipienten  bedeutet,  spielt  sich allerdings  auf  der  Ebene der 
Wirklichkeit 2. Ordnung ab. Mit Watzlawick verstehe ich unter der Wirklichkeit 
2. Ordnung die Sinnsphäre, jenen Bereich der interpretierten und erzählten Wirk

170 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 40f, S. 192f
171 Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 78f
172 Diese Überlegung führt uns zur Frage nach dem Denotatum. Eco widmet sich dieser Problematik 
in „Kant und das Schnabeltier“ ausführlich: Eco, Umberto, „Kant und das Schnabeltier“, dtv, Mün
chen, 2003, S. 453 - 487. Wir wollen diesem Labyrinth der unterschiedlichen Argumentationen an 
dieser Stelle aber nicht folgen und vor allem die Frage nach dem außersemiotischen Referenten, die  
er Frage nach dem Denotatum auf den Fuß zu folgen pflegt, meiden. Der wörtliche Sinn soll hier auf 
pragmatischen Ebene verstanden werden. Es ist jener Sinn, auf den sich die Teilnehmer einer Diskus
sion ohne Verletzung grundlegender Interpretationsreigen einigen können. 
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lichkeit, der von uns eine Bedeutungszuschreibung fordert, die über das Fakti
sche hinausgeht.173 

Als Wirklichkeit 1. Ordnung betrachte ich, was wir als erzählerische Struktur 
festgemacht haben. Die Fabel, der Plot, die Erzählfunktionen, die Szene und die 
Motive können in ihrer Abfolge und in ihrer Verfasstheit beschrieben werden, 
und wir können uns relativ einfach auf ihren wörtlichen Sinn einigen. Deshalb 
übernimmt die erzählerische Struktur auch eine stabilisierende Funktion in der 
Semiose. Diese stabilisierende Funktion kann als negative Rückkoppelung der 
generell zum Abgleiten neigenden Semiose gesehen werden. Werden der Semio
se keine Grenzen gesetzt, neigt sie dazu, sich vom Text zu entfernen und der in
tentio lectoris den Vorrang vor der intentio operis zu geben. Damit wird ein neu
er Text geschaffen, für den der ursprüngliche Text höchstens noch als Anregung 
dient. 

Dieses Abgleiten der Semiose ist für große Ideologien in einer gewissen Phase 
ihrer Entwicklung charakteristisch und kann sich periodisch wiederholen. Von 
allzu langer Dauer ist diese Phase jedoch nie. Die Mythenstruktur, die der Se
miosphäre zugrunde liegt, zwingt die Rezipienten, zu den Mustern der Erzählung 
zurückzukehren. Der wörtliche Sinn der Erzählung tritt früher oder später wieder 
in den Vordergrund, und die an der Semiose Beteiligten berufen sich ganz dezi
diert auf die Wirklichkeit 1. Ordnung. Allerdings hindert uns das nicht, auf den 
Erzählelementen der Wirklichkeit 1. Ordnung eine neue Erzählung aufzubauen, 
die wir Metaerzählung nennen und die für Barthes eine Deformation und Ver
schleierung der Wirklichkeit 1. Ordnung ist.174

Die Metaerzählung ist  in jedem Fall  eine Abstraktion des Grundtextes.  Sie 
verwendet  das gleiche Aktantenmodell,  setzt  aber  abstrakte Begriffe  als Han
delnde ein. Dennoch ist selbst an diesen stark überhöhten und erzählerisch aus
gedünnten Metaerzählungen die Mythenkategorie zu erkennen, der sie zugehö
ren. 

Mythenkategorien existieren unabhängig von der intentio lectoris und sind der 
vorläufig letzte Begriff, den ich auf formaler Ebene zur Analyse des Mythos ein
führen  möchte.  Es  gibt  immer  wieder  die  Tendenz,  Mythen  auf  ein  einziges 
Muster  zurückzuführen.  Joseph  Campbells  Idee  vom  Monomythos  habe  ich 
schon erwähnt, und auch in Mircea Eliades „Mythos und Wirklichkeit“175 und 
“Cosmos and History“176 ist eine starke Neigung zu spüren, den Mythos auf den 

173 Paul Watzlawick, „Bausteine ideologischer ‚Wirklichkeiten‘“, in: „Die erfundene Wirklichkeit - 
Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus“, hrsg.: Paul Watzla
wick, Piper, München/Zürich, 199911, S. 218f
174 Roland Barthes, „Mythen des Alltags“, S. 102
175 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1988
176 Mircea Eliade, „Cosmos and History“ - (The Myth of the Eternal Return), Harper & Brothers,  
New York, 1959
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Schöpfungs- und Ursprungsmythos zu reduzieren. Damit haben wir aber schon 
zwei völlig unterschiedliche Mythenkategorien gefunden, die sich auch hinsicht
lich ihres Aktantenmodells voneinander unterscheiden. 

Den Heldenmythos, den Campbell für die Grundlage jedes Mythos hält, haben 
wir ausführlich untersucht. Northrop Frye schlägt im ersten Essay seiner „Anato
my of Criticsm“ eine Feingliederung des Heldenmythos hinsichtlich der Modi 
des  Helden  vor.  Ist  der  Held seiner  Umwelt  und seinen  Mitstreitern  deutlich 
überlegen, dann handelt es sich um einen Mythos im klassischen Sinn. In der 
nächsten Kategorie ist der Held seiner Umgebung nur zu einem gewissen Grad 
überlegen. Der Held der Sage oder des Märchens übertrifft die anderen Figuren 
oft nur in einer bestimmten Eigenschaft, wobei diese Eigenschaft sich zunächst 
durchaus als Nachteil oder Makel präsentieren kann. Frye meint, diese Art von 
Held sei ganz typisch für das Märchen und die Sage.177 „Romance“ bezeichnet 
hier nach Paul Ricœur eine Erzählung des Wunderbaren.178 Eine Mittelstellung 
kommt der tragischen Heldengeschichte zu, die Frye als „high mimetic“179 be
zeichnet. Hier haben wir es mit dem typischen Helden der Antike zu tun. Frye  
identifiziert noch zwei weitere Modi. Der „low mimetic“ Modus kennzeichnet 
einen Helden, der seiner Umgebung und anderen Menschen unterlegen ist. Frye 
spezifiziert diesen Helden als Helden der realistischen und komischen Literatur. 
Der ironische Modus, als fünfte Kategorie, zeigt uns einen Helden, der uns als 
Leser deutlich unterlegen ist.180

Dabei darf man sich diese fünf Modi nicht streng voneinander getrennt vor
stellen. Es gibt  Transformationsregeln,  die den Helden des ironischen Modus 
zurück zum tragischen Modus wandern lassen können. Der Trickster  z.B.  er
scheint uns am Beginn der Geschichte oft als Underdog, als Idiot. Im Laufe der 
Handlung stellt sich das unbeholfene Verhalten des Helden oft als Verstellung 
bzw. als Vorteil heraus. Der Trickster ist in Wahrheit ein göttlicher Heros. Er 
wirft seine Verkleidung nach und nach ab und wandert durch die Kategorien. 
Auch ist es denkbar, dass sich Götter einiger Elemente des ironischen Modus be
dienen. In der nordischen Mythologie scheint mir das besonders auffällig, wenn 
Loki oder Thor als große Fresser, in Frauenkleidern oder als Sodomisten auftre
ten. 

Der Schöpfungsmythos gehorcht ganz anderen Regeln, und das Aktantenmo
dell bringt auch völlig andere Fabeln und damit Erzählfunktionen hervor. Man 
kann Schöpfungsmythen mit David A. Leeming in eine Reihe von Unterkatego

177 Northrop Frye, „Anatomy of Criticsm“, Princeton University Press, New Jersey, 200015, S. 33
178 Paul Ricœur, „Zeit und Erzählung – Band II: Zeit und literarische Erzählung“, Wilhelm Fink, 
München, 1989, S. 28
179 Northrop Frye, „Anatomy of Criticsm“, S. 34
180 Ibid.
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rien einteilen.181 Aber die Schöpfung  ex nihilo z.B. unterscheidet  sich von der 
Schöpfung aus dem Chaos oder durch das Weltelternpaar weder im Aktantenmo
dell noch in der Abfolge der Erzählfunktionen. 

Der  eingangs  erwähnte  Schöpfungsmythos  der  Aborigines  gleicht  in  seiner 
Aktantenstruktur den jüdischen und griechischen Schöpfungsberichten. In jedem 
Fall haben wir es mit einem Aktanten zu tun, dessen Handlungsfeld durch das 
Hervorbringen von Welt definiert  ist. Wie schon gesagt,  kann ein Aktant von 
mehreren Figuren einer Fabel okkupiert werden, und daher ist es vorderhand un
erheblich, ob dieser Aktant vom samoanischen Tagaloa-fa´atutupu-nu´u182 oder 
vom hinduistischen Götterpaar Shiva und Parvati eingenommen wird. Die erste 
Erzählfunktion wird immer vom Erscheinen des Schöpfers ausgefüllt. Entweder 
schläft der zukünftige Schöpfer, wie Karora bei den Aranda183, oder er schwebt 
über den Wassern wie JHWH. Shiva und Pravati tauchen aus dem Nichts auf, um 
ihren komischen Tanz zu beginnen. 

Das führt uns zur nächsten Erzählfunktion des Schöpfungsmythos. Der Schöp
fer  setzt  eine  Handlung,  mit  der  er  etwas  oder jemanden in die Wirklichkeit 
bringt. Damit beginnt die eigentliche Schöpfungstätigkeit. Bis zu diesem Zeit
punkt muss noch kein anderer Aktant in der Fabel auftauchen. Die Fabel tritt da
mit in einen zweiten Abschnitt. Der erste Aktant, den der Schöpfer in die Fabel 
einbringt, ist der Mitschöpfer. Im Fall des jüdischen Schöpfungsberichtes ist das 
Adam, der den Tieren ihre Namen gibt und so die Welt mitdefiniert. Im griechi
schen,  babylonisch-sumerischen  und  ägyptischen  Mythos  ist  das  die  nächste 
Göttergeneration.  Dieser  Mitschöpfer  lehnt  sich  nach  dem  Ende  des  ersten 
Schöpfungsprozesses immer gegen den Schöpfer auf. 

Wir finden in diesem Mythos genauso wenig einen Helden wie in den apoka
lyptischen Mythen. Der Einwand, es gäbe apokalyptische Heldenmythen, ist nur 
teilweise berechtigt. Denn dabei handelt es sich zwar um Endzeitszenarien, diese 
werden aber nur als Rahmen für die Heldengeschichte benutzt. Die Apokalypse 
tritt in diesen Fällen nicht ein, da sie vom Helden abgewendet werden kann. 

So wie sich Schöpfungsmythen und apokalyptische Mythen gegenüberstehen, 
so steht dem Heldenmythos der Göttinnenmythos gegenüber. In beiden Mythen
kategorien kommt der Aktant des Helden vor, aber mit doch deutlich verschobe
nem Handlungsfeld.  Während sich im klassischen Heldenmythos der Held im 
Mittelpunkt der Handlung befindet und seine Aufgabe darin besteht, den Wider
sacher unschädlich zu machen, spielt er im Göttinnenmythos in der zweiten Rei

181 David  A.  Leeming,  „Creation  Myths  of  the  World“,  ABC-CLIO,  LLC,  Santa  Barbara,  CA, 
20102, S. 1 – 29 
182 Ibid., S. 236
183 Ibid., S. 46
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he, und seine Aufgabe ist es, für die Fruchtbarkeit des Landes zu sterben und 
wiedergeboren zu werden. 

Das bestimmende Aktantenmodell des Göttinnenmythos ist die Heilige Hoch
zeit, auch wenn diese, wie im Sagenkreis um Artemis, zunächst kaum sichtbar 
ist.

Bezogen auf die Archetypen kann man den Göttinnenmythos in zwei Unterka
tegorien teilen: in jene Mythen,  die hauptsächlich vom Animaarchetypus,  und 
jene, die hauptsächlich vom Mutterarchetypus abhängig sind. Diese Unterkate
gorien neigen allerdings dazu, ineinander überzugehen, denn beide bringen das 
kulturelle Muster der Heiligen Hochzeit hervor. 

Der Göttinnenmythos und das kulturelle Muster der Heiligen Hochzeit sind 
außerordentlich gut untersuchte Phänomene. Sie eignen sich neben dem Helden
mythos hervorragend zur Demonstration der Wirksamkeit der Mythen. Deshalb 
werde ich ganz besonders auf diese Mythenkategorien eingehen und zeigen, wie 
präsent sie in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sind. 
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Wir definieren einen Mythos als die Summe eines Aktantenmodells und der die
sem Modell zugeordneten Isotopien. Ein Mythos ist daher beinahe so unanschau
lich wie der Archetyp selbst. Aber der Archetyp ist viel reicher und in seinem 
Ausdruck  wandlungfähiger  als  ein  einzelner  Mythos.  Ein Archetyp  ist  in  der 
Lage, viele Mythen hervorzubringen. Dabei müssen diese Mythen einander auf 
den ersten Blick noch nicht einmal ähneln. Wir werden zum Beispiel zu Beginn 
des nächsten Kapitels sehen, wie sehr sich andere Mythen des Vaterarchetypus 
vom Ödipusmythos unterscheiden. 

Dieser Struktur des Mythos und der aus ihr entstehenden Erzählung steht die 
intentio lectoris gegenüber, oder besser gesagt, die intentio lectoris greift in die 
Erscheinungsform des Mythos ein. Die Rezipienten wenden auf den Text, der 
vom Mythos hervorgebracht wird, eine Reihe von Codes an, und was in einer 
Kultur als Muster erscheint, ist das Ergebnis der Arbeit am Mythos. Wenn Hans 
Blumenberg sagt, der Mythos sei Ergebnis der Arbeit des Logos184, dann weist 
diese Idee in die richtige Richtung, aber nur, wenn wir unter „Logos“ den Geist 
verstehen, die Gesamtheit menschlichen Denkens und Empfindens. Der Mensch 
in seiner Ganzheit moduliert den Mythos, indem er mit den Geschichten umgeht, 
in die sich der Mythos ausfaltet. In diesem Sinne sind wir alle Mythoplokoi, also 
Mythenweber,  Aber  wir  betreiben  keine Mythopoiesis,  wie das  oft  behauptet 
wird. Einen Mythos zu erschaffen, das steht nicht in der Macht eines Einzelnen. 
Wir sind Geschichtenerzähler und damit Mythenweber. Wir weben ein Geflecht 
aus Erzählungen, das wir über die Welt breiten, und so konstruieren wir unsere 
soziale Wirklichkeit. 

Wir wollen diesen Vorgang genauer fassen. Wie sieht die Arbeit der Mythen
weber aus, welche Instrumente setzen sie ein, und welche Kriterien können wir 
ausfindig machen, die uns in der  Interpretation eines Textes leiten?

Mit Umberto Eco hat sich unsere Sicht auf die Struktur einer Erzählung dahin
gehend geändert, dass wir die Mitwirkung des Lesers am Text viel stärker beto
nen. Das ist auch der Grund, warum ich bei der Definition des Mythos nicht al
lein von einem Aktantenmodell spreche. Die Isotopien sind der erste Angriffs
punkt des Lesers. Sie bieten ihm die Möglichkeit der thematischen Auswahl. Je 
nachdem, welche Isotopien die Leser auswählen und zu ihren Topics machen, 

184 Hans Blumenberg, „Arbeit am Mythos“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1979, S. 18
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wird der  Text hinsichtlich seiner ideologischen  Struktur  bewertet  und werden 
diskursive Strukturen aufgerufen oder narkotisiert. Diese Auswahl kann so weit 
gehen, dass der ideologische Code die erzählerischen Strukturen dominiert und 
wir dazu verleitet werden, einzelne Aktanten bzw. Aspekte von Aktanten zu nar
kotisieren. 

Grundsätzlich ist ein Text immer polyvalent. Er ist es mehr oder weniger auf
grund seiner Struktur auf Seiten der intentio operis, und er ist es mehr oder weni
ger aufgrund seiner Stellung in der Semiosphäre hinsichtlich der intentio lectoris. 
Je näher der Text dem Zentrum einer Semiosphäre steht, desto geringer sind die 
Möglichkeiten, den Code zu wechseln.185 So waren in einer mittelalterlichen Ge
sellschaft die Codes, unter denen man die Bibel lesen konnte, restriktiv vorgege
ben. Die Codestruktur, die es uns erlaubt, Jesus mit Attis oder Adonis zu verglei
chen, gab es vielleicht, aber die Anwendung dieser Codestruktur hätte zu schwe
ren Sanktionen geführt. 

Wir wollen aber für dieses Kapitel noch einmal beim Ödipusmythos bleiben. 
Wir haben schon zwei Lesarten des Mythos beschrieben. Die Unterschiede der 
Lesarten liegen in der Zuschreibung der Aktanten und damit in der Aktualisie
rung der  Isotopien.  Es stehen sich also Freud und Frazer  gegenüber.  Es gibt 
selbstverständlich noch ungezählte andere Lesarten, aber zu Demonstrationszwe
cken können wir es bei diesen beiden belassen. 

Die thematische Investierung der Interpretationen unterscheidet sich hinsicht
lich des gesuchten Objekts, und zwar sind die gesuchten Objekte bei gleicher er
zählerischer Struktur, d.h. gleicher Fabel, gleichen Erzählfunktionen, Aktanten
modellen und Szenen, einander diametral entgegengesetzt. Diese Zuschreibung 
hängt offensichtlich nicht vom Mythos selbst, sondern von den Rezipienten ab. 
Sie ist ein Beitrag der intentio lectoris zur Aktualisierung eines Mythos. Der My
thos selbst bleibt von dieser isotopischen Wahl unberührt. Der polyvalente Text, 
den der Mythos hervorbringt,  lässt dieses Driften zu und bringt die struktura
listisch fundierte Analyse in erhebliche Schwierigkeiten. Es scheint so, als würde 
sich unsere Definition des Mythos über das Aktantenmodell als zu schwach er
weisen. Allerdings habe ich schon oben betont, dass das Aktantenmodell alleine 
nicht ausreicht, um einen Mythos zu identifizieren. Die Wahl der Isotopien er
laubt es uns, tief in die Fabel einzugreifen und somit das Thema der Geschichte 
zu verändern, aber selbst dieser Eingriff kann die Beziehung der Aktanten unter
einander nicht  auflösen oder verändern.  Das Beziehungsgeflecht der Aktanten 
stellt einen Faktor dar, der für die relative Stabilität der Interpretanten in einer 
Semiosphäre sorgt. Der andere Faktor besteht aus den Codes, die auf eine Ge
schichte angewandt werden. Dabei ergibt  sich eine gegenseitige Stabilisierung 
von Bedeutung. Die Stellung eines Textes innerhalb einer Semiosphäre und da

185 Juri Lotman, On the Semiosphäre“, S. 214
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mit gleichsam sein Denotatum hängt davon ab, mit welcher Regelmäßigkeit die 
gleichen Codes auf den Text angewandt werden. 

Durch die Abweichungen des Codes und derAnwendung verschiedener Codes 
kommt es zu einer Transformation der Interpretation. Die Aktanten bleiben in ih
rem Umfang und in ihren Beziehungen konstant, aber das Figurenrepertoire wan
dert durch die Handlungsfunktionen. Das Ensemble spielt immer noch das glei
che Stück, nur mit transformierter Akzentuierung. 

Sowohl Frazers wie Freuds Blick auf den Ödipusmythos ist als Interpretation 
vertretbar. Sie beziehen sich mittels jeweils anderer Isotopien auf den Text, und 
deshalb  wenden  sie  auch  leicht  voneinander  abweichende  Codestrukturen  an. 
Das Auffällige an diesen beiden Interpretationen ist freilich die Umkehrung der 
Thematik, und das ist ganz der jeweiligen Auffassung der ideologischen Struktur 
des Textes geschuldet. 

Wir haben es hier mit einer Stabilisierung von Bedeutung einerseits und einem 
Driften von Bedeutung andererseits zu tun. Dieses Driften ist Teil der Arbeit der  
Mythenweber. Es ist eine Form der Transformation von Fabeln, Plots, Erzähl
funktionen usw. Inwieweit  der Mythos selbst von dieser Arbeit  affiziert wird, 
können wir an dieser Stelle noch nicht sagen. Die Untersuchungen C.G. Jungs 
zum kollektiven Unbewussten und zu den Archetypen geben aber Hinweise, dass 
der Mythos ein sehr stabiler Grund ist, auf dem wir unsere Kultur errichten. 

Wir wenden also unsere Codes auf die Ausfaltung des Mythos an, d.h. auf die 
Erzählung, und diese Anwendung der Codes bedeutet gleichzeitig eine Transfor
mation der Erzählung. Dass dieses Driften nicht außer Kontrolle gerät, verdan
ken wir der rhetorischen und stilistischen Übercodierung des Textes186, also dem 
kulturell verfügten Setzen von Rahmen, innerhalb derer eine Interpretation ab
laufen kann. Diese Rahmen sorgen auch dafür, dass die Semiose begrenzt ist. 
Wenn die Semiose etwa an den Rand der Relevanzstrukturen stößt, wird sie für 
gewöhnlich aus pragmatischen Gründen abgebrochen, wiewohl die Semiose po
tentiell unendlich ist. 

Diesen Vorgang, die Aktualisierung des Mythos und somit die Herstellung, 
Bestätigung, In-Frage-Stellung von sozialer Wirklichkeit, soll im Folgenden ge
nauer gefasst werden. Zunächst versuche ich eine Annäherung auf der Ebene der 
Text- und Kultursemiotik. Die hier gegebene Zusammenfassung bekannter Posi
tionen und meine Erweiterungen werden aber nicht ausreichen, um die Herstel
lung  der  sozialen  Wirklichkeit  semiotisch  zu  beschreiben.  Deshalb  folgt  im 
nächsten  Teil  dieser  Arbeit  eine  neurosemiotische  Untersuchung,  die  zu  den 
Wurzeln der Zeichenerzeugung vordringen soll und die Entstehung von Sinn im 
Akt der Wahrnehmung begründen wird. Es wird sich zeigen, wie sehr sich die 
beiden Zugänge letztlich stützen und ergänzen. Es handelt sich um verschiedene 

186 Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 97f
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Ebenen der Betrachtung, die sich aber alle auf dasselbe Phänomen beziehen. Im 
Bewusstsein, dass es sich hier um fraktale Strukturen handelt, müssen wir uns je
des Mal entscheiden, wie tief wir in diese fraktale Ordnung eindringen und wel
che Instrumente für die jeweilige Tiefenschärfe geeignet sind. 

Egal, auf welcher Ebene wir unsere Untersuchung starten, immer werden wir 
drei Mechanismen als leitende und bildende Funktionen isolieren. Abstraktion, 
Analogie und Abduktion sind die Werkzeuge, mit denen die Mythenweber um
gehen und das Geflecht der Mythen immer wieder von Neuem herstellen. Was 
ich hier Mythengeflecht nenne, ist mit Ecos Begriff der Enzyklopädie vergleich
bar. Eine Enzyklopädie ist eine geordnete Ansammlung kultureller Objekte, die 
wechselseitig aufeinander verweisen.  Eco geht hier von einer  unendlichen se
mantischen Rekursion aus, in der jede Einheit zur Interpretation einer anderen 
Einheit dient und diese daraus entstehende Einheit ihrerseits wiederum einer In
terpretation bedarf und sich rekursiv auf die Einheiten bezieht, aus denen sie her
vorgegangen ist.187 Damit ist zugleich die Bewegung der Semiose beschrieben, 
wenn auch noch nicht ihre Arbeit. Denn die Semiose erzeugt zwar die Interpre
tanten, braucht dazu aber einen Code, der seinerseits aus Interpretanten, also kul
turellen Objekten, besteht. 

9.1. Identifikation 

Zunächst geht es um die Frage, wie ein kulturelles Objekt auffindbar ist. Was 
muss das Subjekt unternehmen, um innerhalb der Enzyklopädie sagen wir den 
Terminus /Held/ zu finden, und woran erkennt das Subjekt, dass es diese Aufga
be erfolgreich bewältigt hat? Das sind zwei Fragen, die wir der Reihe nach be
antworten müssen, wobei wir eine befriedigende Antwort auf die zweite Frage 
erst im zweiten und dritten Teil dieser Arbeit geben können. 

Nach klassisch strukturalistischer Auffassung kann man ein Sem durch seine 
Opposition bestimmen. Dem Aktant des Helden steht das Aktant des Widersa
chers gegenüber. 

Held vs. Widersacher

Damit ist aber wenig erreicht. Um den Helden zu identifizieren, muss ich wis
sen, was ein Widersacher ist, und umgekehrt. Ich habe noch keinen Code, der  

187 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, Wilhelm Fink, München, 1987,  
S. 174



9.1. Identifikation 97

auch nur annähernd elaboriert genug wäre, einen der Begriffe eindeutig festzule
gen. 

Eine Opposition als Grundlage einer Unterscheidung einzuführen, ist eine in 
der  Wissenschaft  gern  angewandte  Methode.  George  Spencer  Brown bedient 
sich etwa in den „Laws of Form“188 auf dieses Denkschemas, um eine Grundlage 
für die Mathematik und eigentlich für jede logische Operation zu schaffen. Nur 
greift dieses Denkschema zu kurz. Um einen Unterschied zu definieren, brauche 
ich mehr als ein Hier und ein Dort. Ich brauche einen Code, der mir sagt, wo das 
Hier und wo das Dort ist. Ein Unterschied muss mindestens drei Elemente auf
weisen: Die beiden Elemente, die in Opposition zueinander gestellt werden, und 
ein weiteres Element, dass mir die Opposition anzeigt. Gregory Bateson scheint 
sich dieses Problems bewusst zu sein, wenn er sagt, der Unterschied sei nicht in 
den Elementen begründet, die wir voneinander unterscheiden.189 Es liegt also an 
uns,  eine Selektion vorzunehmen und einen Unterschied  zu benennen.  Dieser 
von uns benannte Unterschied stellt dann eine Informationseinheit dar, wie Bate
son sagt, und das ist ein „Unterschied, der einen Unterschied ausmacht“190. Um 
eine Information als solche zu registrieren, braucht man einen Code, der diesen 
Unterschied definiert. Um dieser Information Sinn zu geben, braucht es ein Be
wusstsein und wenigstens eine weitere Codeebene, die für eine Verbindung von 
Information und Enzyklopädie sorgt. 

Der Code ist dabei nicht etwas grundsätzlich vom Zeichen Verschiedenes. Der 
Code ist eine Struktur aus wechselseitigen Verweisen von Zeichen aufeinander. 
Es muss also eine Verweisstruktur existieren bzw. im Entstehen begriffen sein, 
um Sinn zu erzeugen. Wir werden uns im zweiten Teil genauer mit der Entste
hung und der Verfasstheit von Codes auseinandersetzen. Hier und jetzt möchte 
ich nur demonstrieren, wie mit einem schon entwickelten Code ein kulturelles 
Objekt gefunden werden kann. 

Die Opposition von Held und Widersacher reicht nicht aus, um den Helden 
zweifelsfrei in der Enzyklopädie zu verorten. Wir brauchen einen reicheren, ela
borierten Code, um sich dem Begriff des Helden anzunähern. Algirdas Greimas 
schlägt eine Art Verdoppelung dieser grundlegenden Opposition vor, indem er 
das „Carré sémiotique“191, also das semiotische Viereck, entwirft. Dabei steht der 
Held nicht nur in Opposition zum Widersacher, sondern auch in Beziehung zu 
anderen  Aktanten.  Dabei  ergeben  sich  mehrere  Möglichkeiten,  dieses  semio
tische Viereck zu konstruieren. Die folgenden Vierecke zeigen die Aktanten, die 
zum Helden in Opposition (durchgezogene Linie)  und Attraktion (gestrichelte 

188 George Spencer Brown, „Laws of Form“, Julien Press, New York, 1972, S. 1
189 Gregory Bateson „Form, Substanz, Differenz“, in: derselbe, „Ökologie des Geistes“, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main,  19997, S. 580
190 Ibid., S. 582
191 Algirdas Julien Greimas, „Du Sens“, Èditions du Seuil, Paris, 1970, S. 135ff
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Linie) stehen. Damit ist eine erste Verortung des Helden in der Enzyklopädie 
möglich. 

8. Abbildung: Semiotisches Viereck nach Greimas
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Noch erscheint uns die Enzyklopädie als quasi zweidimensionale Anordnung 
von Oppositionen und Attraktionen. Wenn wir aber die Ausfaltung der kulturel
len Einheiten in das Semem hinzufügen, erhalten wir ein reicheres Bild der En
zyklopädie. 

Ein Semem ist, wie Eco sagt, „die Gesamtheit der Verweise, die die kulturelle 
Einheit innerhalb von Oppositionsfeldern oder -achsen anderer kultureller Ein
heiten realisiert […]“192. Das Semem von /Held/ lässt sich kaum erschöpfend dar
stellen, da die Interpretanten, die bei dieser Ausfaltung erzeugt werden, ein neues 
Geflecht bilden und unübersehbare Bezüge zu anderen Sememen herstellen, die 
ihrerseits  Interpretanten  hervorbringen.  Die Definition des  kulturellen Objekts 
/Held/ muss daher pragmatisch begrenzt werden, soll sie nicht in eine abgleiten
de Semiose führen. 

In der Tiefe der Ausfaltung des Semems finden wir verschiedene Kategorien, 
deren Elemente das kulturelle Objekt näher bestimmen. Wir haben gesehen, dass 
beim kulturellen Objekt /Held/ besonders die Handlungsfelder für eine Definiti
on von Bedeutung sind. Andere Attribute, wie Aussehen, Herkunft usw. können 
zwar  kulturell  determiniert  sein,  bleiben  aber  dennoch fakultativ.  Es ist  ohne 
weiteres ein Held mit der moralischen Struktur und dem Aussehen eines Wider
sachers denkbar. Der Antiheld, der nicht mit dem falschen Helden verwechselt 
werden darf, zeigt zunächst kein Interesse daran, die ihm gestellte Aufgabe zu 
übernehmen. Auch sieht er vielleicht gar nicht ein, warum der Widersacher als 
böse gelten soll, ist mit ihm möglicherweise sogar verbündet. Seine Absichten 
müssen überhaupt nicht gut, positiv oder irgendeiner gewünschten Entwicklung 
förderlich sein. Rache, Vergeltung und die Befriedigung des eigenen Zorns und 
der eigenen Zerstörungswut sind durchaus zulässige Motivationen für einen zu
künftigen Helden. 

Der kulturelle Code gibt uns also jeweils nicht nur Oppositionen in die Hand, 
sondern ganze Reihen von Merkmalen, Interpretantenreihen, die ein kulturelles 
Objekt beschreiben und von anderen kulturellen Objekten abgrenzen. In unserem 
Fall reicht es also kaum aus, den Helden in Opposition zum Widersacher zu stel
len. Wir brauchen eine Reihe von Oppositionen, die Eigenschaften auflisten, die 
den Helden und den Widersacher unterscheiden, und wir müssen Kriterien fin
den, die diesen Unterschied begründen. Um ein brauchbares Bild des Helden zu 
bekommen, müssen wir auch die Stellung des Helden und des Widersachers zu 
anderen Aktanten untersuchen. Denn der Auftraggeber etwa steht meist in einem 
sehr  ähnlichen  Verhältnis  zum Widersacher  wie  der  Held.  Auftraggeber  und 
Held unterscheiden sich aber deutlich in der Stellung zum gesuchten Objekt. 

192 Umberto Eco, „Zeichen – Einführung in einen Begriff und seine Geschichte“, Suhrkamp, Frank
furt am Main, 1977, S. 182
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9.2. Interpretation 

Die Identifikation eines kulturellen Objekts ist nur ein Schritt auf dem Weg zum 
Verständnis der Bedeutung eines kulturellen Objekts bzw. der Intention des Sen
ders, der dieses kulturelle Objekt verwendet, um eine Botschaft zu verfertigen. 
Wollen wir den Sinn einer Botschaft verstehen, müssen wir den Text interpretie
ren. 

Selbstverständlich ist die Arbeit der Identifikation und Definition von kulturel
len Objekten ein Teil der Interpretationsarbeit, aber sozusagen nur eine Vorbe
dingung und ein Anfang der Einordnung des Textes in die Semiosphäre, der Er
zeugung weiterer Interpretanten und Verweise, die zu einem Driften der Interpre
tationen und der ihnen zugrunde liegenden kulturellen Objekte führen können. 

Dieses Abgleiten der Semiose versucht man seit jeher durch Interpretationsre
geln zu verhindern oder wenigstens zu begrenzen. Für unsere Betrachtungen ha
ben diese Interpretationsregeln zweierlei Nutzen. Sie dienen uns auf der Ebene 
der Analyse als Anhaltspunkt, eröffnen aber auch einen Blick auf die Anstren
gungen, kulturelle Inhalte in ihrer Bedeutung konstant zu halten. 

Eine der ältesten und wirkmächtigsten Regeln stammt aus der jüdischen Tho
raauslegung. Das PRDS (Pardes) vereint vier Codesysteme, die als Grundgerüst 
theologischer Deutung lange in Gebrauch waren und auch für den alltäglichen 
Umgang mit Texten als Ausgangspunkt dienten. ParDEs ist ein Akronym für den 
vierfachen  Schriftsinn,  der  sich  aus  peschat (wörtlicher  Sinn),  remez 
(Hinweis/allegorischer Sinn),  derasch (Midrasch, homiletische Auslegung) und 
sod (mystische/esoterische Bedeutung) zusammensetzt.193 

Auf diese Unterteilung stützt sich auch die bis zum Ende des Mittelalters do
minierende  Schriftauslegung  der  katholischen  Kirche.  Doch  der  vierfache 
Schriftsinn fasst die thematische Orientierung der Auslegung etwas genauer. Ne
ben dem wörtlichen Sinn, der sich auf die geschichtliche Wirklichkeit der in der 
Bibel geschilderten Ereignisse bezieht, kennt der vierfache Schriftsinn die alle
gorische  (dogmatische),  die  tropologische  (moralische)  und  die  anagogische 
(endzeitliche) Auslegung. Keine dieser Auslegungen könne die Mehrdeutigkeit 
des Textes abdecken, so die Lehrmeinung. Erst der Zusammenklang aller Ausle
gungen,  die  Übereinanderschichtung,  das  Verweben  der  Codestrukturen  gäbe 
eine Ahnung von der Bedeutungsfülle des Textes. 

Die Polyvalenz des Textes zu bändigen, ist eine zentrale Aufgabe kulturell fi
xierter Codes. Je strikter ein Code festgeschrieben ist, also je größer die Sanktio
nen bei einer Abweichung, desto stärker sind auch die ideologischen Strukturen, 
die diesen Code hervorbringen und tragen. Die Kirche konnte ihre offizielle mo
novalente Lesart der Bibel deshalb auch nur so lange aufrecht erhalten, bis sie 

193 Umberto Eco, „Auf der Suche nach der verlorenen Sprache“, C.H. Beck, München, 1994, S. 40
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selbst aus dem Mittelpunkt der Semiosphäre gedrängt wurde. Als am Ende des 
Mittelalters allmählich Gott aus dem Zentrum der Semiosphäre zu verschwinden 
begann und an seine Stelle der Mensch, das Individuum, rückte, wurde auch die 
Deutungsmacht der Kirche brüchig, und die Polyvalenz des Textes trat hervor. 

Es gelingt nur sehr bedingt und nur für verhältnismäßig kurze Zeit, einen Text 
ausschließlich an eine Codestruktur zu binden. Text und Leser,  intentio operis 
und intentio lectoris verhalten sich subversiv gegenüber jedem herrschaftlichen 
Versuch, Bedeutung festzulegen. 

Dieses Driften der Semiose hat dazu geführt, die Interpretation von Texten zu 
problematisieren und die Arbeit der Sinnfindung immer mehr vom Text zum Le
ser zu verlagern. Doch bei genauer Betrachtung muss man feststellen, dass der 
Leser immer wieder Halt in der Struktur der Codes findet. Roland Barthes ver
sucht diesen Umstand in seiner Analyse der Erzählung „Sarrasine“ von Honoré 
de Balzac zu untersuchen und zu verdeutlichen. Barthes meint, dass sich fünf 
Codes anbieten, um den Text zu aktualisieren, einen Text, der zwar als Sinnan
gebot da ist, aber erst durch den Akt des Lesens eigentlich in eine Gestalt tritt. 
Jedes Lesen verdichtet diese Gestalt des Textes, webt noch eine oder mehrere 
Lagen von Codes über und in den Text. 

Dieses Gewebe der Stimmen194, das aus dem Text aufsteigt, könnte das Ab
gleiten der Semiose einleiten, könnte uns anzeigen, dass der Text niemals mit 
sich selbst ident ist, also bei jedem Lesen sich der sichtbare,  bedeutungsvolle  
Teil der Enzyklopädie und der Neuordnung der Enzyklopädie durch den Text et
was verschiebt. Die Arbeit des Lesens erschafft sozusagen immer einen neuen 
Text, ein Abgleiten des Diskurses, der Semiose.195

Die völlige Beliebigkeit der Sinnzuschreibung wird aber durch vorgegebene 
Codes verhindert.  Ein Text wird niemals zum ersten Mal gelesen.  Denn jede 
Handlung, jede Szene ist schon vorgezeichnet, und ihr neuerliches Auftauchen 
verweist  auf das sedimentierte Wissen der eigenen Erfahrung und der Semio
sphäre.  Wir können auch sagen,  die Semiosphäre gibt  uns Rahmen im Sinne 
Goffmans vor, also so etwas wie Metacodes, in die wir unsere Erfahrung einpas
sen. 

Die Semiosphäre bietet uns eine Reihe von Codes an, sie zeigt uns durch die 
Rahmen auch, welche dieser Codes mehr oder weniger dazu geeignet sind, den 
Text zu entschlüsseln, welche Codes von anderen angewandt wurden und wer
den  und mit  welchen  Ergebnissen.  Dieser  Rahmen  der  Deutung ist  zunächst 
durch  den  allgemeinen  Wissensvorrat  begrenzt.196 Die  Welt,  wie  sie  uns  er

194 Roland Barthes, „S/Z“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1987, S. 25f
195 Ibid., S. S.64
196 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelten“, UTB/UVK, Konstanz, 2003, 
S. 160
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scheint, ist immer schon eine vorgedeutete Welt, unser Wissen von ihr ist zu ei
nem großen Teil sozial abgeleitet.197 Außerdem deutet die Sprache, die wir je
weils  in  einer  Lebenswelt  schon vorfinden,  die  Welt  und  konstruiert  soziale 
Wirklichkeit.198 Diese Rahmen sorgen in der Regel dafür, dass die Semiose an ei
ner Stelle unterbrochen bzw. zu den Codes zurückgeleitet wird. Einen Kanon der 
Codes zu postulieren ist ein Versuch, so einen Rahmen zu errichten. Wenn Bar
thes fünf Codes ausfindig macht, die dem Text wie ein Geschirr angelegt wer
den, dann handelt es sich eben genau darum, um Rahmen.

Dabei  greift  Barthes  auf durchaus  traditionelle  Codekategorien  zurück.  Der 
hermeneutische Code soll dabei helfen, die Rätsel des Textes, also die Voraus
deutung, die verborgenen Sinnzusammenhänge der Handlung, aufzudecken. Da
bei sei es aber nicht die Aufgabe des Codes bzw. der Leser, die ihn anwenden,  
die Motive und Szenen auf ein eindeutiges Thema zurückzuführen. Die Multiva
lenz sichtbar zu machen, sei das eigentliche Ziel der Lektüre.199 

Der proaïretische Code soll uns unter anderem dazu befähigen, die Handlungs
sequenzen des Textes ausfindig zu machen, sie zu isolieren und zu interpretie
ren.200 Somit ist es der proaïretische Code, der es uns ermöglicht, die Szenen und 
Erzählfunktionen zu erkennen und sie zu einer Fabel zu vereinen. Im Zuge der 
Lektüre müssen wir auch erkennen, wie sehr der Text immer auf die vorgedeute
te Wirklichkeit verweist, denn hier geht dem Erkennen das Wissen voraus. Wir 
kennen schon eine solche Handlung, einen Verrat, einen Mord, eine aufkeimende 
Liebe, und können daher diese Erfahrung mit der Lektüre in Verbindung brin
gen. Worin wir die Ähnlichkeit entdecken, wie wir eine Analogie herstellen und 
damit einen Code konstituieren, wird Gegenstand der Untersuchung im nächsten 
Teil dieser Arbeit sein. Es deutet sich allerdings hier schon eine Bewegung an, 
die beständige Herstellung und Verwischung von Bedeutung ist ein einziger Pro
zess, die Semiose. 

Was Barthes die „Stimme der Person“201 nennt, ist eigentlich ein isotopischer 
Code, oder besser gesagt das Zusammenspiel der Auswahl der Topics durch die 
intentio lectoris und des Angebots der Isotopien durch die intentio operis. Man 
könnte das den thematischen Code nennen, und wir wissen mittlerweile, wie ent
scheidend dieser Code ist. Aber Barthes gibt diesem Code eine Wendung. Dieser 
Code bzw. die Stimme der Person ist ein semischer Code, der uns das Sem als 
Ausgangspunkt einer „Avenue des Sinns“202 präsentiert. Wenn eine Person, ein 
Gegenstand, ein Objekt durch die ihm zukommenden Seme definiert wird, dann 

197 Ibid., S. 331ff
198 Ibid., S. 652
199 Roland Barthes, „S/Z“, S. 23f
200 Ibid., S. 24
201 Ibid., S. 26
202 Ibid., S. 189
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haben wir in diesem Code jenes Instrument, das uns erlaubt, die Handlungsfelder 
einer Person und damit den Aktanten zu identifizieren, dem diese Person zuge
hört.

Der referenzielle Code oder besser das Bündel referenzieller Codes lässt uns 
Verweise zu anderen kulturellen Einheiten entschlüsseln, deckt Zitate auf und 
verknüpft den Text mit der Enzyklopädie.203 

Diese Definition scheint auf den ersten Blick viel zu weitläufig und zu offen. 
Wenn wir dem kulturellen Code unser gesamtes in der Semiosphäre verfügbare 
Wissen über Wissenschaft, Gebräuche, alltägliches Leben usw. zuordnen, dann 
erhalten wir eine unhandliche Kategorie,  die sich außerdem noch mit anderen 
Codestrukturen überschneidet. Wir können den Umfang und Zuständigkeitsbe
reich dieser Codestruktur einschränken, wenn wir uns ansehen, wie Barthes sie 
in seiner Analyse verwendet. Er versucht mittels dieses Instruments den kulturel
len Horizont des Textes abzustecken, herauszufinden, welcher Wissensvorrat in 
einem Text angelegt ist. Dafür sind selbstverständlich zahlreiche Spezialcodes 
nötig, die aber unter der Kategorie des kulturellen Codes firmieren können. Die 
Angelegenheit bleibt jedoch vage und trifft sich darin mit den schon genannten 
Coderastern der Bibelauslegung. Auch die in neuerer Zeit praktizierte historisch-
kritische Auslegung von Bibeltexten stößt sich an dieser Kategorie, vermag aber 
nicht, sie detaillierter zu strukturieren. 

Als letzten Code nennt Barthes den symbolischen Code.204 Damit spricht Bar
thes jene Codes an, die über die wörtliche Bedeutung hinausweisen, also zum 
Beispiel auf die allegorische Bedeutung eines Textes zielen. Es geht hier auch 
um die Übertragung eines Textes auf eine andere Untersphäre der Semiosphäre 
und um die Übersetzbarkeit des Sinngehaltes. Wenn Freud die Ödipusgeschichte 
in die Jetztzeit überträgt und gleiche Beziehungsstrukturen auf den Familienro
man seiner Patienten überträgt, dann bedient er sich solcher symbolischer Codes. 
Er abstrahiert von der ursprünglichen Fabel, lässt Erzählfunktionen, Motive und 
Szenen weitgehend beiseite und konzentriert sich völlig auf das Aktantenmodell. 

9.3. Semiose 

Wenn wir uns an Lévi-Strauss’ Ratschlag erinnern, den Mythos als Summe sei
ner  Varianten zu betrachten,  dann können wir diese Ansicht  nun korrigieren.  
Nicht die Varianten eines Mythos sind es, die uns zunächst interessieren müssen. 
Um einen Mythos zu identifizieren, müssen wir zu allererst zu seinem Aktanten
modell vordringen. 

203 Ibid., S. 24
204 Ibid., S. 26
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Dann allerdings, wenn wir uns für die Erscheinungsform des Mythos in einer 
Semiosphäre interessieren, müssen wir herausfinden, welche Codes auf den Text 
angewandt werden und welche Erzählung aus dieser Arbeit der Leser und Leser
innen entsteht. Diese Codes, welcher Art sie auch immer sein mögen, produzie
ren Erzählungen. Wir müssen daher auch das oben erwähnte und beschriebene 
Erzählmodell von Eco abändern. 

Eco beschreibt die Mitarbeit der Rezipienten als zweigliedrigen Prozess. Aus 
der linearen Manifestation des Textes wird mit Rückgriff auf die Enzyklopädie 
und der Kontext der Aussage eine intensionale Ebene der Erzählung erstellt. Die
se intensionale Ebene umfasst die hier behandelten Unterebenen der Aktanten
struktur,  der  erzählerischen  Struktur  usw.  Der  Sinngehalt  dieser  Ebenen wird 
hergestellt, indem die angebotenen kulturellen Muster mit bereits vorhandenen 
kulturellen Mustern der Semiosphäre abgeglichen werden. Wie aber ist diese Ex
tension der Erzählung strukturiert? 

Die hier angewandten Codes sind Erzählmuster oder wenigstens Teile davon. 
Wir  wenden  also  (Meta-)Erzählungen  als  Code  an,  um Erzählungen  zu  ent
schlüsseln. Unser Wissen von der Welt ist demnach in der Form von Erzählun
gen organisiert. Auch die Extension des Textes, den wir interpretieren, ist eine 
Erzählung. Wir beziehen also Erzählungen wechselseitig auf Erzählungen und 
treten so in einen mehrfach rekursiven Prozess ein. Sowohl der zu interpretieren
de Text wie auch der Code sind von gleicher Struktur, nämlich der Struktur der 
Erzählung. 

Darüber  hinaus  ergibt  sich  aus  dieser  Betrachtung  aber  noch  eine  weitere 
wichtige Einsicht, die uns zum nächsten Punkt unserer Untersuchung bringt. In
terpretation bedeutet gleichzeitig auch immer Transformation. Dieser Umstand 
wurzelt in den der Erzählung zugrunde liegenden logischen Mechanismen. 

Eine Semiose hat immer die Form einer Abduktion. Wenn wir ein Zeichen 
verwenden, dann schließen wir immer mittels eines Codes und eines Falls auf die 
Verortung des kulturellen Elements in der Enzyklopädie. Wir müssen also eine 
Hypothese aufstellen, um ein Zeichen zu deuten. Um diese Hypothese aufstellen 
zu können, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Vor allem müssen wir 
über einen Code verfügen, der möglicherweise auf das Zeichen passt. Darüber 
hinaus brauchen wir einen Metacode oder Handlungscode, der uns erlaubt, den 
Code auf das Zeichen anzuwenden. 

Es ergibt sich dadurch ein völlig anderes Bild als bei einer Induktion oder De
duktion. Die Abduktion schließt den hermeneutischen Kreis, indem sie ein Vor
wissen fordert. Wir müssen schon über den Handlungscode verfügen, der uns er
laubt,  Analogien  herzustellen.  Wir  müssen  also  wissen,  inwieweit  kulturelle 
Muster miteinander vergleichbar sind. 
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Die Identifizierung von kulturellen Mustern wiederum verlangt von uns eine 
Abstraktionsleistung. Wir müssen Einzelfälle hinsichtlich ihrer Analogien ord
nen, also von den Details absehen und die Gemeinsamkeiten betonen. Das kön
nen wir aber nur, wenn wir einen Code haben, der diese Analogien festlegt. 

Wenn wir ein kulturelles Objekt identifizieren, stellen wir eine Hypothese hin
sichtlich der Identität dieses Objekts auf. Diese Hypothese gründet sich auf Me
tacodes, die wir auch als grundlegende Funktionen menschlicher Erkenntnis und 
damit als Bauprinzipien der Semiosphäre ansprechen können: Abstraktion, Ana
logie und Abduktion. 

Im nächsten Teil werden wir der Frage nachgehen, wie diese Funktionen zu
sammenwirken, um eine Semiosphäre aufzubauen. Ausgehend vom Prozess der 
Wahrnehmung werden  wir das  Entstehen von kulturellen Objekten verfolgen. 
Für jetzt müssen wir die Semiose aber auf einer anderen Ebene betrachten. Denn 
nicht nur auf der Ebene der Zeichenfunktion, auch auf der Ebene der Erzählfunk
tion ist die Semiose wirksam. Jedes Motiv, jede Szene und in Folge jede Erzähl
funktion wird mittels Analogie und Abstraktion mit einem schon bekannten kul
turellen Muster verglichen und auf seine Passung hin überprüft. Dabei entsteht 
nicht nur ein Interpretant des jeweiligen kulturellen Objektes, sondern die Arbeit 
der Interpretation wirkt auch zurück auf das kulturelle Objekt und lädt es mit der 
aus dem Interpretanten gewonnenen Bedeutung zusätzlich auf. Das ist ein zu
nächst beinahe unmerklicher Vorgang, den man durchaus als Präzisierung des 
kulturellen Musters  auffassen  kann.  Indem wir  eine Erzählfunktion näher be
trachten, erfahren wir mehr über ihr Potential. Wir erreichen eine Ausfaltung des 
kulturellen Objekts. Die Details und die Verfasstheit des Objekts werden sicht
bar. 

Gleichzeitig bedeutet die Semiose immer auch eine Transformation. Derrida 
nennt dieses Phänomen die Brisur und meint, dass es immer eine Differenz zwi
schen dem Signifikanten und dem Signifikat  gibt.205 Diese ständige  Verschie
bung des Sinns hinterlässt eine Spur, wird als Aufschub des Sinns wahrgenom
men.206 Während Derrida diese Verschiebung betont, muss man doch auch die 
Mechanismen (nämlich die Isotopien) in Betracht ziehen, die zu einer Stabilisie
rung des Sinns beitragen. Wenn ich mit Derrida darin übereinstimme, dass uns 
die Welt immer nur als Zeichen gegeben ist207 – Derrida bezieht sich hier auf 
Peirce – so muss ich ihm hinsichtlich der Funktion der Schrift widersprechen. 
Die Schrift, und auch die Sprache, die Derrida zur Schrift rechnet, entfernen uns 
nicht von der Evidenz, wie Derrida nahezulegen scheint. Die Evidenz des Sozia
len wird durch Kommunikation hergestellt, und diese Kommunikation funktio

205 Jacques Derrida, „Grammatologie“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1983, S. 122
206 Ibid., S. 169
207 Ibid., S. 86
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niert über ausgelagerte kulturelle Muster, also auch und sogar hauptsächlich über 
Sprache und Schrift. Wir können diese Ebene der Evidenz wenigstens innerhalb 
eines sozialen Verbandes nicht hintergehen oder unterschreiten. 

Es gibt freilich Randbereiche. Wo das Mythengewebe auszufransen beginnt, 
am Rande des Sinns, und damit an der Peripherie der Semiosphäre, setzen ent
weder  Übersetzungsprozesse  ein  oder  wir  gelangen  in  einen  Bereich,  der  im 
Grunde unbewohnbar ist und in dem der Sinn durch das Nichts ersetzt wird.208 
Dieser Bereich muss uns hier kaum interessieren. Soweit uns Nachrichten aus 
dieser Zone erreichen, sind sie wieder als kulturelle Muster verfügbar. Auch eine 
Erleuchtungserfahrung oder  eine radikale phänomenologische  Reduktion kann 
nur mittels Zeichen mitgeteilt werden. Wir können diesen Bereich fürs Erste au
ßen vor lassen und uns auf zentralere Phänomene der Semiosphäre konzentrie
ren, womit ich nicht gesagt haben will, dass diese peripheren Bereiche und die 
Erfahrungen, die in ihnen gemacht werden, keine Auswirkung auf die Semio
sphäre haben. Ich bin sogar davon überzeugt, dass es sich dabei um hochwirksa
me Erfahrungen handelt. Nur sind diese Erfahrungen eben wieder nur über kultu
relle Muster wirksam. Dem Archetypus, dem man dort begegnet, mag man direkt 
ins Gesicht sehen. Eine direkte Konfrontation mit dem Außerkulturellen ist aller
dings nur durch kulturelle Mittel in die Kultur übertragbar. 

Wird ein Objekt in die Kultur integriert,  werden immer mehrere Codes auf 
dieses Objekt angewandt. Auch bleibt es nicht bei einer Anwendung, sondern die 
Codes, die sich durch die Anwendung selbst verändern, werden immer wieder 
auf das nun kulturelle Objekt bezogen. So entsteht ein Geflecht aus Verweisen. 
Dieses Geflecht ist Teil der Enzyklopädie, und indem wir drauf Bezug nehmen, 
indem wir mit den Codes umgehen, stellen wir Sinn her.

Diese semiotische Arbeit hat eine bestimmte Form. Die Interpretation stellt 
immer wieder ein Modell des kulturellen Objektes her.  Indem wir die lineare 
Manifestation  eines  Textes  aktualisieren,  erhalten  wir  Interpretanten  z.B.  von 
/Held/. Dabei bleibt es aber nicht. Selbst wenn wir uns nicht weiter um den Text 
oder die Intepretanten kümmern, lagern sich durch unser soziales Leben Bedeu
tungen ab und verändern den Interpretanten, sodass wir notgedrungen zu /Held‘/, 
/Held‘‘/ usw. kommen. 

Der tatsächliche Leser,  die tatsächliche Leserin stellt  sich häufig die Frage, 
welche Intentionen der Autor mit dem Text verbunden hat. Die Rezipienten fra
gen nach der  intentio auctoris, und zwar nach jener des Modell-Autors,  auch 
wenn sie oft meinen, nach der Intention des realen Autors zu fragen. Der näm
lich, also der reale Autor, und seine Intention sind den Lesern nicht zugänglich. 
Als Textstrategie kommt der Modell-Autor jedoch im Text vor und ist über die 

208 Juri Lotman, „On the semiosphäre“, S. 210 
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intentio operis erschließbar.209 Dabei geht die Semiose einen langen Weg, und es 
kommt zum vielfältigen Abgleich von Modellen mittels Codes. Wir erhalten eine 
Vermutung über die Interpretanten, die der Modell-Autor mit dem Helden ver
bindet, und diese Vermutung wird sich, je besser wir den Text, je besser wir an
dere Texte des Autors kennen, verändern. Dabei treffen wir auf eine Textstrate
gie, die der reale Autor implementiert hat, nämlich den Modell-Leser. Der Mo
dell-Leser wäre genau jener Leser, den der Autor als Strategie in den Text einge
schrieben hat. Wir können diesen Modell-Leser oder idealen Leser aber wieder
um nur rekonstruieren, indem wir den Text befragen. Wir sehen den anderen wie 
durch einen Nebel, so scheint es uns. Milorad Pavić hat die Situation in ein Bild 
gekleidet:

„Denkt euch zwei Männer, die einen gefangenen Puma an Lassos halten. Will sich 
einer dem anderen nähern, greift der Puma an, denn das Lasso gibt nach, und nur,  
wenn beide gleichzeitig anziehen, ist er von beiden gleich weit entfernt. Derjenige, 
der liest, und derjenige, der schreibt, kommen deshalb so schwer zusammen, weil  
der gemeinsame Gedanke zwischen ihnen ist, geknüpft an die Leinen, die in entge
gengesetzte Richtungen ziehen. Fragen wir nun den Puma – oder auch den Gedan
ken –, was er von beiden hält, so mag er sagen, daß am Ende der Leinen, jene, die  
als Mahlzeit vorgesehen, jemanden festhalten, den zu verdauen sie nicht imstande 
sind.“210

Die Summe der Interpretanten, die Summe der Modelle, die in einer Semio
sphäre  von einer  Erzählung kursieren,  müssen  als  das  vollständige  kulturelle 
Muster dieser Erzählung angesehen werden. Diese Fülle an Interpretanten ist für 
ein einzelnes Subjekt niemals vollständig fassbar. Außerdem erzeugen wir beim 
Versuch, eine Erzählung in den Griff zu bekommen, unausgesetzt neue Interpre
tanten, die unter Umständen vom Kern der Erzählung wegführen. Wir produzie
ren Code über Code, indem wir mit den kulturellen Objekten umgehen, und wie 
Roland Barthes sagt, stellen diese Codes das Geflecht der Erzählung dar. Wenn 
wir nun in dieses Geflecht eingreifen, und wir greifen unweigerlich ein, dann 
werden wir zu Mythenwebern, und Transformation setzt ein.211

209 Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 75
210 Milorad Pavić, „Das Chassarische Wörterbuch“, Hanser, München/Wien, 1988, S. 23f
211 Roland Barthes, „S/Z“, S. 160
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9.4. Transformationen und Begrenzung 

Die strukturalistische Analyse versucht, dieses Abgleiten des Sinns, das durch 
die Transformation der Erzählung bewirkt wird, erstens fassbar zu machen und 
zweitens für die wissenschaftliche Analyse einzudämmen, indem sie Interpretati
onsregeln aufstellt. Michael Titzmanns Anleitungen in „Strukturale Textanalyse“ 
können hier als exemplarisch gelten. 

Titzmanns Forderungen stellen einen Leitfaden für die wissenschaftliche In
terpretation dar, lassen sich aber nicht als Regeln oder Metaregeln auf alltags
weltliche Interpretationsprozesse übertragen. Im Detail kann man Titzmanns Re
geln kritisieren. So ist durchaus hinterfragenswert, ob Metatexte desselben Au
tors oder andere Texte desselben Autors nicht doch etwas zum Verständnis bei
tragen können, wiewohl ich Titzmann zustimme, wenn er sagt, dass kein Hin
weis  in  anderen  Texten  oder  in  Metatexten  etwas  beweisen  oder  widerlegen 
kann, was nicht im Text selbst auffindbar ist.212 

Titzmann hat  aber  selbstverständlich  recht,  wenn er  fordert,  Behauptungen 
über den Text müssten jedenfalls am Text belegbar sein. Allerdings eröffnet sich 
die Frage nach den Grenzen des Textes und den Grenzen zum Metatext. Abgese
hen von fachlichen Einwänden, von denen sich noch eine ganze Reihe gegen die
se doch sehr strenge strukturalistische Anweisung zur Analyse von Texten vor
bringen lässt, kann man aus den dezidierten Verboten schließen, wie sehr die an
geprangerten Praktiken Teil alltäglicher Welterfassung und Interpretation sind. 
Wir neigen nun einmal dazu, die Biografie, den sozialen Status und unsere per
sönliche Beziehung zum Autor bei der Interpretation seiner Texte zu berücksich
tigen. Selbst wenn wir den Autor nicht kennen, wie etwa bei Homer, oder wenn 
der Sender nicht der Autor, sondern bestenfalls das Sprachrohr eines Kollektivs 
ist, versuchen wir, die Rolle des Autors auszufüllen und sie mit der Nachricht in 
Beziehung zu setzen. Analytisch mag man diesen Teil der Interpretation von der 
Interpretation des Textes trennen, aber es bleibt sozusagen die Gefahr einer Kon
tamination von vermuteten Intentionen des realen Autors, Lebensumständen des 
Autors, die sich vermeintlich oder tatsächlich auf noch so kryptische Weise im 
Text widerspiegeln usw. 

Titzmanns Regelwerk stellt einen Versuch dar, die Semiose rigide zu begren
zen. Das Abgleiten des Sinns soll durch allerlei Vorsichtsmaßnahmen verhindert 
oder wenigstens eingedämmt werden. Solche Einschränkungen existieren auch in 
der Alltagskommunikation, aber sie sind nicht sehr streng und ihre Übertretung 
wird nicht oder nur sehr eingeschränkt geahndet. Deshalb können sie auch die 
Stabilisierung von Sinn nicht gewährleisten. Um dieses Phänomen, nämlich die 
relative Stabilität des Denotatums innerhalb einer Semiosphäre, zu erklären bzw. 

212 Michael Titzmann, „Strukturale Textanalye“, Wilhelm Fink, München, 19933, 339f
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zu gewährleisten, reichen Interpretationsregeln nicht aus. Wir müssen stattdessen 
einerseits die Grundlage solcher sozial geteilter Regeln und andererseits den Pro
zess der gegenseitigen Deutung von Kommunikationsbeiträgen betrachten. Bei
des finden wir, wenn wir die Alltagskommunikation unter dem Aspekt der Inter
subjektivität analysieren. Diesen Punkt der Untersuchung haben wir allerdings 
noch nicht erreicht.  Zuerst  müssen wir nach dem Werk, dem Text und seiner 
Verfasstheit fragen. Dann wenden wir uns der Entstehung von Sinn im Individu
um zu, und erst dann können wir dazu übergehen, uns über den geteilten Sinn 
und damit über die soziale Konstruktion von Wirklichkeit zu unterhalten. Frei
lich lässt sich die Untersuchung nicht streng in diese drei Bereiche aufteilen und 
wir finden schon bei der Behandlung der intentio operis Aspekte der Intersubjek
tivität, der intentio auctoris und der intentio lectoris.

Die intentio lectoris ist es, die die Semiose erst in Gang setzt. Ohne Subjekt, 
das den Text aktualisiert, gibt es nur potentiellen Sinn. Erst die Leser, die Rezipi
enten, holen den Text in die soziale Wirklichkeit. Dabei verändern sie den Text, 
und durch den Umgang mit dem Text kommt es zur Transformation. Die Regeln, 
die Titzmann für die wissenschaftliche Analyse aufstellt, können diese Transfor
mation kaum begrenzen. Umberto Eco versucht in „Die Grenzen der Interpretati
on“ hingegen, Minimalbedingungen der Interpretation aufzustellen, die auch au
ßerhalb  wissenschaftlicher  Anwendung  Gültigkeit  haben  und befolgt  werden. 
Dabei stellt er fest, dass es unendlich schwierig ist, diese Grenzen zu definieren 
und wir nur im Einzelfall entscheiden können, ob es sich bei einer Bezugnahme 
auf einen Text um eine Interpretation, also eine zulässige Deutung, oder eine Be
nutzung handelt. Wenn etwa Jack the Ripper das Neue Testament als Rechtferti
gung für seine Morde heranziehen würde, dann wüssten wir, dass es sich um eine 
Benutzung handelt.213 Wir könnten das auch anhand des Textes belegen, denn im 
Neuen Testament finden wir nirgends eine Anweisung, Frauen zu ermorden. Das 
Neue Testament, so könnte man Jack the Ripper entgegenhalten, versucht gerade 
gegen das Alte Testament, die Leibstrafe, die Tötung von Menschen zu beenden. 
Aber in den meisten Fällen verhält  es sich nicht so eindeutig,  und wir haben 
Schwierigkeiten, Interpretation und Benutzung zu unterscheiden. 

Die Frage nach Benutzung oder Interpretation ist sowohl aus analytischer wie 
aus ideologiekritischer Sicht wichtig. Wir können ausgehend von diesem Punkt 
erschließen, wie und vielleicht auch warum Menschen Texte transformieren. 

Wie Barthes sagt, beruht die Transformation des Textes auf der Anwendung 
des Codes. Dieser Arbeit liegt eine bestimmte Art des Denkens zugrunde. Ei
gentlich muss man sagen: ein bestimmter Aggregatzustand des Denkens, denn 
die Vorstellung, es gäbe mindestens zwei Arten des Denkens, ein wissenschaft
lich-logisches und ein primitiv-irrationales, bestreite ich. 

213 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 77 
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Wie Lévi-Strauss andeutet, verfügt alles Denken über das gleiche Repertoire 
von Möglichkeiten und Funktionen. Die Taxonomie der Pflanzen, die Einteilung 
der Tiere bei den süd- und nordamerikanischen Indianern steht dem linnéschen 
System weder an Konsistenz noch an Konsequenz nach.214 Aber die Assoziatio
nen und die Kraft dieses Denkens reichen weiter. Was Lévi-Strauss das wilde 
Denken nennt, ist also nicht grundsätzlich vom logischen Denken geschieden. 
Das wilde Denken erschafft nur viel offensichtlicher ein Geflecht von Beziehun
gen, als es das durch die Aufklärung beeinflusste Denken in Europa für gewöhn
lich zustande bringt. Die Verbindung von Tierarten, Totem, Heiratsregeln, Stern
konstellationen usw. finden wir zunächst nur im europäischen Aberglauben und 
in der Kabbala. Die Kabbala ist aber der Beginn einer Fährte, die uns auf ein Ge
biet der europäischen Geistesgeschichte führt, das viel zu wenig Beachtung fin
det und dessen Auswirkungen auf das alltägliche Leben, auf Politik und Kultur 
viel zu schlecht untersucht sind. Die magische und okkulte Tradition europäi
schen Denkens erlebt mit der Kabbala des Mittelalters eine neue Hochblüte nach 
der Gnosis der Antike. Über die Alchemie sickert das wilde Denken in den Ok
kultismus des 19. Jh.und die immer noch virulente Esoterik. Ähnlich wie es das 
Christentum nie geschafft  hat, heidnische Vorstellungen auszulöschen, erweist 
sich die Aufklärung gegenüber dem wilden Denken als wirkungs- und machtlos. 
Dieses Versagen gründet in der Verwandtschaft der sich feindlich gegenüberste
henden Blöcke. So wie das Christentum von Anfang an mit heidnischen Mythen 
durchsetzt war, so fußt das Denken der Aufklärung im wilden Denken. Die Auf
klärung ändert nicht die Mechanismen des Denkens, sondern versucht lediglich 
das Abgleiten der Semiose zu verhindern. Der Unterschied ist nicht prinzipieller 
Natur. Ein Baum in einem Garten, von seinem Besitzer beschnitten und gepflegt, 
mag auf den ersten Blick anders aussehen als der Baum im Wald. Bei näherer 
Betrachtung zeigt sich aber die grundsätzliche Gleichheit der Bäume. 

Das wilde Denken schafft es nur sehr schlecht, den Drang zur Analogie zu be
schränken.  Wir neigen  offensichtlich  dazu,  Ähnlichkeiten  wahrzunehmen und 
aufgrund dieser Ähnlichkeiten einen Zusammenhang zu konstruieren, der über 
den schlichten Augenschein hinausgeht.  Dazu sind zwei logische Operationen 
nötig, die wir als Triebkraft in allen Formen menschlichen Denkens finden: Ana
logie und Abstraktion. Diese beiden Operationen hängen sogar voneinander ab. 
Um eine Analogie herstellen zu können, muss ich vom Einzelfall abstrahieren 
und Gemeinsamkeiten isolieren. Außerdem muss ich von der Vergleichbarkeit 
von Einzelfällen ausgehen – ein Umstand, der uns im nächsten Kapitel noch be
schäftigen wird. Wenn ich von einer Vergleichbarkeit ausgehe, muss ich einen 
Code zur Verfügung haben, hinsichtlich dessen ein Vergleich überhaupt stattfin

214 Claude Lévi-Strauss, „Das wilde Denken“, S. 57
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den kann. Damit habe ich die Voraussetzung für eine Abduktion und die Herstel
lung von Bedeutung geschaffen. 

Dieser Prozess, die Semiose, die auf der Abduktion fußt, führt gleichzeitig zur 
Transformation von Bedeutung, indem sie uns dazu befähigt, über die Analogie
bildung eine Substituierung vorzunehmen. Es steht uns in bestimmten Grenzen 
frei, Codes auszuwählen und sie auf Erzählungen anzuwenden. Diese Substituti
on kann auf der Ebene der Syntax die Form unverändert lassen, aber den Sinn 
völlig austauschen. Titzmann bringt dafür ein überzeugendes Beispiel. Wenn die 
syntaktische Form des Satzes mit „Artikel, Subjekt, Verb, Adjektiv“ festgelegt 
ist, lässt sich diese Form mit beinahe endlos vielen Inhalten füllen. „Das Dasein 
ist schön“ erfüllt die Anforderungen der Form ebenso wie „Der Tod ist schön“.215 
Dieser Austausch von Inhalten bei gleicher Form kann auch auf anderen Ebenen 
als der Satzebene erfolgen. Wir haben oben ein recht komplexes Modell von Er
zählungen erarbeitet, das es uns erlaubt, solche Substitutionen oder, wie es die 
jüdische Hermeneutik nennt, Operationen der Temura, durchzuführen. Wie wir 
gesehen haben, lässt die Form des Heldenepos eine Reihe von Substitutionen auf 
der Ebene der Motive, der Szenen und sogar auf der Ebene der Erzählfunktionen 
zu. Selbst die Fabel kann geändert werden, solange die Beziehung der Aktanten 
erhalten bleibt. Eine Änderung der thematischen Investition verändert hingegen 
vielleicht nicht die Fabel, aber schreibt einen anderen ideologischen Code vor, 
unter dem der Text zu aktualisieren ist. 

Es gibt also wenigstens drei Faktoren, die bestimmen, in welche Richtung eine 
Interpretation abläuft und wie sehr sie sich an vorgegebene kulturelle Codestruk
turen hält. Die intentio operis als Strategie des Textes zur Erzeugung von Bedeu
tung legt einen Rahmen fest, in dem die Bedeutung des Textes aktualisiert wer
den kann. Dieser Rahmen ist freilich bei den meisten Texten sehr weit gefasst, 
und es öffnen sich je nach Betrachtungsweise unter Umständen auch andere Rah
men, auf die die intentio lectoris zugreifen kann. 

Die intentio lectoris bestimmt, welche Isotopien eines Textes aktualisiert wer
den. Sie wählt aus dem Angebot des Textes aus und bewertet die angebotenen 
Isotopien und reiht sie in das Geflecht der Semiosphäre ein. Das wiederum ge
schieht nicht voraussetzungslos. Als dritter Faktor kommen die Codestrukturen 
der  Semiosphäre  hinzu,  die einen  Metarahmen bilden,  innerhalb  dessen  Sinn 
möglich ist. Der entscheidende Part kommt dem Subjekt zu. Zwar ist das Subjekt 
eingespannt in eine vorgedeutete Welt, aber ohne das Subjekt kann diese Deu
tung nicht aktualisiert werden, und ohne das Subjekt findet auch keine Verände
rung der Codestruktur statt. Ist ein Subjekt so wirkmächtig wie etwa Sigmund 
Freud, dann kann das Subjekt einen Code nachhaltig verändern. So hat Freud un
sere Sichtweise auf den Ödipusmythos transformiert. Gleichzeitig hat Freud ge

215 Michael Titzmann, „Strukturale Textanalye“, S. 105
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zeigt,  wie  der  Mythos  unser  Leben  unmittelbar  beeinflusst.  Das  Unbewusste 
durchwirkt unser Leben und gestaltet es auf diese Weise nach mythologischen 
Strukturen. Wir wollen uns nun anhand des Ödipusmythos einen Ausschnitt aus 
so einer Transformation ansehen.

Den Ödipusmythos unter dem Aspekt der verdrängten Trieberfüllung zu lesen, 
erfordert eine Codestruktur, die uns Freud durch seine ideologische Investition 
und Abstraktion des Aktantenmodells bereitstellt. 

Als Freud den Ödipuskomplex als zentrales Beziehungsmuster der Familie be
schrieb, aktualisierte er einen alten, weltweit verbreiteten Mythos,  machte ihn 
bewusst und stellte ihn ins Zentrum unserer Semiosphäre. Seitdem sind ödipale 
Handlungsmuster  Teil  einer  möglichen  Selbst-  bzw.  Fremdauslegung  von 
menschlichem Verhalten. Dabei ist durchaus immer eine gewisse Unschärfe in 
Rechnung zu stellen. Der Ödipuskomplex in seiner vollen Ausprägung erscheint 
ja äußerst selten. 

Wie wir schon gesehen haben, vollzieht Freud eine erhebliche Abstraktions
leistung. Denn die Ausführung der Tat ist nicht das Entscheidende. Das Begeh
ren, also die energetische Beziehung der Aktanten, bestimmt das Handlungsmus
ter und verweist zurück auf den Mythos. Wie ausgedünnt so ein Muster sein darf, 
um noch in das Schema des Ödipuskomplexes zu passen, wird uns weiter unten 
beschäftigen. Oft werden wir nur mehr Bruchstücke antreffen, die entweder, wie 
im  ersten  Band  von  „Auf  der  Suche  nach  der  verlorenen  Zeit“  von  Marcel 
Proust, den Wunsch nach einer inzestuösen Beziehung zur Mutter216 oder, wie in 
Dostojewskis „Die Brüder Karamasoff“, den Wunsch nach der Ermordung des 
Vaters erkennen lassen, denen aber jeweils der andere Teil des freudschen Mo
dells fehlt. Der junge Marcel hegt keinen Wunsch, seinen Vater zu töten, ganz 
im Gegenteil, er bewundert ihn maßlos und beschreibt ihn als allmächtig und all
gütig.217 Bei Dostojewski ist zwar die Szene des Vatermordes vorhanden. Dmítrij 
trägt sich mit ernsthaften Mordgedanken und wird auch verdächtigt und verur
teilt,  als  der  Vater  ermordet  wird.  Der  eigentliche  Mörder,  Ssmerdjakóff,  ist 
möglicherweise der uneheliche Sohn des Fjódor Páwlowitsch Karamásoff, aber 
das  wissen  wir  nicht  mit  Sicherheit.  Jedenfalls  fehlt  bei  Dostojewski  der 
Wunsch, sich mit der Mutter zu vereinen.218 Freud hilft uns da in seiner Studie 
„Dostojewski und die Vatertötung“ nicht wesentlich weiter. Er deckt lediglich 
einen zwar ins Auge stechenden biografischen Zusammenhang zwischen Dosto
jewski und den drei Brüdern Karamasoff auf – Dostojewskis Vater wurde ermor

216 Marcel Proust, „Unterwegs zu Swann. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 1“, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 2004, S.19ff
217 Ibid., S. 253
218 Fjodor M. Dostojewski, „Die Brüder Karamasoff“, E.K. Rahsin (übers.), Piper, München/Zürich, 
19975
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det, als Dostojewski 18 Jahre alt war219 – aber das ist eben nur das halbe Muster, 
also ein Konflikt zwischen Sohn und Vater, wie wir ihn schon in der antiken My
thologie zwischen Uranos und Kronos und dann noch einmal zwischen Kronos 
und Zeus beobachten können. 

Es ließen sich hier leicht noch weitere Beispiele für die Szene des Vatermor
des oder der Auseinandersetzung mit dem Vater vorbringen, die nicht mit dem 
Wunsch, die Mutter zu besitzen, verknüpft sind. Wenn man Frazer und Ranke-
Graves folgt, dann ist die Tötung des Vaters eine besondere Variante der Tötung 
des Königs. Am Ende seiner Amtsperiode, die durch verschiedene Gründe aus
laufen kann, wird der König getötet. Sein Tod dient der Fruchtbarkeit des Lan
des. Meist ist diese Tötung des Königs mit dem schon erwähnten Muster der 
Heiligen  Hochzeit  verbunden.  D.h.  die Übernahme der  Herrschaft  ist  mit  der 
Heirat mit der Großen Göttin verknüpft. Aber nicht immer, nicht notgedrungen 
führt der Vatermord zur Heirat mit der Mutter oder der Königin. Wie beim ersten 
Vatermord in der griechischen Mythologie zieht sich die Mutter oft nach dem 
Vatermord aus der Erzählung zurück. Als Kronos seinen Vater Uranus entmannt, 
was man auch als Tötung interpretieren kann, reißt er die Herrschaft an sich und 
verbindet sich mit seiner Schwester Rhea.220 Darin ein Inzestmotiv zu sehen, mag 
richtig sein, es als Ödipuskomplex im Sinne Freuds zu deuten, geht aber an der  
sozialen und wohl auch psychischen Funktion dieser Mythen vorbei. 

Kronos wird von Uranus verflucht und erleidet das gleiche Schicksal. Er wird 
von seinem Sohn Zeus entmachtet aber nicht getötet. Kronos weilt mit Rhea auf 
der Insel der Seligen, wo er als König immer noch herrscht.221 Die Mutter ist hier 
in keinem Fall das gesuchte Objekt. Das gesuchte Objekt ist die Herrschaft und 
die Überwindung des Vaters. Darin gleichen sich Dostojewskis Roman und der 
antike Mythos.  Eine vergleichbare  Erzählung aus dem nordischen  Sagenkreis 
finden wir im althochdeutschen Hildebrandslied um 830 n.Chr. Hildebrand und 
Hadubrand treffen als Feinde auf dem Schlachtfeld aufeinander und erkennen 
einander zunächst nicht als Vater und Sohn. Als sie sich zum Zweikampf bereit
machen,  erzählt  Hadubrand  seine  Geschichte,  und  nun  weiß  Hildebrand  Be
scheid. Er steht seinem Sohn gegenüber. Dennoch, er gibt sich nicht zu erken
nen, und es kommt zum Zweikampf. Das Gedicht bricht mitten in der Beschrei

219 Sigmund  Freud,  „Dostojewski  und  die  Vatertötung“,  in:  derselbe,  „Bildende  Kunst  und 
Literatur“, Freud Studienausgabe Bd. 10, Alexander Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey 
(hrsg.), Fischer, Frankfurt am Main, 1969, S. 275
220 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 30
221 Karl Kerényi, „Die Mythologie der Griechen – Die Götter- und Menschheitsgeschichte“, Band 1, 
dtv, München, 200011, S. 25f
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bung des Kampfes ab.222 Wir wissen nicht, ob der Vater den Sohn tötet oder der 
Sohn den Vater, oder ob es einen anderen Ausgang gibt. 

Im Shiva Purana finden wir eine ähnliche Episode, die die erste Begegnung 
zwischen Shiva und Ganesha erzählt. Die Göttin Parvati zieht sich eines Tages in 
ihr Bad zurück. Da sie und ihre Badedamen nicht gestört werden wollen, formt 
sie  aus dem Schweiß und Dreck auf ihrem Körper  einen kleinen Jungen und 
haucht ihm Leben ein. Diesen Jungen nennt sie Ganesha, und sie befiehlt ihm, 
niemanden, nicht einmal ihren Gemahl Shiva, ins Bad zu lassen. 

Shiva kehrt gerade an diesem Tag zum Berg Kailash zurück und findet den 
Eingang zu den Gemächern seiner Gemahlin blockiert.  Ganesha weigert  sich, 
Shiva vorzulassen. Ob er nun der Herr des Universums ist oder nicht. Seine Mut
ter Parvati hat ihm befohlen, den Eingang zu bewachen, und das tut er nun auch. 

Ein Kampf zwischen dem großen Gott Shiva, dem Herrn der Erde, und dem 
kleinen Jungen entbrennt. Shiva bietet all seine Macht auf, aber er kann Ganesha 
nicht besiegen, also ruft er die anderen Götter herbei. Mit vereinten Kräften drin
gen sie gegen Ganesha vor, aber erst als Vishnu eingreift, schaffen sie es, Ganes
ha zu überwältigen und ihm den Kopf abzuschlagen. 

Als Parvati den Aufruhr bemerkt, wird sie wütend und droht, die Erde und den 
Himmel zu vernichten, wenn die Götter Ganesha nicht sofort wieder zum Leben 
erwecken. Shiva sendet  Truppen aus, die ihm den Kopf des ersten Lebewesens 
bringen sollen, das sie finden. Dieses Lebewesen ist der Elefant Indras, und auf 
diese Weise kommt Ganesha zu seinem Elefantenkopf und zu seiner Stellung als 
Führer der Truppen Shivas.223

So scheint es nicht zwingend, dass der Vater den Sohn tötet, wie Wipfl vermu
tet.224 Doch zieht man das jüngere Hildebrandslied aus der Liederedda als Ver
gleich heran, dann findet sich dort eine Passage, die diese Deutung stützt. Der 
Vater hat den Sohn erschlagen und trifft nun noch einmal auf einen Verwandten, 
diesmal seinen Bruder.  Diesmal unterliegt  Hildebrand und erzählt  im Sterben 
seine Geschichte.225

Damit driftet die Szene aus der Ödipusfabel und wir erkennen deutliche Paral
lelen zu einer Schlüsselszene des Mahabharata, in der Arjuna mit Krishna mitten 
auf dem Schlachtfeld steht und  sich zunächst weigert, das feindliche Heer anzu
greifen. Dort drüben stehen die Kauravas, seine Verwandten und Freunde. Dieser 

222 „Althochdeutsche poetische Texte“, Karl A. Wipfl (hrsg.,  übers.), Reclam, Stuttgart,  1992, S. 
150ff
223 B.K. Chaturvedi, „Shiva Purana“, New Delhi, Diamond Pocket Books, 2006, S. 41ff; David R. 
Kinsley, „Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition“, Uni
versity of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 1988, S. 44f
224 „Althochdeutsche poetische Texte“, Karl A. Wipfl (hrsg., übers.), S. 315
225 „Die Edda“, Felix Genzmer (übers.), S. 364f
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Krieg ist ein Bruderkrieg, und Arjuna muss von Krishna erst überzeugt werden, 
zu den Waffen zu greifen. 

Wie wir nun den Mythos auf unsere Wirklichkeit und uns selbst beziehen, wie 
wir ihn also deuten, hängt einerseits von unserer thematischen Investierung ab 
und andererseits von unserer Bereitschaft, die erzählerische Struktur des Textes 
zu akzeptieren. Wir sind in der Lage, einzelne Komponenten des Textes zu nar
kotisieren, etwa darüber hinwegzusehen, dass der Vater gar nicht getötet und die 
Mutter gar nicht geheiratet wird. Angeleitet von Freuds Abstraktion, neigen wir 
aber dazu, das Muster zu vervollständigen, und zwar auch dann, wenn etwa die 
Mutter als gesuchtes Objekt in keiner Lesart vorkommen kann, weil sie als Figur 
fehlt wie z.B. im Hildebrandslied. 

Das kulturelle Muster, das Freud aus dem Ödipusmythos extrahiert hat, breitet 
sich in unserer Semiosphäre aus und überspringt die Grenze zu anderen Semio
sphären. Wir haben es hier mit einem Produkt des Mythos zu tun, das sich von 
der Fabel weitgehend gelöst hat und nur noch die energetischen Positionen des 
Aktantenmodells mit sich trägt.
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10. Songlines – mythoplokoi 

Die Songlines der Aborigines durchziehen das ganze Land und machen die Erde 
erst bewohnbar. Sie definieren die Landschaft und geben den Gegenständen, den 
Tieren, den Pflanzen, dem Fluss und den Steinen ihre Bedeutung. Nur in einer 
Welt, die mit Sinn ausgestattet ist, können die Menschen leben und überleben. 
Die sinnlose Welt, das ist das Chaos, das ist das unbetretbare Land hinter der 
Grenze, die Wildnis, von der man verschlungen wird. Jenseits der Grenze findet 
man das Land der Toten, und dieses Jenseits liegt auch jenseits des Bewusst
seins. Wie C.G. Jung in einem anderen Zusammenhang anmerkt, wird in vielen 
Mythen und Märchen der bewusstseinsferne Inhalt jenseits des Todes oder des 
Grabes positioniert.226 

Die Songlines umgrenzen und durchziehen jenes Gebiet, das zur Kultur ge
hört. In semiotische Begriffe übersetzt, ist die Gesamtheit der Songlines die En
zyklopädie der Semiosphäre227 der Aborigines. 

Wenn man unter Songlines nicht ausschließlich den Pfad versteht, der abge
schritten werden muss, um einen Ausschnitt der Enzyklopädie zu aktualisieren, 
dann sind Songlines nicht geografisch begrenzt. Sie sind Hilfsmittel zur Struktu
rierung der Enzyklopädie und zum Auffinden und zur Aktualisierung einzelner 
kultureller Muster. In diesem Sinn ist jeder Pfad eine Songline, der uns durch das 
Dickicht der Enzyklopädie  führt  und dadurch Sinn erschafft.  Diese Songlines 
existieren aber nur durch die Aktivitäten der Subjekte. Ohne Subjekt kann es kei
ne Bedeutung geben, da es das Subjekt ist, das die Semiose vornimmt, also Zu
schreibungen und Verknüpfungen herstellt. Darin liegt die Arbeit des Subjekts 
an der Semiosphäre. 

Es ist also unerlässlich, die  intentio lectoris bei der Betrachtung des Mythos 
und der Erzählung miteinzubeziehen. Damit zeigt sich auch die Unvollständig
keit und Unhaltbarkeit rein strukturalistischer Überlegungen, die von einem stati
schen kulturellen Objekt ausgehen. Die Vorstellung von der Beständigkeit und 
einer damit verbundenen Eindeutigkeit ist weit verbreitet und ist als heuristische 
Annahme auch in vielen Fällen hilfreich, verstellt aber den Blick auf die Dyna
mik kultureller Prozesse. Ein Text bleibt zwar als lineare Manifestation mit sich 

226 C. G. Jung, „Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, S. 77f
227 Die Enzyklopädie im Sinne Ecos können wir als nähere Beschreibung der Struktur der Semio
sphäre im Sinne Lotmans begreifen. 

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_10,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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selbst ident, solange der physikalische Träger des Textes unverändert bleibt, aber 
der Text ändert sich in seiner Erscheinungsform als kulturelles Objekt bei jeder 
Aktualisierung. 

Erst das Subjekt ist in der Lage, Erzählungen zu schaffen, diese in materiellen 
Trägern  zu fixieren und später  wieder  zu aktualisieren.  Dabei  ergibt  sich ein 
Wechselspiel zwischen internen und externen kulturellen Mustern. Wir sind in 
der Lage, unsere Begriffe,  die Vernetzungen von Begriffen zu Erzählungen in 
materielle  Träger  zu bannen.  Ob wir uns nun der  Sprache bedienen oder der 
Schrift, ob wir visuelle Medien einsetzen oder musikalische Muster weben – im
mer schaffen wir ein kulturelles Muster, das dazu in der Lage ist, uns zu über
dauern und eine Wirkung zu entfalten, die über unsere unmittelbaren Fähigkeiten 
hinausgeht. 

10.1. Kulturelle Muster

Bisher habe ich den Begriff „kulturelles Muster“ ohne weitere Erklärung ver
wendet, und die Leserin und der Leser waren auf Mutmaßungen über den Inhalt  
dieses Begriffes angewiesen, mussten  Indizien zusammentragen und diese zu ei
nem Geflecht verbinden. Damit haben die Leserinnen und Leser sich selbst ein 
kulturelles  Muster  des  Begriffs  „kulturelles  Muster“  erstellt,  einen kognitiven 
Typus (KT) von „kulturelles Muster“,  um genau zu sein, denn ein kulturelles 
Muster besteht aus mehreren Ebenen, und der kognitive Typus ist eine intensio
nale Ebene des kulturellen Musters. Ein KT ist ein mentales Schema eines kultu
rellen Musters. Also um mit Kant zu sprechen: eine auf den Begriff gebrachte 
Mannigfaltigkeit, die alles enthält, um ein kulturelles Muster zu identifizieren.228 
Wenn wir uns darüber unterhalten, was wir unter „kulturelles Muster“ verstehen, 
dann werden wir unsere  KTs abgleichen  und zu einem nuklearen Inhalt  (NI)  
kommen, also einem Bündel von Interpretationen, für die es eine kommunikative 
Übereinstimmung gibt. Im Gegensatz zum KT ist der NI öffentlich.229 Und wenn 
wir uns lange mit diesen Phänomen des „kulturellen Musters“ beschäftigen, wer
den wir zu einem molaren Inhalt (MI) des Begriffs kommen, d.h. einer ausge
dehnten Kompetenz, das Muster in der Enzyklopädie aufzufinden, damit umzu
gehen und es auch zu verändern.230

Man mag sich an dieser Stelle zu Recht fragen, wo denn nun eigentlich der  
Unterschied zwischen einem kulturellen Muster  und einem kulturellen Objekt 
liegt. Beide genügen ohne weiteres der hier angeführten Definition. Tatsächlich 

228 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 154
229 Ibid., S. 162f
230 Ibid., S. 166f
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konstituieren sich kulturelle Objekte auf die gleiche Weise, und wir isolieren und 
stabilisieren  sie  nur  aus  heuristischen  Gründen  als  rein  extensionale  Gebilde, 
wenn wir die Grundzüge der Semiose erklären wollen. Eigentlich haben wir es 
aber  mit  einer  kulturell  mehr oder  weniger  fixierten  Ansammlung von unter
einander verknüpften Elementen zu tun. Wir können hier also von einer Struktur 
sprechen, die das kulturelle Objekt konstituiert. 

Nimmt man nun mehrere  kulturelle  Objekte und verbindet  sie,  dann erhält 
man ein kulturelles Muster. Damit ist ein kulturelles Muster eine Struktur, die in 
sich wiederum Strukturen birgt. Die Struktur des kulturellen Musters wird von 
den Strukturen der kulturellen Objekte und der Verbindung der kulturellen Ob
jekte untereinander bestimmt. Dabei, und das dürfen wir nicht vergessen, existie
ren diese Strukturen nur zum Teil aus sich selbst. Soweit sie in ihren materiellen  
Trägern festgelegt sind, haben wir es mit ausgelagerten Mustern zu tun. Zu die
sen ausgelagerten Mustern muss aber ein Code stoßen. Dieser Code kann aus der 
intentio operis extrahiert werden. Sonst wäre es z.B. unmöglich, den Code ver
schlüsselter Nachrichten zu knacken oder eine unbekannte Sprache zu entziffern. 
Diese Codestruktur des ausgelagerten kulturellen Musters muss wenigstens in ei
ner Variante in der jeweiligen Semiosphäre verfügbar sein, um eine Aktualisie
rung des Textes möglich zu machen. Fehlt diese Codestruktur, kann sie über die 
Erschließung  der  extensionalen  Strukturen  des  Werkes  rekonstruiert  werden. 
Diese Rekonstruktion ist niemals eine Wiederherstellung der Codestruktur, son
dern lediglich ein Modell, das durch die diachrone Verzerrung beeinflusst ist. 

Um einen Text zu aktualisieren, ist aber nicht notwendigerweise die Rekon
struktion  der  Codestruktur  erforderlich.  Texte lassen  sich  außerhalb  ihres  ur
sprünglichen Kontextes,  abseits der vermeintlichen oder tatsächlichen  intentio  
auctoris lesen. Wir haben das eben am Ödipusmythos demonstriert, und es las
sen sich leicht weitere Beispiele beibringen. Der Text legt mehr Pfade der Er
schließung bereit, als es der Autor jemals wollen könnte, und die Leser jemals zu 
aktualisieren in der Lage sind. 

Die materielle Fixierung des Textes ist also kein kulturelles Muster im enge
ren Sinn. Erst seine Aktualisierung erschafft solche Muster. D.h. zunächst befin
den sich kulturelle Muster in unserem Geist. Und wollen wir diese kulturellen 
Muster teilen, müssen wir sie auslagern, in eine materielle Form bringen, um sie 
unseren  Nächsten  zu übermitteln.  Der  Empfänger  der  Nachricht  muss  diesen 
Schritt  in  umgekehrter  Reihenfolge  durchführen.  Eine  völlige  Spiegelung des 
Prozesses  ist  nicht  möglich,  da die Codestrukturen,  die der  Sender zum Ver
schlüsseln und die der  Empfänger  zum Entschlüsseln benutzt,  nicht  identisch 
sein können. 

Was hier übertragen wird, sind nicht nur Informationen im Sinne der Informa
tionstheorie, sondern eine Anweisung zur Herstellung von Bedeutung. Diese An
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weisung umfasst  eine Reihe von Informationen,  aber  diese Informationen rei
chen zum einen nicht aus, um die Botschaft in ihrem Sinngehalt zu erschaffen, 
und zum anderen müssen sie von einem Subjekt nicht nur encodiert werden (das 
könnte ein Maschine unter Umständen auch), sondern sie müssen über den un
mittelbaren Informationsgehalt in der Enzyklopädie verortet werden. 

Die Idee der kulturellen Muster und vor allem ihrer Übertragbarkeit verdanke 
ich Douglas  R. Hofstadter.  In  einer kühnen Denkbewegung bezeichnet  er zu
nächst ein Gen als Muster. Dieses eine Gen könne in verschiedenen Organismen 
vorkommen, könne sich als Muster über Jahrmillionen erhalten. Und so wie ein 
Gen als Muster funktioniert, so funktioniert laut Hofstadter auch ein Roman als 
Muster. Er könne in verschiedenen Sprachen und Kulturen vorkommen und blei
be doch immer derselbe Roman.231

Gegen diese Argumentation lässt sich vieles einwenden. Zunächst scheint der 
Vergleich  zwischen  Gen und Roman unstatthaft.  Schon Karl  Popper hat  eine 
ähnliche Analogie verwendet. Er verglich ein Wespennest mit einem Buch.  Er 
meinte, ein Buch bleibe ein Buch, egal ob es jemand liest, wie ein Wespennest 
ein  Wespennest  bleibe,  egal,  ob  ein  Mensch  es  als  solches  bezeichnet  oder 
nicht.232 

In  beiden Fällen irrt Popper,  wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Ein 
Buch als materieller Träger von kulturellen Mustern bleibt das auch, wenn keiner 
dieses Buch liest. So weit muss man Popper zustimmen. Aber ein Buch als kultu
relles Muster, also als aktualisierter und wirksamer Text benötigt Leserinnen und 
Leser. 

Außerdem, und das ist der grundlegende Einwand sowohl gegen Popper wie 
auch gegen Hofstadter, ein Buch ist immer eine Ansammlung intentionaler Zei
chen. Das ist ein Wespennest aber nicht und ein Gen schon gar nicht – außer 
man geht  von einem kreationistischen oder kabbalistischen Weltbild aus,  und 
beides kann man weder Popper noch Hofstadter unterstellen. 

Wir müssen Hofstadter an dieser Stelle anders lesen. Ein Gen und ein Roman 
sind selbstredend nicht auf der Ebene der Intentionalität vergleichbar. Insofern 
wir in beiden Muster erkennen können, besteht allerdings eine gewisse Analogie. 

Der zweite Einwand gegen Hofstadter betrifft die Übertragbarkeit von Mus
tern. Wenn er meint, ein Roman sei von einer Sprache in die andere übersetzbar, 
so scheint ihm die Übersetzungspraxis recht zu geben. Dennoch spricht sich eine 
lange und gut fundierte Tradition der Literaturwissenschaft gegen diese These 
aus. Von Edward Sapir und Benjamin Whorf und vor allem Vertretern der  De

231 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, Klett-Cotta. Stuttgart, 2007, S. 294
232 Karl Popper,  „Erkenntnistheorie  ohne ein erkennendes Subjekt“,  in:  derselbe,  „Objektive  Er
kenntnis – Ein evolutionärer Entwurf“, Hoffmann & Campe, Hamburg, 1973, Lizenzausgabe Bertels
mann o. J., S. 142
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konstruktion, allen voran Jaques Derrida, wird die Übersetzbarkeit von Texten in 
Zweifel gezogen. Hofstadter redet aber an dieser Stelle nicht von Übersetzung, 
sondern von Übertragung, und damit meint er keine wortgetreue und in irgend
einer  Weise  literarischen  Ansprüchen  genügende  Übersetzung,  sondern  eine 
rohe, ungenaue Adaption.

Ein kulturelles Muster ist für Hofstadter so etwas Abstraktes wie Fast Food 
oder Lippenbekenntnis, Pfiffigkeit oder Angst.233 Wir haben von diesen relativ 
großen kulturellen Einheiten mentale Bilder, also KTs, und bei manchen verfü
gen wir sogar über einen MI, und bei allen können wir sicher sein, dass wir in
nerhalb unserer Semiosphäre auch über einen NI verfügen. Dieser NI ist nicht 
nur innerhalb einer Semiosphäre übertragbar, sondern auch darüber hinaus. 

Kulturelle Muster entstehen durch Semiose. Durch die Anwendung von Ab
straktion und Analogie werden Ähnlichkeiten (likeness) generiert. Eigenschaften 
werden mittels der primären Ikonizität aus dem dynamischen Objekt isoliert und 
im unmittelbaren Objekt festgeschrieben. Dieser Prozess erfordert eine erhebli
che Abstraktionsleistung. Denn um Analogien erkennen und benennen zu kön
nen, müssen bestimmte Marker als relevant und andere als irrelevant ausgewählt 
werden. Manche Eigenschaften müssen hervorgehoben, andere narkotisiert wer
den. Was wir hier vor uns haben, ist die Arbeit der Kategorisierung von Wirk
lichkeit oder eben jener Verstandesleistung, die Kant Synthese nennt: Wir brin
gen die Dinge auf den Begriff.

10.2. Übertragbarkeit – Mustertransplantation

Kulturelle Muster können in materielle Träger ausgelagert werden. Die Mensch
werdung ist mit der Entstehung dieser Fertigkeit innig verbunden. Erst ab dem 
Zeitpunkt, als vor rund 160 000 bis 80 000 Jahren in Afrika die menschliche 
Sprache entstand234, können wir von einer voll entwickelten menschlichen Kultur 
sprechen.  Auch scheint  eben  die  Entwicklung der  Sprache  die  entscheidende 
evolutionäre Entwicklung gewesen zu sein, die zu einer Expansion des menschli
chen Siedlungsraums und zum ersten Exodus aus Afrika führte. 

Die Sprache ist die erste ausreichend komplexe Möglichkeit, kulturelle Muster 
auszulagern und damit auch zu konservieren. Es hat davor gestische und lautli
che Kommunikation gegeben, wie wir sie heute noch bei anderen Primaten fin
den. Aber diese Techniken erlauben es nicht in ausreichendem Maße, Geschich
ten zu erzählen. 

233 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 235
234 Quentin D. Atkinson, „Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language 
Expansion from Africa“, Science 15. April 2011: Vol. 332 no. 6027, S. 348 
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Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, beruht auf der viel weiter gespannten 
und tiefergreifenden Notwendigkeit, Kunst herzustellen. Die ältesten Hinweise 
auf Körperbemalung weisen auf die Zeit vor 120 000 Jahren zurück.235 Musik 
muss schon zu dieser Zeit eine Rolle gespielt haben und war nicht auf die Kultur 
des Homo sapiens begrenzt. Der Homo neanderthalensis dürfte dem damaligen 
Homo sapiens an musikalischen Fähigkeiten sogar überlegen gewesen sein, wie 
eine 1995 gefundene Flöte aus Bärenknochen vermuten lässt. Die Flöte wurde 
von Ivan Turk in Idrijca, Slowenien, entdeckt und stammt aus einer Schicht, die 
man auf die Zeit vor 43 000 bis 67 000 Jahren datiert.236

Musik, so vermuten auch Raoul Schrott und Arthur Jacobs, bietet zunächst 
einmal eine Art Proto-Kommunikation237 und dient zur Synchronisation von Ge
meinschaft. Musik stärkt die Gruppenidentität, führt zu sozialer Kognition und 
Kohäsion, zur Koordination von Handlungen und Gefühlen und damit zur Ko
operation.238 

Musik hat aber auch für die Schaffung von Bedeutung und damit für das Ent
stehen  symbolischer  Kommunikation eine  vorbereitende  Funktion. Sie fördert 
das Erkennen von Strukturen239, vielleicht ist Musik sogar die erste Methode, die 
der Mensch anwandte, um die Komplexität der Welt zu reduzieren und in wie
dererkennbare Einheiten zu gliedern. Da unser Gehirn darauf ausgelegt ist, nach 
ebensolchen Mustern zu suchen, um die Wirklichkeit gliedern und voraussagen 
zu können240, haben wir es hier mit einer Art Proto-Syntax und mit einer Proto-
Semantik zu tun.241 Auch wenn man mit Musik keine philosophischen Traktate 
verfassen kann und sie sich auch nicht besonders zum Fabulieren eignet, kann 
man mit musikalischen Mitteln dennoch Botschaften übermitteln und zumindest 
ansatzweise eine Geschichte erzählen. Musik ist jedenfalls unauflöslich mit der 
Poesie und damit mit dem Ursprung des Erzählens verbunden. Die Erzählung 
wurde zunächst in Verse gekleidet, um sie leichter memorieren zu können. Der 
Vers ist die erste Form, in die eine Erzählung gegossen wurde, um ein kulturelles 
Muster  herzustellen.  Der  Vers  fördert  auch  die Entstehung von Formeln  und 
Phrasen. Wenn bei Homer „die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte“, 
dann war das ein Merkzeichen für den Aioden ebenso wie die epitheta ornantia 
vom listenreichen Odysseus und die Einleitungsformeln, die der direkten Rede 
vorangestellt werden. Raoul Schrott bemerkt, dass selbst die meisten Pop- und 
Rocksongs über ein festes Formenrepertoire verfügen, das sich seit den 50er Jah

235 Brian Boyd, „On the origins of stories“, Belknap, Cambridge/London, 2010, S. 77
236 Wilhelm Kuehs, „Die Saligen – Kommentarband“, S. 16f
237 Raoul Schrott, Arthur Jacobs, „Gehirn und Gedicht“, Hanser, München, 2011, S. 271
238 Ibid., S. 272
239 Ibid., S. 281
240 Ibid., S. 284
241 Ibid., S. 285
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ren des vorigen Jahrhunderts kaum geändert hat. „Sogar bei Bob Dylan besteht 
die Hälfte seiner Texte aus solchen Phrasen.“242 

Sowohl von den griechischen Aioden als auch von den walisischen Minnesän
gern ist überliefert, dass sie eine schier unfassbare Menge an Texten memorieren 
und damit  aktualisieren konnten.  Diese Leistung war nur möglich,  weil  diese 
Texte in sich strukturiert und mit Merkpunkten versehen waren, die den Sänger 
durch die Erzählung leiteten. Dem Vers, der Prosodie, dem Rhythmus kommt in 
dieser Hinsicht die Aufgabe der Songline zu. 

Indem das mentale Muster in einen materiellen Träger ausgelagert  wird, ist 
nicht  nur die Voraussetzung zu intersubjektiver  Verständigung geschaffen,  es 
tritt auch ein Ratchet-Effekt ein. Unter einem Ratchet-Effekt versteht man das 
Einrasten einer Entwicklung.243 Ein einmal erreichter Stand an Information und 
kultureller Evolution wird durch symbolische Repräsentation dieses Zustandes 
gesichert. Unsere kulturelle Entwicklung wird im Idealfall in jeder Generation 
stabilisiert, sodass die nächste Generation die Kultur nicht von Neuem erschaffen 
muss, sondern von dem gesicherten Niveau aus beginnen kann. 

Der Ratchet-Effekt sollte im besten Fall dazu führen, die kulturelle Evolution 
zu beschleunigen, also einen uneinholbaren Vorteil gegenüber der biologischen 
Evolution bieten. Aber selbst im schlimmsten Fall, der Auslöschung einer Kul
tur,  bleiben noch genügend kulturelle  Muster gespeichert,  um über kurz oder 
lang eine neue Zivilisation zu erschaffen. 

Europa hatte mit einigen solcher Krisen zu kämpfen, etwa der Vernichtung der 
antiken Literatur in der ersten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends. 
Im Zuge des Verbots heidnischer Kulthandlungen durch das Edikt von Theodosi
us 392 n. Chr. kam es zur Zerstörung von Tempeln und Kultstätten, zur Ermor
dung von Priestern und Priesterinnen und zur Vernichtung heidnischer Literatur. 
Die Zerstörungen waren so gründlich, dass viele der antiken Kultstätten erst wie
der mit modernen archäologischen Methoden aufgefunden werden konnten.

Vermutlich kam es im Zuge dieser Religionskämpfe zur systematischen Ver
nichtung antiker Literatur.  Dadurch ging nicht nur religiöses Wissen verloren, 
auch Schriften über technische Fähigkeiten, naturwissenschaftliche Erkenntnisse, 
Bücher über Staats- und Lebenskunst landeten auf dem Scheiterhaufen oder in 
den Latrinen. Ab dem 5. Jh. fielen so genannte barbarische Völker in das römi
sche Reich ein und zerstörten auch die Verwaltungsstrukturen des Staates. Da
durch  kam es  zur  Ausbreitung des  Analphabetismus,  sodass  Bibliotheken  an 
Wert verloren, Papyrusrollen zweckentfremdet wurden und niemand sich um die 
Bewahrung kultureller Muster kümmerte, die in Texten aufbewahrt waren.244 Die 

242 Ibid., S. 336
243 Michael Tomasello, „The Cultural Origin of Human Cognition“, S. 39
244 Fred Lerner, „The Story of Libraries“, New York, Continuum, 1998, S. 37f
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Kunst  des  Schreibens und Lesens  geriet  in  Vergessenheit.  Damit versank ein 
Großteil des antiken Wissens. 

Der Verlust an antiken Texten lässt sich nicht genau beziffern. Wenn man da
von ausgeht, dass etwa 3000 antike Texte, oft nur in Bruchstücken, erhalten sind, 
und man gleichzeitig einen Bestand antiker Texte weit jenseits der Millionen
grenze annimmt, wird man die Größenordnung in etwa treffen. Dennoch ist es 
uns anhand dieser wenigen erhaltenen Texte und den Artefakten gelungen, eine 
Kultur so weit zu rekonstruieren, dass sie einen massiven Einfluss auf unser Le
ben haben kann. 

Unser Bild der Antike ist unscharf und grobkörnig. Nicht nur, weil es uns an 
Texten  mangelt.  Die  zeitliche  und die  kulturelle  Entfernung  tragen  ebenfalls 
dazu bei. Wir verfügen nur über verschwommene kulturelle Muster, und selbst 
wenn wir uns um die Konkretisierung dieser Muster bemühen, haben wir erheb
liche Schwierigkeiten, sie eindeutig zu bestimmen. Gar keine Schwierigkeiten 
macht es uns hingegen, die kulturellen Muster in unser Leben zu integrieren und 
mit ihnen umzugehen. Wir meinen zu verstehen, was den Griechen der Ödipus
mythos bedeutete, und wir meinen, die Kluft abstecken zu können, die sich zwi
schen ihrer und unserer Bedeutung auftut. 

Diesen Vorgang können wir als Musterübertragung bezeichnen. Muster kön
nen von einem Medium in das andere übertragen werden. Ein Roman kann Anre
gung zu einem Gemälde sein, er kann in eine Oper, einen Film oder in ein Thea
terstück umgegossen werden. Aus einem Bild, einer Skulptur lässt sich ein Skript 
extrahieren. Wir können uns etwa fragen, wie der Denker Rodins auf den Stein 
kommt und was ihm durch den Kopf geht. Die kulturellen Muster sind also in
nerhalb  der  Semiosphäre  und sogar  über  die  Grenze  der  Semiosphäre  hinaus 
übertragbar. 

Hofstadter geht in seinen Überlegungen noch weiter. Die Muster müssen nicht 
nur sozusagen von einer Form in die andere umfüllbar sein, sie müssen auch von 
Individuum zu Individuum übertragbar,  transplantierbar  sein.  Er meint,  durch 
Kommunikation würden die Muster von einem Individuum zum anderen übertra
gen. 

Diese Übertragung ist  immer ein Übersetzungsprozess.  Wir haben gesehen, 
dass schon innerhalb des Individuums, sobald Semiose einsetzt, eine Verschie
bung des Sinns stattfindet, ein Driften der Bedeutung. Das kulturelle Muster A 
wird zum kulturellen Muster A‘ usw. Es bleibt aber in seinem Kern mit sich 
selbst ident. Genau dieser Mechanismus setzt auch ein, wenn wir uns mit ande
ren verständigen. Dabei multipliziert sich die Semiose, ein Interpretant erzeugt 
den nächsten,  ein Geflecht  von Bezügen wird aufgerufen und in der  sozialen 
Wirklichkeit aktiviert. 
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Daraus resultieren unscharfe Modelle von kulturellen Mustern, die innerhalb 
der Semiosphäre zirkulieren. Kulturelle Muster werden immer wieder von men
talen Zuständen in materielle  Zustände übertragen  und umgekehrt.  Hofstadter 
denkt diese Argumentation konsequent zu Ende. Wenn wir Repräsentationen an
derer Individuen in unserem Geist haben, so sind diese Repräsentationen Muster. 
Wir besitzen also ein unscharfes Modell des Anderen, unseres Nächsten. Wir tei
len  mit  den  anderen  Individuen  außerdem  kulturelle  Muster  unserer  Semio
sphäre.  Man kann also behaupten, unser Repertoire an Mustern überschneidet 
sich, bildet Interferenzen und beeinflusst wiederum die Repräsentation, die wir 
von uns selbst und von anderen haben. Durch die Semiose, durch Kommunikati
on leben wir in anderen Menschen, und andere Menschen leben in uns.245

Indem wir mit anderen kulturelle Muster teilen, können wir mit den anderen 
auch Gefühle teilen. Wir können nachvollziehen, was in unserem Nächsten vor
geht, und uns mit ihm freuen, mit ihm leiden, an seinen Problemen und seinen 
Erfolgen teilhaben. Hofstadter meint, diese Fähigkeit beruhe darauf, dass wir in 
der Lage sind, Kopien des anderen in unserem Gehirn herzustellen. Keine per
fekten Kopien, wie er betont, aber eben doch Modelle des jeweils anderen.246 

Wenn ich ein Muster bin und mein Gegenüber, der Andere ein ebenso reich
haltiges und komplexes Muster ist, und wenn sich diese Muster in bestimmten 
Bereichen überschneiden, ja sogar Kopien von Teilen des jeweils anderen Mus
ters enthalten, dann verschwimmt auch die Grenze zwischen den Subjekten. Da
bei will Hofstadter aber nicht sagen, es gäbe nur eine Person und wir seien nur 
Duplikate und Modifikationen dieser einen Person247, vielmehr leugnet Hofstadt
er die Einzigartigkeit des Subjekts nicht, und er stellt auch das Individuum nicht  
grundsätzlich in Frage. 

Um seine Vorstellung der menschlichen Seele und der Verbindung von Seelen 
untereinander verständlich zu machen, greift Hofstadter zu einem Vergleich. Er 
fordert uns auf, uns die Individuen als Bäume in einem Garten vorzustellen. Um 
diese Bäume schwirren Schmetterlinge. Um die Krone des ersten Baumes flat
tern orange Schmetterlinge, um die des zweiten Baumes blaue Schmetterlinge, 
und um den dritten Baum flattern gelbe Schmetterlinge. Diese Schmetterlinge 
sind Teile unserer Seele, und sie schwärmen von ihrem Hauptbaum aus und mi
schen sich mit anderen Schmetterlingsgruppen. Nach einiger Zeit haben sich die 
Schmetterlingsschwärme so vermischt, dass man kaum sagen kann, wohin sie ur
sprünglich gehören.248

245 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 345
246 Ibid., S. 350
247 Ibid., S. 352
248 Ibid., S. 473
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Dieses Bild kann man ergänzen. Die Reichweite der Schmetterlinge ist in der 
Regel begrenzt. Diese Regel kann nur aufgehoben werden, und da wird unser 
Bild surreal, wenn es die Schmetterlinge schaffen, den Nektar, den sie von einem 
Baum zum anderen tragen, irgendwie zu konservieren und transportabel zu ma
chen. Denn dieser konservierte Nektar, kulturelle Muster, die in materielle Trä
ger gebannt sind, überdauern die Zeit können und große Entfernungen zurückle
gen.  Wenn  unsere  Schmetterlinge  Honigbienen  wären,  könnte  der  Vergleich 
funktionieren. Aber wir sollten dieses Bild nicht zu sehr strapazieren. Denn es ist 
bei weitem nicht reich genug, um den Prozess zu beschreiben, mit dem wir es 
hier zu tun haben. 

Wir wollen ein paar Punkte festhalten. Der Austausch von kulturellen Mustern 
ist ein Ergebnis der grundlegenden Fähigkeit des Menschen zur geteilten Auf
merksamkeit und Intersubjektivität. Die Tätigkeit des Austausches von Mustern 
erfüllt diese Fähigkeit mit Leben und verstärkt ihre Wirkung. Semiose ist daher 
das Vehikel für Intersubjektivität. Ohne Intersubjektivität gibt es keine Empathie 
und damit auch keine Kooperation innerhalb der  menschlichen Gemeinschaft. 
Semiose ist also jener kulturelle Mechanismus, der den Menschen dazu befähigt, 
sein soziales Leben auf Intersubjektivität und Empathie zu gründen. Dieser Grad 
der Intersubjektivität, der sich vor allem im Phänomen der geteilten Aufmerk
samkeit zeigt, hebt den Menschen von anderen Primaten ab und begründet sei
nen evolutionären Erfolg.

Der Austausch von kulturellen Mustern, der Kopiervorgang, die Semiose füh
ren allerdings zu einer Unschärfe. Diese Unschärfe übersteigt im alltäglichen Ge
brauch einen gewissen Wert kaum. Denn die Arbeit der Semiose ist von pragma
tischen  Gesichtspunkten  begrenzt.  Wenn ein  Abgleiten  der  Semiose  dennoch 
eintritt, verfügen wir über metakommunikative Fähigkeiten, um dieses Abgleiten 
einzudämmen.  Diese  Ökonomiekriterien  würden  aber  nicht  verfangen,  wäre 
nicht im Text selbst ein Mechanismus der Begrenzung der Semiose angelegt. Im 
Spiel zwischen intentio lectoris und intentio operis entsteht ein Geflecht aus Er
zählungen. Denn jedes kulturelle Muster ist eine Erzählung oder Teil einer Er
zählung. Wir sind uns ja sogar selbst nur als Erzählung zugänglich. Oder wie Ro
bert Musil es formulierte: „Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu 
sich selbst Erzähler.“249

Aber nicht nur uns selbst gegenüber sind wir in unseren Handlungsentwürfen 
Erzähler. Wir müssen die Welt erzählen, um in ihr handeln zu können, um uns in 
ihr zurechtzufinden, und da die anderen ein Teil dieser Welt sind, sind auch die 
Muster, die wir von ihnen haben, Erzählungen.

Die Ökonomiekriterien begrenzen die Semiose aufseiten der intentio lectoris, 
aufseiten der intentio operis muss ebenfalls ein Mechanismus greifen, damit der 

249 Robert Musil, „Der Mann ohne Eigenschaften“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1978, S. 650
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Puma, der zwischen Autor und Leser steht, nicht ein Festmahl hält. Die intentio  
operis wird  vom Mythos  stabilisiert.  Jedem kulturellen  Muster,  egal  welche 
Form es auch immer annehmen mag, liegt ein Mythos zugrunde. Die Kombinati
on aus Aktantenmodell und isotopischer Struktur ist gleichzeitig stabil und elas
tisch. Sie verändert sich in ihrem Kern nicht, lässt aber unendliche Variationen 
zu. Diese Variationen bleiben immer an den Mythos gebunden,  das garantiert 
ihre Stabilität und ihre Auffindbarkeit in der Enzyklopädie. 

10.3. Musterentstehung 

Bis jetzt haben wir kulturelle Muster auf der mentalen und der sozialen Ebene 
betrachtet.  Wir haben den Mythos beschrieben und seine Ausfaltungen in der 
Kultur gezeigt. Jede Erzählung und jeder Teil einer Erzählung kann sowohl als 
mentale wie auch als materielle Repräsentation existieren.  Diese beiden Exis
tenzformen wechseln einander ab, bedingen einander und beeinflussen einander 
wechselseitig. Damit haben wir eine mögliche Beschreibung des Spiels der Se
miose geliefert. 

Besonders  wichtig ist  mir  dabei  die Feststellung,  dass sich jedes  kulturelle 
Muster als Erzählung auffassen lässt. Diese Feststellung hat hier ihre erste Be
gründung erfahren, eine weitere Fundierung dieser These folgt im zweiten Teil. 
Dort wird dargelegt, wie kulturelle Muster auf neuronaler Ebene entstehen. 

Kulturelle Muster müssen immer den Prozess der Wahrnehmung durchlaufen, 
sollen sie mental wirksam werden. Dieser Umstand wird in semiotischen Unter
suchungen oft nur nebenbei behandelt. Meiner Auffassung nach handelt es sich 
hier aber um einen entscheidenden Abschnitt des semiotischen Prozesses. Die 
Beschränkung, die durch den neuronalen Apparat bedingt ist, führt zu einer ganz 
bestimmten Art der Auswahl und Verarbeitung von Information. Hier setzt der 
Erzählprozess ein. Die Erzählung ist als Notwendigkeit schon in der neuronalen 
Struktur des Menschen angelegt. 



Teil II

Wahrnehmung und Semiose 



„Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst!
[…] Verschweigt die Natur ihm nicht das allermeiste,

 selbst über seinen Körper, um ihn,
 abseits von den Windungen der Gedärme,

 dem raschen Fluß der Blutströme,
 den verwickelten Fasererzitterungen,

 in ein stolzes gauklerisches Bewußtsein zu bannen
 und einzuschließen! Sie warf den Schlüssel weg:

 und wehe der verhängnisvollen Neubegier,
 die durch eine Spalte einmal aus dem Bewußtseinszimmer
 heraus und hinab zu sehen vermöchte und die jetzt ahnte,

 daß auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen,
 dem Unersättlichen, dem Mörderischen der Mensch

 ruht in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens
 und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend.“250

Friedrich Nietzsche

250 Friedrich Nietzsche, „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn“, in: derselbe, „Werke 
in drei Bänden“, Bd. 3, hrsg.: Karl Schlechta, München, Hanser, 1954, S. 310f 
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1. Wahrnehmung und Weltaneignung 

Wahrnehmung bildet  die Grundlage  aller  Weltaneignung.  Wie Wahrnehmung 
funktioniert, wie Innen- und Außenwelt zur Anschauung, also ins Bewusstsein 
kommen, muss ganz entschieden Einfluss darauf haben, wie wir zu Repräsenta
tionen der Wirklichkeit gelangen, wie wir kulturelle Muster konstruieren und uns 
in der Welt zurechtfinden. 

Im Folgenden entfalte ich anhand der Beschreibung neuronaler Vorgänge eine 
Neurosemiotik251, die drei Grundregeln der Herstellung von Perzepten identifi
ziert: Abduktion, Abstraktion und Analogie. Danach werden wir sehen, dass die
se drei Regeln auch auf mentaler Ebene der Wahrnehmung gelten. 

Angesichts  dieser  Darlegungen  müssen wir  nicht  nur unsere  Vorstellungen 
vom Vorgang der Wahrnehmung revidieren, sie zwingen uns auch dazu, das Zei
chen  als  prozesshaft252 und  dynamisch  aufzufassen.  Für  unsere  Untersuchung 
sind diese Erkenntnisse wichtig, weil damit die Wurzel des Erzählens in neurolo
gisch fundierten Abduktionen verortet werden kann. Wenn Wahrnehmung unab
dingbar von abduktiven Prozessen gesteuert wird, dann ist jede Wahrnehmung 
eine Erzählung in nuce. 

Die  zweite  Hauptthese  dieses  zweiten  Teils  betrifft  die  Verknüpfung  und 
wechselseitige Beeinflussung von neuronaler, mentaler und sozialer Ebene. 

1.1. Biologische Voraussetzungen der Wahrnehmung 

Wir benötigen zunächst Rezeptoren, um Reize aus der Außenwelt aufnehmen zu 
können. So banal diese Feststellung auf den ersten Blick klingen mag, so weitrei
chende Folgen hat sie. Wir können zum Beispiel nur elektromagnetische Strah
len im Bereich zwischen 380 und 700 Nanometer wahrnehmen.253 Wellenlängen 
über oder unter diesem Bereich registrieren unsere Rezeptoren nicht. 

251 Eine grundlegende Zusammenfassung findet sich bei: Andreas Müller, Joachim R. Wolff, „Se
miotische Aspekte der Neuropsychologie: Neurosemiotik“, in „Semiotik: Ein Handbuch zu den zei
chentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur“, hrsg.: Roland Posner, Klaus Robering, Tho
mas A. Sebeok, Walter de Gruyter, New York/Berlin, 2003, S. 2667 - 2698
252 Ibid., S. 2694
253 Steven H. Schwartz, „Visual Perception – A Clinical Orientation“,  McGraw-Hill,  New York, 
20104, S. 22 
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Es ist kein Zufall, dass Menschen und die meisten Landtiere genau für diesen 
Wellenbereich Rezeptoren ausgebildet haben. Die Sonne strahlt in diesem Wel
lenbereich,  und in Bodennähe erreicht  das  Sonnenlicht  bei  etwa 500 nm sein 
Energiemaximum.254 Die Umwelt hat Landtiere also unter einen Adaptionsdruck 
gesetzt.  Wer  diesen  Wellenbereich  gut  ausnützt,  um Informationen  aufzuneh
men, hat auch gute Chancen seine Gene weiterzugeben. 

Wenn wir auch nur eine vergleichsweise geringe Bandbreite an elektromagne
tischer Strahlung zur Informationsbeschaffung nutzen, so investieren wir in die
sen schmalen Ausschnitt viel Energie und Ressourcen. So verfügt jedes unserer 
Augen über etwa 126 Millionen Fotorezeptoren, die sich in 120 Millionen Stäb
chen und sechs Millionen Zäpfchen unterteilen.255 Bei Tageslicht sind allerdings 
alle Stäbchen inaktiv und können keine Informationen verarbeiten.256 Gerhard 
Roth vermutet in dieser Konstellation eine evolutionäre Last, die uns unsere vor
nehmlich  nachtaktiven  Vorfahren  aufgebürdet  haben.257 Neben lichtempfindli
chen Rezeptoren verfügen wir natürlich unter anderem auch noch über sensomo
torische und olfaktorische Rezeptoren. Jeder dieser Rezeptoren kann 0 bis 1000 
Impulse pro Sekunde aussenden. Das macht bei über 100 Millionen Rezeptoren 
ein Gigabyte Datenvolumen pro Sekunde.258 Diese Reize „unterscheiden sich in 
Modalität oder Qualität, Intensität, Dauer, Zeitstruktur und im Ort ihrer Einwir
kung auf der Rezeptoroberfläche“259. Dennoch wird jeder Reiz in ein elektroche
misches Signal umgewandelt, sobald er die Körper-Umwelt-Grenze überschrei
tet. 

In der Systemtheorie würde man das eine Strukturkoppelung nennen. Aber wir 
wollen uns vor der unkritischen Übernahme solcher Konzepte hüten. Hinter dem 
Begriff der Strukturkoppelung steht die Idee der operationalen Geschlossenheit 
der Systeme und diese Idee führt wiederum zu der Vorstellung, dass es Informa
tion und damit in weiterer Folge Sinn nur innerhalb von Systemen geben kann.260 
Sinn sieht  Niklas  Luhmann zum Beispiel  als  etwas Grundlegendes,  das  nicht 
vom Subjekt her erklärt werden kann. Deshalb wirft er den Subjektbegriff der 
„alteuropäischen“  Tradition über  Bord  und ersetzt  ihn durch  den Begriff  der 
Sinndimension.261

254 Karl R. Gegenfurtner, „Gehirn und Wahrnehmung“, Fischer, Frankfurt am Main, 2003, S. 3
255 Steven H. Schwartz, „Visual Perception –  A Clinical Orientation“, S. 26
256 Karl R. Gegenfurtner, „Farbwahrnehmung und ihre Störungen“, in: „Neuropsychologie“, hrsg.: 
Hans-Otto Karnath, Peter Thier, Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 20062, S. 34
257 Gerhard Roth, „Wie einzigartig ist der Mensch?“, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg,  
2010, S. 282
258 Karl R. Gegenfurtner, „Gehirn und Wahrnehmung“, S. 6
259 Gerhard Roth, „Wie einzigartig ist der Mensch?“, S. 243
260 Niklas  Luhmann,  „Einführung in die Systemtheorie“,  Carl-Auer-Systeme  Verlag,  Heidelberg, 
2002, S. 129
261 Niklas Luhmann, „Soziale Systeme“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1987, S. 108ff
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Luhmanns Schlussfolgerungen gehen mir zu weit, und es wird im Laufe dieser 
Arbeit noch deutlich werden, wie man sehr gut systemtheoretische Konzepte ver
wenden kann, ohne in Luhmanns Denkbahnen einzuschwenken. Wenn ich Indi
viduen als operational geschlossene Systeme sehe und diesen Individuen eben
falls operational geschlossene soziale Systeme gegenüberstelle262, gerate ich in 
unübersehbare Schwierigkeiten. Die aus Luhmanns Sicht unüberwindbare Diffe
renz  zwischen  dem biologisch-psychologischen  System  des  Individuums  und 
dem sozialen System verschwindet allerdings, wenn man das Konzept der opera
tionalen Geschlossenheit anders anwendet. Sehen wir uns das zunächst am Bei
spiel des Neurons an. 

Freilich ist unbestritten, dass es sich beim Nervensystem um eine operational 
geschlossene Einheit handelt.263 Ein Neuron kann man unmöglich dazu bringen, 
nicht-neuronal zu handeln, egal welche Impulse auch immer von außen kommen 
mögen. Aber es gilt hier, wenigstens drei Punkte zu beachten:

1. Operational geschlossene Systeme sind informationsoffen. Das Nerven
system ist durch die Strukturkoppelung mit der Umwelt und der Erfah
rung der  Intersubjektivität  zu einer  großen Anpassungsleistung fähig, 
und zwar sowohl aktuell und ontogenetisch wie auch phylogenetisch. 
Die Plastizität des Zentralnervensystems garantiert, dass Informationen 
von außen auf das System einwirken und die Struktur des Systems ver
ändern können. 

2. Wir müssen vor allem berücksichtigen, dass wir es mit ineinander ge
schachtelten Systemen zu tun haben. Systeme bieten die Grundlage für 
andere Systeme. Antonio Damasio nennt das „Nesting Principle“.264 Ni
klas Luhmann deutet etwas Ähnliches an, wenn er von der Interpenetra
tion eines Systems in das andere spricht. Auch hier muss eine Vorleis
tung der Umwelt gegeben sein, damit das System mit seinen Operatio
nen fortfahren kann. Aber mir scheint, dass Luhmann diese Interpene
tration nicht als hierarchisch gestaffelt ansieht.265

Das Subjekt besteht aus einer ganzen Reihe solcher Systeme, die von
einander abhängen und aufeinander aufbauen. Wenn etwa das metaboli
sche System des Menschen gestört ist, kann dies das Nervensystem affi
zieren. Ist die Wahrnehmung gestört, kann diese Störung dazu führen, 
dass  der  Mensch die falsche oder zu wenig Nahrung aufnimmt,  was 
wiederum seinen Metabolismus beeinträchtigt. 

262 Niklas Luhmann, „Einführung in die Systemtheorie“, S. 257
263 Humberto R.  Maturana,  Francesco J.  Varela,  „Der  Baum der  Erkenntnis  –  Die  biologischen 
Wurzeln menschlichen Erkennens“, Fischer, Frankfurt am Main, 20092, S. 179f
264 Antonio Damasio, „Looking for Spinoza“, William Heinemann, London, 2003, S. 37
265 Niklas Luhmann, „Einführung in die Systemtheorie“, S. 268
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Bis zu einem gewissen Grad ist es eine Frage der Problemstellung und 
des Geschmacks,  welche Systeme man in einem Metasystem zusam
menfasst und welche man als Umwelt behandelt. Das traditionelle Leib-
Seele-Problem wäre  im  Diskurs  der  Systemtheorie  ein  Problem von 
System und Umwelt, wobei man den Geist als das System und den Leib 
als die unmittelbare Umwelt des Geistes betrachtet. Gegen diese Grenz
ziehung kämpft ein Teil der Neurophilosophie vehement an, ein anderer 
Teil beißt sich daran fest, indem er eine Erklärungslücke zwischen neu
ronalen und mentalen Prozessen ortet. 
Entscheidend ist für mich die Unterscheidung zwischen neuronaler und 
mentaler Ebene. Jede dieser Ebenen ist mit unterschiedlichen Systemen 
verkoppelt. Es gibt aber auch eine wechselseitige Beeinflussung dieser 
Ebenen. Die mentalen Zustände sind als neuronale Zustände des Ge
hirns auffindbar, und die neuronalen Zustände des Gehirns ermöglichen 
uns, bestimmte Elemente unserer Umwelt als Objekte von Bedeutung 
zu identifizieren und umgekehrt. Die operationale Geschlossenheit wird 
dadurch nicht beeinträchtigt, aber es gibt Prozesse, die über die basalen 
Funktionen des Systems hinausgreifen und in anderen Systemen wirk
sam werden.  Douglas  R. Hofstadter  entwickelt  dafür  den Begriff  der 
Musterübertragung.266 Das Prinzip der Musterübertragung baut Brücken 
zwischen den Subsystemen. Egal wo wir die Grenze zwischen System 
und Umwelt ziehen, Muster können diese Grenze in jedem Fall passie
ren. 

3. Kommunikation  und Bedeutung sind  keine  autopoietischen  Systeme. 
Ein autopoietisches System stellt  sich durch seine Operationen selbst 
her. Indem etwa eine Zelle die ihr möglichen Operationen vollzieht, hält 
sie  ihre Struktur  aufrecht  und vollzieht  so eine permanente  Selbster
schaffung. Maturana und Varela sehen darin das entscheidende Charak
teristikum  des  Lebens.267 Diese  Eigenschaft  auf  Kommuni
kationssysteme zu übertragen, ist nicht statthaft. Kommunikation wird 
von Lebewesen hervorgebracht.  Wie auch immer man es drehen und 
wenden mag, ohne Lebewesen gibt es keine Kommunikation. Kommu
nikation kann selbstreferentiell  sein,  und tatsächlich ist  sie es  in den 
meisten Fällen. Kommunikation ist als System bis zu einem gewissen 
Grad  auch  operational  geschlossen,  aber  autopoietisch  ist  sie  sicher 
nicht. 
Luhmann gebraucht in diesem Zusammenhang, seltsame Formulierun
gen. Er behauptet einerseits, Kommunikation sei „eine sehr robuste, qua 

266 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 334
267 Humberto R. Maturana, Francesco J .Varela, „Der Baum der Erkenntnis“, S. 55
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Autopoiese  hochgradig  formelastische  Erfindung  der  Evolution.“268 
Eine Seite weiter behauptet er: „Sprache ist kein System […] Sie hat 
keine Operationsweise.“269 Für Luhmann übernimmt die Sprache daher 
die Funktion einer Strukturkoppelung. Sie ist also selbst kein System, 
sondern sorgt  für  den  Austausch  von Informationen  zwischen Syste
men. Sie ist  ein Prozess,  der  Systeme aneinander  bindet.  Wenn man 
Luhmanns  Behauptung,  das  Subjekt  sei  im  Wesentlichen  ebenfalls 
nichts anderes als eine strukturelle Koppelung270, dazunimmt, dann wird 
verständlicher, worauf Luhmann hinauswill. Er will die Durchlässigkeit 
der Systeme irgendwie wiederherstellen. Er will die beinahe monadi
sche Schranke, die er durch seine Verwendung des Begriffs der opera
tionalen Geschlossenheit aufgestellt hat, wieder durchlässig machen. 
Einen  ganz  gravierenden  Unterschied  zu  Luhmann  nenne  ich  am 
Schluss dieser Aufzählung. Luhmann zieht eine Differenzlinie zwischen 
System und Umwelt. Das ist eine klassisch systemtheoretische Unter
scheidung, mit der man in der Biologie gute Ergebnisse erzielt. Da Luh
mann das Subjekt aus seiner Theorie entfernt, muss er sich keine Ge
danken darüber machen, wie es sich mit dieser System-Umwelt-Diffe
renz verhält, wenn ich es mit anderen Subjekten zu tun bekomme. Wir 
müssen uns aber genau damit auseinandersetzen. Wie Alfred Schütz an 
vielen  Stellen  sagt,  identifizieren  wir  unser  Gegenüber  als  Subjekt. 
Wenn wir einem Menschen begegnen, wissen wir, dass er uns ähnelt. 
Marie Legerstee, Professorin für Entwicklungspsychologie an der York 
University, Toronto, Kanada, stellte in einer Studie aus dem Jahr 1991 
fest, dass Babys im Alter von fünf bis acht Wochen in der Lage sind,  
belebte von unbelebten Objekten zu unterscheiden.271 Diese Fähigkeit 
ist eine der Vorstufen zur Wahrnehmung des eigenen Selbst und des 
Anderen als intentionales Selbst, die etwa mit dem neunten Lebensmo
nat einsetzt.272 
Wenn also Menschen andere Lebewesen und insbesondere andere Men
schen  nicht  als  Objekte,  sondern  als  Lebewesen  mit  intentionalem 
Selbst  behandeln,  dann  reicht  die  Subjekt-Umwelt-Unterscheidung 
nicht aus. 

268 Niklas Luhmann, „Einführung in die Systemtheorie“, S. 278
269 Ibid., S. 279
270 Ibid., S. 274
271 Marie Legerstee, „The Role of Person and Object in Eliciting Early Imitation“, in: Journal of Ex
perimental Child Psychology, Nr. 51, Academic Press, Burlington, MA, 1991, S. 423 - 433
272 Michael Tomasello, „The Cultural Origin of Human Cognition“, S. 60ff
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Eingedenk dieser drei Punkte möchte ich den Begriff der Strukturkoppelung 
für diese Arbeit aufrechterhalten. Denn nicht nur im Beispiel der Anpassung der 
Sinnesorgane  an  die  Umwelt,  sondern  in  vielfältiger  Form haben  wir  es  mit 
Strukturkoppelungen zu tun. Um bei unserem Beispiel der visuellen Wahrneh
mung zu bleiben, können wir sagen, dass sich das Auge der Landsäugetiere über 
Millionen von Jahren durch ständige Anpassung an die Umwelt aus den ersten 
lichtempfindlichen Zellen heraus entwickelt hat. Diese Anpassung ist aber nun 
nichts anderes als eine Strukturkoppelung.  Denn nicht nur der Sehapparat  der 
Lebewesen  wird  von der  Umwelt  geformt.  Erst  durch  die  Entwicklung eines 
Sehapparates können Lebewesen so massiv in die Gestaltung ihrer Umwelt ein
greifen, wie es heute der Fall ist.
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2. Sehen – neuronale Ebene 

2.1. Das Auge

Ein Lichtstrahl tritt durch die Hornhaut in die vordere Augenkammer ein. Dann 
passiert er die Linse. Von dort wird er durch den Glaskörper auf die Netzhaut 
projiziert. Neuronale Prozesse steuern im Normalfall die Kontraktion der Linse 
und sorgen so für das Scharfstellen des Bildes.  Wir können diese neuronalen 
Prozesse mit ein bisschen Übung beeinflussen und willentlich die Kontraktion 
der Linse verändern, also das Bild scharf bzw. unscharf stellen. Eigentliches Se
hen beginnt aber erst, wenn der Lichtstrahl auf die Netzhaut trifft. Dort befinden 
sich Fotorezeptoren, die die Lichtquanten in elektrochemische Signale umwan
deln.273 Auf diesen ersten Schritt folgt eine Reihe von Verarbeitungsschritten, die 
Heinz von Foerster als eine Abfolge von Berechnungen und Rückkoppelungen 
darstellt und so das Sehen schon auf dieser Ebene als nicht-trivialen Prozess be
schreibt.274

Wir wollen uns das etwas genauer ansehen und beginnen unsere Betrachtung 
im Bereich der Netzhaut. Schon hier zeigt sich, dass Wahrnehmung keine Eins-
zu-eins-Abbildung der  Welt  ist,  sondern  ein  Abstraktionsvorgang.  Die  Licht
quanten werden auf der Netzhaut von zwei Kategorien von Rezeptoren aufge
nommen. Stäbchenzellen spielen, wie schon angedeutet, während des Tagsehens 
(photopisches Sehen) keine Rolle. Sie sind nur für das Nachtsehen (skotopisches 
Sehen) relevant. Stäbchenzellen können keine Farben codieren. Sie nehmen nur 
Lichtintensitäten  wahr.  Deshalb  sehen  wir  in  der  Dämmerung auch  schwarz-
weiß.

Wenn ein Lichtquantum auf unser Auge trifft und eine Stäbchenzelle auf unse
rer Retina erreicht, dann wird dieses Lichtquantum von einem Molekül des Foto
pigments Rhodopsin absorbiert.  Das im Ruhezustand rote Molekül Rhodopsin 
bleicht aus und setzt die weitere Informationsverarbeitung in Gang. Rhodopsin 
reagiert am sensibelsten auf Licht von 507 nm Wellenlänge. Aber es reagiert auf 
ein breiteres Spektrum an Wellenlänge. Angenommen, wir lassen jeweils 1000 

273 Steven H. Schwartz, „Visual Perception –  A Clinical Orientation“, S. 276
274 Heinz von Foerster, „Die Konstruktion einer Wirklichkeit“,  in: „Die erfundene Wirklichkeit - 
Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus“, hrsg.: Paul Watzla
wick, Piper, München/Zürich, 199911, S. 53 f

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_12,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Lichtquanten von der Wellenlänge 507 nm und ebenso viele Lichtquanten von 
der Wellenlänge 680 nm auf eine Retina fallen. Dann werden die 1000 Licht
quanten mit der Wellenlänge 680 nm nur halb so viele Moleküle Rhodopsin aus
bleichen wie die 1000 Lichtquanten mit der Wellenlänge 507 nm. Erhöhen wir 
die Zahl der Lichtquanten mit 680 nm auf 2000, erreichen wir denselben Effekt 
wie mit 1000 Lichtquanten der Wellenlänge 507 nm. Die Rhodopsinmoleküle re
gistrieren  nicht  die  Wellenlänge,  diese  Information  geht  in  diesem Verarbei
tungsschritt verloren, sondern lediglich die Intensität. Das Molekül bleicht aus 
oder eben nicht.275

Besitzt ein Mensch nur Stäbchen und keine Zäpfchen, dann leidet er unter der 
so genannten Stäbchenmonochromasie. Symptomatisch für diese Form der Far
benblindheit sind nicht nur das völlige Fehlen von Farbwahrnehmungen, sondern 
auch  Photophobie,  Fixationsprobleme  und  mangelnde  Sehschärfe.276 Was  ge
schieht, wenn ein großer Teil einer Gesellschaft unter diesen Symptomen leidet, 
hat Oliver Sacks in „Die Insel der Farbenblinden“277 untersucht. 

Für das Farbsehen sind die drei Zäpfchenarten (Rot, Grün und Blau) verant
wortlich, die jeweils auf einen anderen Bereich des Spektrums spezialisiert sind, 
aber in einem bedeutend größeren Bereich auf Licht reagieren. Am häufigsten 
sind Rot- und Grünzäpfchen. Am dichtesten treten Rot- und Grünzäpfchen in der 
etwa 1,5 Millimeter großen Sehgrube (Fovea centralis), die sich im gelben Fleck 
(Macula lutea) befindet, auf. Blauzäpfchen kommen nur in der peripheren Retina 
vor und machen etwa 9 Prozent des Gesamtbestandes an Zäpfchen aus.278 

Das Ziel des Signals, das von den Rezeptoren gebildet wird, sind die Gangli
en. Auf seinem Weg muss das Signal aber noch einige Stationen überwinden und 
wird dabei verändert. Die Zäpfchen sind durch Horizontalzellen mit den bipola
ren Zellen verbunden. Das Signal wird von den Zäpfchen zunächst an die Hori
zontalzellen weitergeleitet. Horizontalzellen sind über einen großen Bereich der 
Retina verteilt und nehmen Signale vieler Zäpfchen auf und leiten diese an die 
Synapsen  zwischen  Zäpfchen  und Bipolarzellen weiter.279 Gleichzeitig  wirken 
die Horizontalzellen in einer negativen Rückkoppelung auf die Rezeptoren zu
rück. 

Die Bipolarzellen teilen sich in zwei Gruppen. Sie reagieren auf einen feuern
den  Rezeptor  entweder  mit  einer  Hyperpolarisation,  also  einer  Senkung  des 
Membranpotentials, oder genau gegenteilig mit einer Depolarisation. Wenn also 
der Fotorezeptor Glutamat als Transmitter ausschüttet, reagiert zunächst die Ho

275 Steven H. Schwartz, „Visual Perception – A Clinical Orientation“, S. 31f
276 Karl R. Gegenfurtner, „Farbwahrnehmung und ihre Störungen“, S. 34
277 Oliver Sacks, „Die Insel der Farbenblinden“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 19984

278 Karl R. Gegenfurtner, „Farbwahrnehmung und ihre Störungen“, S. 36
279 R. Clay Reid, W. Martin Usrey, „Vision“, in: „Fundamental Neurosience“, hrsg.: Larry Squire 
u.a., Elsevier, Burlington, San Diego, London, 20083, S. 642
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rizontalzelle und dann die Bipolarzelle, die das Signal dann an die Ganglien wei
tergibt. Auf diesem Weg werden mehrere Anpassungen durchgeführt. Vor allem 
aber wird die Datenmenge reduziert. Zum Beispiel überschneidet sich das Wahr
nehmungsspektrum der Rotzäpfchen und der Grünzäpfchen sehr stark. Um diese 
Redundanz zu beseitigen, müssen die Signale in den so genannten Gegenfarb
kanälen verrechnet werden.

„Im Helligkeitskanal wird die Summe der Signale aus Rot- und Grünzapfen (R+G) 
gebildet,  im  Rotgrünkanal  die  Differenz  der  beiden  (R-G).  Im  Blaugelbkanal 
schließlich wird die Differenz aus dem Signal der Blauzapfen und der Summe der 
Rot- und Grünzapfen gebildet (B–(R+G)). Diese Verrechnung der Farbsignale er
folgt  in einem Netzwerk aus Horizontal-,  Bipolar-  und Ganglienzellen. Während 
über die Ergebnisse dieser Berechnung relative Klarheit herrscht, ist die genaue Im
plementierung derzeit Gegenstand heftiger Diskussion.“280

Von den Ganglienzellen wird das Signal in das Gehirn weitergeleitet. Das ist 
aber,  wie wir gleich sehen werden,  keine Einbahnstraße. Es kommt zu einem 
komplexen  Zusammenwirken  von  neuronalen  Mustern  und  der  Aktivität  der 
Netzhaut. 

2.2. Sehen im Gehirn

Etwa eine Million Nervenfasern laufen von jedem Auge in Richtung Zwischen
hirn. Nachdem sie am Blinden Fleck aus der Retina austreten, werden die nasa
len  Fasern  der  Sehnerven  in  der  Sehnervkreuzung (Chiasma  opticum)  über 
Kreuz geführt. Deshalb wird die rechte Gesichtshälfte im linken und die linke 
Gesichtshälfte im rechten striären Kortex repräsentiert.281 

Aber bevor das Signal des Sehnervs in den kortikalen Bereich des Gehirns ge
leitet und somit bewusstseinsfähig wird, muss es den Thalamus passieren. Dort 
findet eine erste Verschaltung der Signale und ein Gegenrechnen statt. Die Si
gnale wandern in den Metathalamus, der aus zwei paarig angeordneten Kniehö
ckern (Corpora geniculata laterale et mediale) besteht. Dort endet der Sehnerv 
in den Synapsen des Thalamus. Die Kniehöcker scheinen nicht nur eine Um
schaltstelle für das Signal zu sein. Sie fungieren auch als Filter und sorgen unter 
anderem für die Kontinuität der Wahrnehmung. So sind die Kniehöcker dafür 
verantwortlich, bei schnellen Augenbewegungen die Bildstabilität aufrechtzuer
halten.  Die  Bildverschmierung,  die  bei  einer  Eins-zu-eins-Umsetzung des  Si

280 Karl R. Gegenfurtner, „Farbwahrnehmung und ihre Störungen“, S. 37
281 Josef Zihl, „Zerebrale Blindheit und Gesichtsfeldausfälle“,in: „Neuropsychologie“, hrsg.: Hans-
Otto Karnath, Peter Thier, Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 20062, S. 87f
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gnals auftreten würde, wird eliminiert.282 Ein weiterer Teil des Thalamus, näm
lich der mediale Kern, der laterale Kern und der inferiore Kern des Pulvinar sind 
die nächsten Stationen des Signals. Der Pulvinar liegt über und hinter den Knie
höckern und spielt aus neurologischer Sicht vor allem bei der Lenkung der Auf
merksamkeit eine große Rolle. 

„Experimentelle Läsionen des Pulvinars führen hierzu passend zu einer Einschrän
kung der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit umschriebenen Gesichtsfeldorten im kon
tralateralen Gesichtsfeld zuzuwenden, und Patienten mit krankheitsbedingten Läsio
nen des Thalamus, die das Pulvinar miteinbeziehen, bieten vergleichbare Defizite 
[…].“283

Das Dach des Mittelhirns wird vom Colliculus superior und vom Colliculus 
inferior gebildet. Wird eine Stelle des Gesichtsfeldes durch die Hinwendung der 
Aufmerksamkeit ausgezeichnet, dann sorgt der Colliculus superior für die Aus
richtung der Augenbewegung auf diesen Punkt. Dieser colliculäre Reiz kann un
terdrückt werden. Manchmal ist es nicht ratsam, sich dem Objekt der Aufmerk
samkeit zuzuwenden. Das kann soziale aber auch eine Reihe von anderen Grün
den haben, wie Tarnung vor Fressfeinden, das Anschleichen an eine Beute oder 
ein kulturelles Blicktabu. Jedenfalls werden für die Unterdrückung des Reflexes 
Einwirkungen aus dem Frontallappen auf den Colliculus superior verantwortlich 
gemacht.284

Haben wir es hier schon mit einer recht komplexen Verschaltung zu tun, so 
explodiert die Komplexität förmlich, wenn wir das Signal in den Bereich der Ba
salganglien  verfolgen.  Basalganglien  sind eine weit  ausgedehnte  Struktur,  die 
sich unter der Großhirnrinde befindet und den Kortex mit anderen Teilen des Ge
hirns vernetzt und so Regelkreise ausbildet, die vor allem bei der Umsetzung und 
Koordination von Bewegungen wichtige Beiträge leisten. Läsionen der Basal
ganglien  können die bewusste Steuerung von Bewegung hemmen.  Außerdem 
werden Verletzungen der Basalganglien eine wichtige Rolle bei der Entstehung 
von Parkinson zugeschrieben.285

Neuere Forschungen bringen die Basalganglien auch mit limbischen und ko
gnitiven Fähigkeiten in Verbindung. Sie werden als Schaltzentrale für motori
sche, kognitive und limbische Aktivitäten betrachtet.286 

282 Peter Thier, „Visuelle Wahrnehmung“, in: „Neuropsychologie“, hrsg.: Hans-Otto Karnath, Peter 
Thier, Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 20062, S. 503
283 Ibid., S. 505
284 Ibid., S. 506
285 Jonathan W. Mink, „The Basal Ganglia“, in: „Fundamental Neurosience“, hrsg.:  Larry Squire 
u.a., Elsevier, Burlington,San Diego, London, 20083, S. 739ff
286 Ibid. S. 744; Jim Houk, „Models of basal ganglia“, Scholarpedia, 2(10): 1633, 2007, (http://ww
w.scholarpedia.org/article/Models_of_basal_ganglia)
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Wenn zunächst ein Großteil der Informationen, die aus der Außenwelt in das 
Zentralnervensystem gelangen,  im Thalamus miteinander  verschaltet  und ver
rechnet werden, gelangen sie über die Basalganglien in den Kortex, und zwar zu
nächst in die primäre Sehrinde. Dieser Bereich wird auch als V1 oder, nach der 
Gehirnkartographie von Korbinian Brodmann, als Brodmannareal 17 bezeichnet. 
Die primäre Sehrinde befindet sich im Okzipitallappen des Großhirns. Von hier 
aus werden die Signale auf vielfältige Weise in andere Bereiche des Kortex wei
tergeleitet, was wiederum zu Rückwirkungen auf die Basalganglien, den Thala
mus, die Augenbewegungen usw. führt. Die Frage, die sich hier auftut, lautet: 
Wie werden die einzelnen Signale zu einer Gestalt zusammengesetzt? Oder an
ders formuliert: Wie macht das Gehirn aus Information Bedeutung?

Die  primäre  Sehrinde  bildet  das  gesamte  Sehfeld  neuronal  ab.  Allerdings 
kommt es hier zu einer Betonung der Signale aus der Sehgrube im Zentrum des 
Gelben Flecks. Dieses Gebiet nimmt im Auge 0,01 Prozent der Retina ein, wird 
in der primären Sehrinde aber mit 8 Prozent wiedergegeben. Die primäre Sehrin
de ist in sechs Schichten unterteilt, von denen Verbindungen in unterschiedliche 
Gehirnregionen ausgehen. Man kann sagen, dass die höheren Schichten vor al
lem in andere Bereiche des Kortex projizieren, während tiefere Schichten auf 
den Thalamus, und hier vor allem auf die Kniehöcker, zurückwirken. 

Die oberen Schichten stehen vor allem mit der sekundären und tertiären Seh
rinde in Verbindung, die sich ebenfalls im Okzipitallappen befinden. Im Allge
meinen teilt man den Informationsstrom ausgehend von der primären Sehrinde in 
den ventralen und den dorsalen Pfad. Man nimmt an, dass entlang des ventralen 
Pfades ausgemacht wird, was wir wahrnehmen, und entlang des dorsalen Pfades, 
in welchem Kontext wir ein Objekt verorten.287

Hier sind wir an eine Stelle gelangt, an der deutlich wird, wo und wie Neuro
semiotik ansetzen kann. Wenn der dorsale Pfad ein Objekt in einen Kontext ver
ortet, dann müssen neuronale Muster diesen Kontext bilden. Neuronale Muster 
fungieren hier als Code für andere neuronale Muster. Denselben Mechanismus 
finden wir auf sozialer Ebene, wo ein Text zum Code des anderen Textes wird.  
Diese Prozesse verhalten sich also isomorph. 

Wie genau das auf neuronaler Ebene funktioniert, wie wir eine Farbe bzw. ein 
Objekt wahrnehmen, ist Gegenstand vielfältiger Untersuchungen. Die Schwierig
keit einer Beschreibung besteht vor allem darin, dass wir zwar wissen, was ein
zelne Neuronen tun, wofür sie verantwortlich sind, wir aber noch nicht genug 
darüber wissen, wie sie zusammenarbeiten. Wir wissen, dass es Neuronengrup
pen gibt, die besonders auf Farbe oder auf Kontraste reagieren. Wir wissen aber 
noch nicht, wie sich diese Neuronen untereinander vernetzen und dann eine Ge

287 Steven H. Schwartz, „Visual Perception – A Clinical Orientation“, S. 310
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stalt repräsentieren.288 In der Neurologie nennt man das das Bindungsproblem.289 
Für die visuelle Wahrnehmung gibt es Hinweise, dass der Thalamus für die Ver
rechnung von Eindrücken zu einer  Gestalt  verantwortlich ist.  Man kann auch 
nachweisen, dass der spezifische Kern des Thalamus sensorische Fragmente mit
einander verbindet und so ein Objekt herstellt, das durch das Bewusstsein wahr
genommen werden kann.290

Wir können daher  wenigstens  ein  Schema der  Informationsweitergabe  und 
Verarbeitung erstellen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Aufmerksamkeit, die 
wir auf ein Objekt legen, dafür entscheidend ist, welche Gehirnareale aktiv wer
den. Zeigen wir jemandem verschiedenfarbige Objekte und fordern ihn auf, ein 
Objekt einer bestimmten Farbe auszuwählen, dann werden wir unter bildgeben
den Verfahren  wie der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) be
sonders heftige Aktivitäten im ventralen Pfad bemerken. Wenn wir den Proban
den dazu auffordern, seine Aufmerksamkeit auf die Form des Objektes zu legen, 
werden wir eine erhöhte Aktivität im dorsalen Pfad feststellen.291 Gleichzeitig 
werden wir feststellen, dass die Pfade untereinander in Verbindung stehen und 
sich wechselseitig beeinflussen. 

Um einen Eindruck von der Komplexität der Projektionen im Gehirn zu be
kommen, möchte ich hier den Strom der Informationsübermittlung im Kortex am 
Beispiel der Gesichtserkennung kurz erläutern. 

Andrew Calder und Andrew Young schlagen in einem 2005 veröffentlichten 
Artikel  ein  kognitives  und ein  neurokognitives  Modell  der  Gesichtswahrneh
mung vor.292 Uns interessiert hier vor allem das neurokognitive Modell. Calder 
und Young machen den Okzipitallappen (wo auch die primäre Sehrinde zu fin
den ist) dafür verantwortlich, dass wir ein Gesicht als Gesicht identifizieren. Von 
hier aus läuft der Prozess in zwei Richtungen. Der obere Temporalsulcus ist für 
das Erkennen aller veränderlichen Gesichtsmerkmale wie Mimik, Blickrichtung 
und dergleichen zuständig, während der seitliche Gyrus fusiformis die unverän
derlichen Gesichtsmerkmale registriert, also jene Prozesse beheimatet, die es uns 
ermöglichen, jemanden wiederzuerkennen. Diese beiden Schaltkreise stehen in 
wechselseitiger Beeinflussung und projizieren ihre Informationen in ein erwei
tertes System, das den intraparietalen Sulcus (räumliche Aufmerksamkeit), den 
auditiven Kortex (prälexikalische Sprachanalyse), das limbische System (Emo

288 Andreas K. Engel, „Neuronale Grundlagen der Merkmalsintegration“, in: „Neuropsychologie“, 
hrsg.: Hans-Otto Karnath, Peter Thier, Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 20062, S. 56
289 Ibid., S. 61
290 Henrik Walter, „Neuronale Grundlagen des Bewusstseins“, in: „Neuropsychologie“, hrsg.: Hans-
Otto Karnath, Peter Thier, Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 20062, S. 560
291 Steven H. Schwartz, „Visual Perception – A Clinical Orientation“, S. 329
292 Andrew Calder, Andrew Young, „Understanding the recognition of facial identity and facial ex
pression“, Nature Reviews Neuroscience 6, August 2005, S. 641 - 651 
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tionen) und den vorderen temporalen Schaltkreis (Personenidentität, Namen, bio
grafische Informationen) umfasst.293

Für unsere weiteren Überlegungen ist hier noch eine zusätzliche Beobachtung 
von Interesse. Da sich die Debatte über das phänomenale Bewusstsein auf die 
Diskussion von Farbimpressionen kapriziert, scheint mir der Verweis auf eine 
wichtige neuronale Voraussetzung des Farbsehens angebracht. Farbsehen ist, wie 
wir schon angemerkt haben, von der Ausstattung der Retina abhängig, aber auch 
eine Verletzung des Areals V4 an einer Gehirnhälfte führt zum einseitigen Aus
fall der Farbwahrnehmung. Eine doppelseitige Läsion bewirkt den vollständigen 
Ausfall der Farbwahrnehmung.294

2.3. Gehirn und Code

Wir haben das  Signal  nun vom Austritt  aus  der  Retina bis hin zu kortikalen 
Strukturen verfolgt und eine, wenn auch oberflächliche, Beschreibung der Verar
beitung des Signals gegeben. Wahrnehmung bedeutet aber mehr als die bloße 
Weiterleitung eines Signals. Um Informationen zu nutzen, müssen diese in einen 
Kontext eingebettet werden. 

Wenn eine Farbwahrnehmung etwas bewirken soll, dann darf sie nicht für sich 
alleine als neuronales  Muster irgendwo im Gehirn abgespeichert  werden.  Der 
Kontext entscheidet  darüber,  ob uns etwas bekannt  oder unbekannt  erscheint. 
Dieser Kontext, den wir als S-Code identifizieren werden, besteht aus neurona
len Mustern, die sich das Subjekt im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Aus se
miotischer  Sicht  spricht  man hier  von Endosemiose,  also einem semiotischen 
Prozess, der innerhalb eines Organismus abläuft und dem Bewusstsein des be
treffenden Subjekts nicht unmittelbar zugänglich ist.295 

Die Frage nach dem Code in neuronalen Mustern führt uns zur Frage des Ge
dächtnisses. Diese neuronalen Muster sind in vielen Fällen unbewusst. Sie sor
gen für den reibungslosen Ablauf von Welterfahrung und Weltaneignung. Aber 
fast alle diese Muster sind bewusstseinsfähig. Wir können uns Erinnerungen ver
gegenwärtigen.  Wir können uns bewusst  damit  auseinandersetzen,  woran  wir 
eine Person, einen Ort wiedererkennen, oder warum diese Situation in uns positi
ve oder negative Gefühle auslöst. 

Neuronale Muster müssen durch irgendetwas entstehen. Entweder sie existie
ren als angeborene Schemata, oder sie werden im Laufe der Ontogenese erwor

293 Ibid., S. 642; vgl. auch Raoul Schrott, Arthur Jacobs, „Gehirn und Gedicht“, S. 142 
294 Niels Birbaumer, Robert Franz Schmidt, „Biologische Psychologie“, Springer Medizin Verlag, 
Heidelberg, 20066, S. 410 
295 Luis Emilio Bruni, „Cellular Semiotics and Signal Transduction“, in: „Introduction to Biosemio
tics“, hrsg.: Marcello Barbieri, Springer, Dordrecht, 2007, S. 366
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ben bzw. individuell ausgeformt. Antonio Damasio macht mit seiner Arbeit auf 
einen Aspekt der Entstehung neuronaler Muster aufmerksam, der gerade in den 
Geisteswissenschaften immer wieder außer Acht gelassen wird. Neuronale Mus
ter entstehen nur dadurch, dass der Körper im Gehirn mittels body maps abgebil
det wird. D.h. der Körper ist der Ausgangspunkt jeder Welterfahrung, und nur 
durch die Mechanismen, die subbewusst ablaufen, können wir uns grundlegend 
in Raum und Zeit orientieren. Damasio meint, dass diese Schemata sich einer
seits auf den Körper beziehen und andererseits im Körper abgelegt sind.296 Ob
wohl Damasio in seiner Arbeit nicht darauf eingeht, bestehen hier gewisse Paral
lelen zu Maurice Merleau-Ponty,  der in seiner Phänomenologie der Wahrneh
mung den Körper als Ausgangspunkt menschlicher Erkenntnis definiert.297 Mer
leau-Ponty meint, der Körper ist es, der die Erkenntnis ermöglicht, über den Kör
per sind wir überhaupt erst wahrnehmungsfähig. Raoul Schrott und Arthur Ja
cobs schlagen in dieselbe Kerbe, wenn sie meinen, dass unsere Welterfassung 
und Kategorisierungen unbedingt mit der Bewegung unseres Körpers zu tun ha
ben. Die Dinge der Außenwelt sind für uns darüber definiert, treten überhaupt 
erst in Existenz hinsichtlich dessen, was wir mit ihnen anstellen können.298

Die neuronalen Muster, die in Auseinandersetzung mit der Umwelt und vor al
lem mit unserer Innenwelt entstehen, bilden den Code, nach dem neue Eindrücke 
interpretiert werden. Dieser Code zeigt sich auf neuronaler Ebene durch die Ver
schaltung von Neuronen. Auf mentaler Ebene wird er als Schema, als Genus und 
letztlich als Struktur der Enzyklopädie sicht- und handhabbar. 

Die Ablagerung, Aufschichtung und Modifikation dieses Codes kann man als 
Leistung des Gedächtnisses beschreiben. Im Wesentlichen besteht das bewusste 
Gedächtnis aus nichts anderem als bewusstseinsfähigen Ausschnitten aus dem 
Netz der Enzyklopädie einer Kultur. Da dieser Code bewusst veränderbar ist, da 
jedes  Subjekt  seine  rationale  wie  emotionale  Interpretation  der  Enzyklopädie 
hinterfragen kann, ist mit dem Gedächtnis notwendig Bewusstsein verbunden. 

296 Antonio Damasio, „Looking for Spinoza“, S. 205
297 Maurice Merleau-Ponty, „Phänomenologie der Wahrnehmung“, Walter de Gruyter, Berlin, 1966
298 Raoul Schrott, Arthur Jacobs, „Gehirn und Gedicht“, S. 413
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3. Das Gedächtnis oder gegen den Behaviorismus 

Die Frage nach dem Gedächtnis und seinen neuronalen Grundlagen gibt uns Ge
legenheit,  uns etwaiger  Einwände vonseiten des  Behaviorismus zu entledigen 
und zugleich eine deutliche Grenze hin zu trivialen mechanischen Auffassungen 
von Wahrnehmung und Bewusstsein zu ziehen. 

Eine eingehende Untersuchung behavioristischer Argumente mag auf den ers
ten Blick überflüssig erscheinen. Allerdings verhilft uns diese Auseinanderset
zung zu einer klareren Sicht auf die Regeln, nach denen Denken und Gedächtnis  
organisiert sind. Auch hier, am Übergang von der neuronalen zur mentalen Ebe
ne, finden wir wieder Abstraktion, Abduktion und Analogie als die bestimmen
den Mechanismen, die die Inhalte des Gedächtnisses organisieren. 

3.1. Der unbedingte Reflex

Umberto Eco sagt, der Reiz, oder genauer die Abfolge von neutralem und unbe
dingtem Reiz in der klassischen Konditionierung, sei kein semiotischer Vorgang, 
da dabei nichts als Zeichen für etwas anderes gebraucht werde.299 

Zweifel an der Zurückweisung des Vorgangs von Reiz und Reaktion als Akt 
der Semiose können angemeldet werden, weil gerade Eco an anderer Stelle nahe
legt, den Vorgang der Wahrnehmung als Akt der Abduktion und damit als Se
miose zu betrachten.300 Wenn aber Wahrnehmung generell einen Akt der Semio
se darstellt, dann müsste auch der Vorgang von Reiz und Reaktion in einer Se
miose begründet liegen. 

Ecos Beispiel, der pawlowsche Hund, fördert das Missverständnis. Denn die 
Frage, um die es hier geht, ist nicht, ob ein Reiz ein Zeichen sein kann, sondern 
ob der Hund ein Bewusstsein davon hat, dass der Reiz ein Zeichen ist. 

Umberto Eco schließt den Reiz aus der semiotischen Betrachtung aus, insofern 
das Phänomen des Reizes unter dem Gesichtspunkt des radikalen Behaviorismus 
gesehen wird. An anderer Stelle verwischt Eco diese Grenze aber wieder, indem 
er sagt: 

299 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 43f
300 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 75ff
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„Bei der Alltagskommunikation erfolgt die Bezugnahme auf die Kodes fast automa
tisch, so daß man die Dekodierungsprozesse als bedingte Reflexe verstehen kann, 
entstanden aus kulturellen Lernvorgängen, die zum natürlichen Ergebnis die soforti
ge und häufig unbewusste Reaktion des Empfängers auf die bedeutungstragenden 
Formen haben.“301

Diese Unschärfe resultiert aus Ecos Weigerung, sich mit dem Zusammenhang 
von neuronalen und mentalen Vorgängen auseinanderzusetzen. Der menschliche 
Geist ist für ihn eine Black Box.302 Es ist für eine Allgemeine Semiotik meiner 
Meinung nach aber nötig, diese Black Box zu öffnen, denn an diesem Punkt ma
chen sich Vorentscheidungen bemerkbar,  die weitreichende Auswirkungen auf 
die Theorie haben. Etwa die Annahme, der Behaviorismus hätte mit seiner Be
schreibung des Reiz-Reaktions-Verhaltens recht, führt zu einer Einschränkung 
des Geltungsbereiches des freien Willens und beschneidet somit jede soziologi
sche Handlungstheorie. 

John B. Watson, einer der Begründer des Behaviorismus, betont immer wieder 
die  Überflüssigkeit,  ja  die  Schädlichkeit  des  Begriffs  „Bewusstsein“  für  eine 
Wissenschaft vom menschlichen Verhalten.303 Watson versuchte, eine Psycholo
gie rein auf der Beobachtung des Verhaltens aufzubauen. Das sollte zu experi
mentell wiederholbaren und somit naturwissenschaftlich gesicherten Ergebnissen 
führen. Als Beschreibungsschlüssel menschlichen Verhaltens wählte Watson das 
Reiz-Reaktionsschema und schloss jegliche Introspektion aus.304

Die Psychologie soll nach Watson alles Verhalten über die Verkettung von 
Reiz und Reaktion erklären, wobei er sich den Zusammenhang von Reiz und Re
aktion als trivial vorstellt, wenn er meint: „In a system of psychology completely 
worked out, given the responses the stimuli can be predicted; given the stimuli  
the responses can be predicted.“305

Was den unbedingten Reiz angeht, so können wir Watson recht geben und da
mit  Ecos Grenzziehung bestätigen.  Es interessiert  die  Semiotik vordergründig 
nicht, wenn durch einen Reiz ein unbedingter Reflex ausgelöst wird. D.h. wenn 
ein Lichtreiz dazu führt, dass sich eine Pupillenöffnung verengt, wenn wir zu zit
tern beginnen, weil es kalt ist, oder husten, wenn wir einen Fremdkörper in der 
Kehle spüren etc. 

Hintergründig fällt der unbedingte Reiz selbstverständlich in das Zuständig
keitsgebiet der Semiotik, da wir kulturelle Objekte dieser Reiz-Reaktionsbezie
hung bilden und mit ihnen umgehen – etwa die Folge von Interpretanten, die wir 

301 Umberto Eco, „Zeichen – Einführung in einen Begriff und seine Geschichte“, S. 188
302 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 147
303 John B. Watson, „Behaviour – An Introduction to Comparativ Psychology“, Henry Holt and Co.,  
New York, 1914, S. 9f
304 Ibid., S. 1
305 Ibid., S. 10 
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uns angesichts jemandes bilden, der mit zusammengekniffenen Augen am Strand 
steht und auf einen sonnenbeschienenen See hinausblickt. Außerdem wirken un
bedingte Reize in Wahrnehmungsprozesse hinein und sind mitverantwortlich für 
die Bildung von Seltsamen Schleifen. 

3.2. Der bedingte Reflex 

Pawlow beschreibt mehrere Experimente, die, seiner Auffassung nach, die Exis
tenz bedingter Reflexe belegen und ihre Wirkungsweise darlegen sollen. Eines 
dieser Experimente wurde im Labor von Wartan Iwanowitsch Wartanow durch
geführt.306 Dabei zog man einen Hundewelpen einige Monate lang nur mit Milch 
auf. Man operierte den Hund so, dass man die Tätigkeit der Speicheldrüsen be
obachten konnte. Diese Versuchsanordnung wurde gewählt, um festzustellen, ob 
der Zusammenhang von Futterreiz und Speichelfluss gelernt, also bedingt, oder 
angeboren, also unbedingt, ist. 

Bot man dem Hund Milch an, dann setzte der Speichelfluss ein. Setzte man 
dem Hund Fleisch vor, so hatte das keine unmittelbare Wirkung. Pawlow sagt, 
der bloße Anblick des Fleisches, sein Geruch, hätte keine Wirkung auf die Spei
cheldrüsen gezeigt. Erst als der Hund vom Fleisch gekostet hatte, verband sich 
der Speichelreflex mit dem Anblick und dem Geruch des Fleisches. 

In Folge unterscheidet Pawlow zwischen arteigenen, d.h. unbedingten Refle
xen, und Reflexen, die von Umweltbedingungen, Dispositionen und Ähnlichem 
abhängen und sich im Laufe des Lebens bilden und auch wieder verschwinden 
können. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch die physiologische Zuteilung von 
bedingten und unbedingten Reflexen. Pawlow ist ein dezidierter Vertreter  des 
Materialismus. Er ordnet die unbedingten Reflexe dem Zentralnervensystem zu 
und die bedingten Reflexe der Großhirnhemisphäre: „Wenn Sie die Großhirnhe
misphären beim Tier entfernen, bleiben die einfachen Reflexe bestehen, die neu
en Schließungsreflexe [bedingten Reflexe Anm. W.K.] aber verschwinden.“307

Im Streit um das Körper-Geist-Problem nehmen Pawlow und mit ihm der Be
haviorismus eine extreme Position ein. Pawlow und Watson scheinen zu sagen: 
Descartes irrt, wenn er glaubt, da steckt ein Geist in der Maschine. Das ist nur 
eine Maschine. Geist gibt es keinen. 

306 Iwan Petrowitsch Pawlow, „Physiologie und Psychologie beim Studium der höheren Nerventä
tigkeiten der Tiere“, in: derselbe, „Der bedingte Reflex“, Kindler, München, 1972, S. 65f
307 Ibid., S. 66



148 3. Das Gedächtnis oder gegen den Behaviorismus 

Auf dieser Basis kann Pawlow, wie er es nennt, Geisteskrankheiten und Ner
venkrankheiten auch mit der Schädigung der Hirnsubstanz gleichsetzen.308 Nach 
Pawlow ist etwa die Hysterie auf Veränderungen der Großhirnrinde zurückzu
führen und daher vollkommen auf Basis physiologischer Theorie erklärbar.309 

An diesem Beispiel zeigt sich schon, dass Pawlow nicht davor zurückschreckt, 
die an Hunden gewonnenen Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen.  Ich 
würde Pawlow allerdings Unrecht tun, würde ich behaupten, er erkläre tierisches 
und menschliches Verhalten aus einer bloßen Kombination von Reiz und Reflex. 
Anhand des klassischen Hundebeispiels zeigt Pawlow, dass er unter einem voll
ständig ausgeformten Reflexverhalten aufgrund unbedingter Reize eine Homöo
stase versteht. 

Zu einem unbedingten Reiz (Futter) wird ein indifferenter Reiz (akustisches 
Signal) dargeboten. Der unbedingte Reiz überträgt seine Fähigkeit auf den indif
ferenten Reiz und macht ihn so zum bedingten Reiz. Wird nun der bedingte Reiz 
alleine dargeboten, zeitigt er denselben Effekt, wie der unbedingte Reiz.310 Aller
dings wird diese Koppelung der Reize sehr bald wieder aufgelöst, wenn auf den 
bedingten Reiz nicht der unbedingte folgt. Also hat man einmal den Zusammen
hang zwischen akustischem Signal und Futter erzeugt, bekommt man einige Ver
suche lang den Speichelfluss auch dann als Reaktion, wenn man nur das akusti
sche  Signal  darbietet.  Bleibt  das  Futter  aus,  verschwindet  die Reaktion.  Eine 
Hemmung ist eingetreten.311 Die Hemmung wirkt als negative Rückkoppelung 
und verhindert in diesem Fall, dass ein Reiz-Reaktion-Zusammenhang beständig 
ins Leere läuft. Die Hemmung wirkt aber auch noch in einem anderen Fall als 
negative  Rückkoppelung,  nämlich dann,  wenn ein Reiz immer wieder  und in 
kurzen Abständen dargeboten wird. Um diese Hemmung zu überwinden, muss 
die Intensität des Reizes erhöht werden, was aber gleichzeitig zu einer Erhöhung 
der Hemmschwelle führt. 

In die Terminologie der Kybernetik übersetzt, kann man sagen, Pawlow hält 
Tiere und Menschen für triviale Maschinen. Eine triviale Maschine wird durch 
vier Eigenschaften definiert: Sie ist:

308 Iwan Petrowitsch Pawlow, „Anwendung der Ergebnisse aus dem Tierexperiment auf den Men
schen“, in: derselbe, „Der bedingte Reflex“, Kindler, München, 1972, S. 74f
309 Iwan Petrowitsch Pawlow, „Versuch einer physiologischen Interpretation der Symptomatologie 
bei der Hysterie“, in: derselbe, „Der bedingte Reflex“, Kindler, München, 1972, S. 150
310 Iwan Petrowitsch Pawlow, „Die normale Tätigkeit und die allgemeine Konstitution der Groß
hirnrinde“, in: derselbe, „Der bedingte Reflex“, Kindler, München, 1972, S. 89
311 Ibid., S. 90
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„1. synthetisch determiniert
2. analytisch determinierbar
3. vergangenheitsunabhängig
4. voraussagbar312“

Angesichts der obigen Beschreibung, mag man bezweifeln, dass der bedingte 
Reiz vergangenheitsunabhängig ist. Wenn wir den Vorgang von Reiz, Reaktion 
und Hemmung als Gesamtheit sehen, dann erfüllt Pawlows Modell jedoch die 
Bedingungen einer trivialen Maschine. Die Hemmungen, die auf den Reiz-Reak
tion-Zusammenhang ausgeübt werden, sind synthetisch determiniert, und zwar in 
dem Sinn, dass einer bestimmten Reiz-Reaktionsrelation immer ein bestimmtes 
Maß an Hemmung zukommt. Das Ausmaß der Hemmung ist in jedem Fall nur 
von dieser Relation und nicht von vorhergegangenen Hemmungen abhängig. 

3.3. Zurückweisung des radikalen Behaviorismus

Ich bin zwar jederzeit mit Ockhams Rasiermesser zur Stelle, aber ich vergesse 
auch nicht auf Walter Chattons Einwand gegen Ockham. Während Ockham be
kanntermaßen dafür eintrat, die Elemente einer Theorie nicht über das Notwendi
ge zu erhöhen, meinte Chatton, wenn zwei Elemente und ihre Verknüpfung nicht 
ausreichen, um einen Sachverhalt zu erklären, dann muss man ein drittes Ele
ment dazunehmen usw. 

Im Fall des Behaviorismus und des bedingten Reflexes haben wir es mit einer 
Theorie zu tun, die sich mit Ockhams Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten 
hat. Selbst wenn man die behavioristische Sichtweise beibehält und sich weigert, 
Introspektion als Methode der wissenschaftlichen Untersuchung zuzulassen, ist 
Pawlows Konzept unbefriedigend. Wie Jerzy Konorski und Stefan Miller schon 
in den 30er Jahren des 20. Jh. feststellten, kann Pawlows Konzept des bedingten 
Reflexes das motorische Verhalten von Tieren nicht ausreichend erklären.313 

Wie Konorski in einer späteren Arbeit ausführlich schildert, versuchten er und 
Miller zu zeigen, dass auch Bewegungen von Tieren mittels bedingten Reizen 
konditionierbar sind.314 In diesen Experimenten kombinierte man einen zunächst 
indifferenten Reiz (akustisches Signal) nicht unmittelbar mit der Futtergabe. Erst 
wenn der Hund gleichzeitig mit dem Ertönen des Signals einen Hebel bzw. eine 

312 Heinz von Foerster, „Entdecken oder Erfinden – Wie läßt sich Verstehen verstehen?“, in: „Ein
führung in den Konstruktivismus“, hrsg.: Heinz Gumin, Heinrich Meier, Piper, München, 1998 4, S. 
62
313 Jerzy Konorski, Stefan Miller, „Próba fizjologicznego objaśnienia nabytej działalności ruchowej 
zwierząt (Ein Versuch der physiologischen Aufklärung der erworbenen motorischen Tätigkeit  der 
Tiere)“, Przegl. Fizjol. Ruchu, Warszaw, 1933, S. 187 – 216 
314 Jerzy Konorski, „Changing Concepts Concerning Physiological Mechanisms of Animal Motor  
Behaviour“, in: BRAIN, Vol. 85, Part II, Macmillan, London 1962, S. 277 - 294



150 3. Das Gedächtnis oder gegen den Behaviorismus 

Klappe bediente, bekam er Futter. Der Hund lernte diesen Zusammenhang, und 
das wurde von Konorski und Miller als Konditionierung mittels bedingendem 
Reiz interpretiert. Man hielt das Problem für gelöst. Allerdings hätte schon Ko
norski und Miller etwas auffallen können, was Frederic Garfield Worden 1959 
feststellte.315 

Das Setting des  Experiments  von Worden ist  denkbar  einfach.  Eine Katze 
wird in einen Käfig gesetzt. Wenn die Katze fressen will, muss sie zuvor mit der 
Pfote einen Hebel betätigen. Der Hebel funktioniert aber nicht immer. Der Hebel 
lässt sich nur niederdrücken, wenn gleichzeitig ein bestimmter Ton erklingt. Er
klingt der Ton und die Katze drückt den Hebel, kann die Katze fressen. Wir ha
ben hier eine Anordnung, wie sie auch schon von Konorski und Miller verwen
det wurde. Worden legte bei seiner Untersuchung aber besonderes Augenmerk 
auf die Veränderungen im EEG. Dabei stellte er fest, dass die Katze den Ton zu
nächst gar nicht hört. Das Oszillogramm zeigt, dass die Katze während der ersten 
Phase des Suchens und während der zweiten Phase, der Untersuchung des He
bels, keinen Ton wahrnimmt. Dann, als sie den Hebel betätigt, ist der Ton plötz
lich als  regelmäßiger  Ausschlag auf dem Oszillogramm zu sehen.  Heinz  von 
Foerster interpretiert dieses Experiment so: 

„Man beachte, daß kein Ton wahrgenommen wird, solange dieser Ton nicht auch 
interpretiert werden kann […], daß jedoch das gesamte Leistungsspektrum mit dem 
ersten ‚bip‘ aktiv wird ([…] Rauschen wird zum Signal), sobald die Sinnesempfin
dung verständlich wird,  das heißt,  wenn unsere  Wahrnehmung von  ‚bip‘,  ‚bip‘, 
‚bip‘ für die Katze zu ‚Futter‘, ‚Futter‘, ‚Futter‘ geworden ist.“316

Dieses Experiment zeigt, dass Pawlows Formalismus vom Lebewesen als tri
viale Maschine nicht ausreicht, um Verhalten zu erklären. Es sind nicht zuerst 
zwei Reize da, die dann eine funktionale Verbindung eingehen. Die Katze rea
giert nicht einfach. Sie ist kein Kübel, in den man Information hineinschüttet und 
in dem die Informationen sich dann nach synthetisch und analytisch trivialen Re
geln organisieren. 

Man muss den Formalismus der trivialen Maschine aufgeben, will man das 
Verhalten der Katze erklären. D.h. wir müssen anerkennen, dass 

1. es innere Zustände gibt, die für das Verhalten von Belang sind,
2. nicht-triviale Maschinen analytisch unbestimmbar,
3. synthetisch determiniert,
4. vergangenheitsabhängig und

315 Frederic, G. Worden, „EEG Studies on Conditional Reflex in Man“, in: „The Central Nervous 
System“, hrsg.: Mary A. B. Brazier, Josiah Macy Jr. Foundation, New York, 1959, S. 270 - 291 
316 Heinz von Foerster, „Die Konstruktion einer Wirklichkeit“, S. 42f
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5. prinzipiell unvorhersehbar sind.317 
An dieser Stelle müssen wir noch gar nicht davon reden, ob Katzen ein Be

wusstsein haben oder nicht. Wir nehmen bloß an, sie hätten subjektives Erleben. 
Subjektives Erleben definiere ich hier so: Das Lebewesen erkennt seine Umwelt 
in der seiner Art adäquaten Weise und reagiert auf sie. Diese Interaktion mit der 
Um- und Mitwelt hinterlässt Spuren in den inneren Zuständen und Verknüpfun
gen dieser Zustände. Diese Spuren äußern sich durch verändertes Verhalten. Sa
lopp könnte man sagen: Das Lebewesen erinnert sich. 

Der Behaviorismus leugnet  jedoch, dass ein Verhalten,  eine Erfahrung,  an
derswo Spuren hinterlassen kann als auf neuronaler Ebene. Watson und Pawlow 
stellten sich das noch sehr einfach vor. Ein Reiz wird gesetzt, die Nerven leiten 
ihn im Zentralnervensystem weiter, und es wird ein Reflex ausgelöst. Im Grunde 
waren die klassischen Behavioristen so gesehen Anhänger einer Kübeltheorie der 
Erkenntnis. 

Karl Popper kritisiert diese so genannte Kübeltheorie, indem er ihr ein Schein
werfermodell der Erkenntnis entgegensetzt. Er meint, die Geschichte eines Lebe
wesens, seine Ontogenese, ist entscheidend für den inneren Zustand, in dem es 
sich befindet, und dieser innere Zustand entscheidet wiederum darüber, wie das 
Lebewesen auf seine Umwelt reagiert.318

Ohne es dezidiert zu sagen, sieht Popper den Organismus wohl als nicht-tri
viale Maschine, wenn er sagt, dass der innere Zustand den Output bedingt und 
nicht unbedingt der Input. Popper kommt also zu dem Schluss, dass wir Verhal
ten oder Handlungen weder verstehen noch erklären können, wenn wir innere 
Zustände der Organismen und ihren Einfluss auf das Verhalten von Lebewesen 
leugnen. 

Hier scheint mir ein Punkt erreicht, an dem der Behaviorismus versagt, denn 
wir sind genötigt, das Konzept des Bewusstseins und damit verbunden das Kon
zept des Gedächtnisses einzuführen. Wenn ein Lebewesen in seinem Verhalten 
zu erkennen gibt, dass es auf längere Sicht (also in einem Zeitabschnitt, der über 
die Versuchsanordnung Pawlows hinausreicht)  Veränderungen in seinem Ver
halten zeigt, die auf vergangene Ereignisse zurückzuführen sind, dann müssen 
wir von Gedächtnis sprechen. 

Douglas  R.  Hofstadter  sieht  Bewusstsein  als  Phänomen  der  Komplexität. 
Nicht  nur,  dass  Bewusstsein  als  Erklärungsprinzip  notwendig  ist,  will  man 
menschliches Verhalten verstehen, Bewusstsein muss ab einer gewissen Kom
plexitätsstufe in Rechnung gestellt werden. Ein Gehirn muss ab einer gewissen 
Differenzierung der Struktur Bewusstsein aufweisen. „[…] Bewusstsein ist kein 

317 Heinz von Foerster, „Entdecken oder Erfinden – Wie läßt sich Verstehen verstehen?“, S. 64ff
318 Karl Popper, „Kübelmodell und Scheinwerfermodell“,  S. 404
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vollautomatisches  Schiebedach  […].  Bewusstsein  ist  keine  Zusatzausstattung, 
die man unabhängig von der Bauweise des Gehirns bestellen kann.“319

Selbstverständlich muss die Frage  beantwortet  werden,  wie ein Beobachter 
feststellen kann, dass ein vergangenes Ereignis  jetziges  Verhalten beeinflusst. 
Der Behaviorismus beantwortet die Frage mit dem Hinweis, dass wiederholtes 
Verhalten zu Bahnungen führt, dass also eine Gewohnheit entsteht. Diese Bah
nungen stellt man sich im Behaviorismus als Verschaltung von Neuronen vor. 
Diese Betrachtung, Neuronen als etwas Stabiles und nur die Verbindungen als 
variabel anzusehen, wird heute stark in Zweifel gezogen.320 Überhaupt ist man 
von einer mechanischen Beschreibung der Funktionen des Nervensystems und 
des Gehirns zu einer kybernetischen Beschreibung übergegangen. 

Wenn die heutige Auffassung von der Funktionsweise der Neuronen stimmt, 
dann ist der behavioristische Grundgedanke eines trivialen Zusammenhangs zwi
schen Reiz und Reaktion falsch. Schon eine einfache Beschreibung der Arbeits
weise  einer  Nervenzelle  zeigt,  dass  keine  triviale  Reiz-Reaktionsrelation  vor
liegt. 

Eine Nervenzelle ist auf den ersten Blick eine recht einfache nicht-triviale Ma
schine. Wenn die Dendriten gereizt werden, leiten sie den Impuls an das Soma 
(den Zellkörper). Wenn dort ein Aktionspotential erreicht ist, dann gibt die Zelle 
den Impuls über das Axon an andere Neuronen weiter. 

Schon diese sehr oberflächliche Beschreibung zeigt, dass die Aktivität einer 
Zelle vom inneren Zustand abhängig ist. Das Neuron reagiert mittels eines Alles-
oder-Nichts-Prinzips. Wenn ein eingehender Reiz nicht stark genug ist, um das 
Ruhepotential in ein Aktionspotential umzuwandeln, reagiert die Zelle nicht. Hat 
die Zelle reagiert, dann entsteht für kurze Zeit ein negatives und dann ein positi
ves Nachpotential. Während dieser millisekundenlangen Phase kann kein weite
res Aktionspotential ausgelöst werden. 

Dann kommt es am Axonhügel des Neurons zu einer Wandlung des Impulses 
vom analogen in einen digitalen Zustand. D.h. die Stärke des Impulses wird in 
Frequenz umgewandelt. Die Amplitude des Impulses bleibt gleich, egal wie stark 
der Reiz ist, lediglich die Frequenz nimmt zu. 

In den Synapsen kommt es dann wieder zu einer Rückübersetzung des Signals 
von digital in analog. Die Weitergabe des Impulses über den Synapsenspalt er
folgt durch Neurotransmitter. Diese Botenstoffe werden in der Präsynapse gebil
det und von dort je nach Stärke des elektrischen Impulses freigesetzt. 

Man könnte meinen, es handle sich hier um einen trivialen Vorgang. Der ein
laufende Impuls setzt so und so viel Transmitterstoff frei. Aber hier findet nicht 

319 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 417
320 Patricia Churchland, „Neurophilosophy - Toward a Unified Science of the Mind-Brain“, MIT 
Press, Cambridge, MA, 1989, S. 35f
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nur eine weitere Umwandlung des Impulses statt, über Regelmechanismen sind 
Synapsen in der Lage, hemmend oder fördernd auf den Impuls einzuwirken. Wir 
haben es hier wiederum mit einem Regelkreis zu tun, der je nach Zustand des 
Systems eine negative oder positive Rückkoppelung veranlasst. 

Das System der Neuronen, ihre Verschaltung und ihre gegenseitige Beeinflus
sung, ist so komplex, dass wir heute noch nicht genau wissen, wie diese Zusam
menarbeit  funktioniert.  Der deutsche Biologe Gerhard Roth formuliert das so: 
„Was Tausende, gar Millionen oder Milliarden von verschalteten Neuronen zu
sammen leisten, davon haben wir keinerlei Detailkenntnisse; wir kennen nur de
ren ‚Endprodukte‘ […]“321

Wir wissen noch zu wenig über die Funktionsweise des Gehirns, um positive 
Aussagen über die Verknüpfungen von Neuronen zu machen. Allerdings können 
wir ein paar Theorien des Behaviorismus ausschließen. Eine davon betrifft den 
Zusammenhang  von  Gewohnheiten  und  gelerntem  Verhalten  mit  neuronalen 
Verschaltungen. Gewohnheiten sind nicht in einzelnen Neuronen festgelegt. Da 
Neuronen nicht  fest  verdrahtet  sind und darüber  hinaus auch  nicht-trivial  auf 
Reize reagieren,  würde so eine Verschaltung nicht  funktionieren.  Gewohnheit 
muss also auf physiologischer Ebene auf andere Weise gebildet werden. 

Die heutige  Hirnforschung geht  nach  Roth von einer  Speicherung der  Ge
dächtnisinhalte  in  größeren  Verbänden  aus.322 Als  Steuerungszentrum  nimmt 
man den Hippocampus an. Von hier aus wird das Einspeichern der Inhalte, die 
Veränderung von synaptischen  Vorgängen,  also die Bildung von Fertigkeiten 
und Wissen, überwacht. Dabei darf man den Hippocampus nicht als unveränder
lich ansehen. Durch Erfahrung und in Wechselwirkung mit den Gedächtnisinhal
ten wird er beständig neu organisiert. Der Hippocampus ist außerdem mit der as
soziativen Großhirnrinde verschaltet und beeinflusst den Aufbau und die Modifi
kation  von  Mustern  im  Gedächtnis.  So  gesehen  dient  der  Hippocampus  als 
Schaltzentrale, von der aus festgelegt wird, wo und wie Gedächtnisinhalte abge
legt werden, wie sie wieder auffindbar sind, mit welchen anderen Elementen sie 
verknüpft werden usw. Dabei werden Inhalte je nach ihrer Funktion in verschie
denen Gebieten der Großhirnrinde abgespeichert.323

Für  unsere  Überlegungen  entscheidend  ist  auch,  dass  sich  dieser  Vorgang, 
nämlich das Einschreiben und Abrufen von Gedächtnisinhalten, durchaus ohne 
Bewusstsein vollziehen kann. Roth unterscheidet ganz traditionell zwischen ei
nem deklarativen und einem prozeduralen Gedächtnis.324

321 Gerhard Roth, „Fühlen, Denken, Handeln“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2001, S. 122
322 Ibid., S. 161
323 Ibid., S. 161f 
324 Ibid., S. 151
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Das deklarative Gedächtnis ist für das Sammeln und Bereitstellen von Fakten 
und Ereignissen verantwortlich. Was sich im deklarativen Gedächtnis befindet, 
ist der intellektuellen Reflexion zugänglich. 

Manns und Eichenbaum demonstrieren anhand des Beispiels der anterograden 
Amnesie,  wie  das  deklarative  Gedächtnis  arbeitet.  Die  anterograde  Amnesie 
zeigt sich in der Unfähigkeit, sich neue Fakten zu merken. Neu hinzukommende 
Erinnerungen können nicht über das Kurzzeitgedächtnis hinaus konserviert und 
organisiert werden. Die Amnesie hat aber keine Auswirkungen auf die sensomo
torischen, sprachlichen oder intellektuellen Fähigkeiten des Betroffenen.325 

Das prozedurale Gedächtnis hingegen entzieht sich der intellektuellen Reflexi
on. Oder besser gesagt,  um die Inhalte und Funktionen des prozeduralen Ge
dächtnisses unter willkürliche Kontrolle zu bringen, sind besondere Anstrengun
gen nötig. Roth fasst unter dem Begriff des prozeduralen Gedächtnisses ganz un
terschiedliche Inhalte zusammen:

1. Fertigkeiten, seien sie nun kognitiver oder motorischer Art
2. Gewohnheiten 
3. Priming, also das Aktivieren impliziter Gedächtnisinhalte
4. Klassische Konditionierung 
5. Nichtassoziatives Lernen326

Wenn wir dieser Teilung in deklaratives und prozedurales Gedächtnis folgen 
und die Ergebnisse moderner Kognitionswissenschaften berücksichtigen,  dann 
haben wir weitere Indizien gefunden, warum der Behaviorismus als Modell des 
Wissenserwerbs und der Kommunikation, ja als Modell des bewussten Handelns 
untauglich ist. Wir können keinen trivialen Zusammenhang zwischen Reiz und 
Reaktion feststellen. Die Beschreibung eines Vorgangs wie der Konditionierung 
muss andere Modelle vom Zusammenhang physischer und psychischer Kompo
nenten verwenden. 

Eine alternative Beschreibung von Wahrnehmung und Gedächtnis bietet die 
Kybernetik. Aber wenn die Kybernetik auch die Funktionsweise des Gedächtnis
ses und der Wahrnehmung erklären kann und wir mit ihrer Hilfe dahin gelangen, 
Bewusstsein und Bedeutung als notwendige Bestandteile unserer Theorie anzu
sehen, so kann die Kybernetik Bedeutung nicht hinreichend erklären. Dazu brau
chen wir die Werkzeuge der Semiotik. 

325 Joseph R. Manns, Howard Eichenbaum, „Learning and Memory:  Brain Systems“, in: „Funda
mental Neurosience“, hrsg.: Larry Squire u.a., Elsevier, Burlington, San Diego, London, 2008 3, S. 
1158
326 Gerhard Roth, „Fühlen, Denken, Handeln“, S. 153
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Neuronale Muster sind semiotische Systeme. Mit dieser These mache ich sicht
bar, wie tief der Vorgang des Erzählens in unserem Körper verankert ist. Denn 
Semiose bedingt immer einen Akt der Abduktion, und Abduktion ist der Kern je
des Erzählvorganges. Wenn man mit Jakob von Uexküll davon ausgeht, dass je
des Verhalten eine Interpretation der Umwelt erfordert327, dann kann man zu dem 
Schluss kommen, dass hier auf einer sehr elementaren Ebene Semiose im Sinne 
Peirce’ im Gange ist. Thomas A. Sebeok hat die Verbindung zwischen den ers
ten kybernetischen Modellen von Uexküll und Peirce hergestellt und als Erster 
Semiose als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zwischen Lebensformen und 
Umwelt bezeichnet: „The phenomenon that distinguishes life forms from inani
mate objects is semiosis. This can be defined simply as the instinctive capacity of 
all living organisms to produce and understand signs.“328 

Für Sebeok ist dieser Prozess an eine bestimmte Zeichenart gebunden. Semio
se auf neuronaler Ebene muss ikonisch ablaufen. In der Ikonizität sieht Sebeok 
überhaupt ein grundlegendes Muster des Lebens.  Von der genetischen Repro
duktion bis hin zum Mimikriverhalten von Tieren spürt er dieses Muster auf. 

Hier könnte man Einwände seitens der klassischen Semiotik geltend machen. 
Sowohl für Peirce als auch für de Saussure ist Semiose an Bewusstsein gebun
den. An vielen Stellen (z.B. C.P. 1.339) spricht Peirce davon, dass das Zeichen 
immer durch einen mentalen Prozess entsteht. De Saussure spricht dezidiert von 
der Vorstellung, die im Gehirn entstehen muss, damit ein Lautbild geäußert wer
den kann.329 Auch Eco übernimmt diese Position noch in seiner „Einführung in 
die Semioitk“.330 

Ecos Position wird von vielen Seiten angegriffen. Sowohl die amerikanische 
Semiotik in der Nachfolge Sebeoks wie auch die Tartuer Schule in der Tradition 
Lotmans331 sind von der Existenz und Wichtigkeit  semiotischer  Vorgänge auf 
neuronaler Ebene überzeugt. Luis Emilio Bruni etwa beschreibt den Prozess der 

327 Jakob von Uexküll,  „Umwelt und Innenwelt der Tiere“, Julius Springer Verlag, Berlin, 1909, 
251ff
328 Thomas A. Sebeok, „Signs: An Introduction to Semiotics“, University of Toron to Press Incor
porated, 2001, Second Edition, S. 3
329 Ferdinand de Saussure, „Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft“, Walter de Gruyter 
& Co., Berlin, 19672, S. 14
330 Umberto Eco, „Einführung in die Semiotik“, S. 31

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_14,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Semiose auf zellularer Ebene anhand des Hormonsystems. Er weist nach, dass 
schon auf dieser Ebene ein Interpretationsprozess im Gange ist. Ein Signal wird 
je  nach  Kontext  weiterverarbeitet,  und zu diesem Kontext  gehören  auch  ver
schiedene Codes und Übersetzungsmechanismen.332

Bei der Definition des Ikons beruft sich Sebeok auf Peirce. Bekanntlich identi
fiziert Peirce drei Hauptklassen von Zeichen: Das Ikon, den Index und das Sym
bol. Diese drei Hauptklassen korrespondieren mit Peirce’ Kategorienlehre,  auf 
die wir im Abschnitt über mentale Zustände eingehen werden. 

Ein Symbol ist für Peirce ein arbiträres, konventionelles Zeichen wie etwa ein 
Wort oder ein Satz (C.P. 2.292). D.h. mittels einer konventionellen Regel, zu
meist einer Assoziation, bezieht sich das Symbol auf eine generelle Idee des Ob
jekts (C.P. 2.249).

Ein Index ist bei Peirce ein Zeichen, das auf ein Objekt verweist, von dem es  
in irgendeiner Weise affiziert ist (C.P. 2.248). D.h. ein Indexzeichen ist etwa der 
Rauch, der Feuer anzeigt, der ausgestreckte Finger, der auf etwas hindeutet. 

Ein Ikon ist für Peirce, wie schon angedeutet, das grundlegendste aller Zei
chen. Ein Ikon bildet ein Objekt in seiner Firstness ab (C.P. 2.276). Das ist aller
dings ein Widerspruch, da diese Abbildung eine Differenz zwischen Zeichen und 
Objekt voraussetzt, also wenigstens eine Secondness sein müsste. Deshalb sagt 
Peirce, dass das Objekt im Zusammenspiel mit dem Gehirn (Geist) einen Inter
pretanten erzeugt, der eine Idee dieses Objekts erzeugt. Aber selbst diese Idee 
kann kein Ikon sein.  Denn die Firstness ist  eine bloße Möglichkeit  im Sinne 
Kants. Eine Firstness ist, wie die Kategorien bei Kant, die bloße Möglichkeit, ir
gendetwas zu erkennen, indem man die Mannigfaltigkeit segmentiert. Ein ikoni
sches Zeichen besitzt aber immer einen materiellen Träger und ist somit aus der 
Sphäre des Möglichen in die Sphäre des Verwirklichten getreten. Deshalb müs
sen wir im Allgemeinen nicht von ikonischen Zeichen, sondern von hyperikoni
schen Zeichen sprechen. 

Unbesehen wechseln wir hier von der neuronalen auf die mentale Ebene. Peir
ce vermischt diese beiden Ebenen, was nicht gerade zur Klarheit beiträgt. Auch 
fehlen uns an dieser Stelle noch die Begrifflichkeiten, um Peirce’ Debatte der 
Verknüpfung von Zeichen- und Wahrnehmungskategorien zu folgen. Für uns ist 
an dieser  Stelle jedoch lediglich Peirce’  weitere Unterteilung der Hauptklasse 
Ikon bzw. Hyperikon in drei Unterklassen von Interesse: Bild, Diagramm und 
Metapher (C.P. 2.277).

331 Als Beispiel mag hier gelten: Donald Favareau, „Beyond self an others: On the neurosemiotic  
emergence of intersubjectivity“, Sign Systems Studies 33.1, Tartu University, Tartu, 2002, S. 57 - 
100
332 Luis Emilio Bruni, „Cellular Semiotics and Signal Transduction“, S. 378
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Unter einem Bild verstehen wir ein Zeichen, dass über eine sinnliche Ähnlich
keit mit dem abgebildeten Objekt verfügt. Beispiele dafür wären ein Foto, ein 
Gemälde, eine Skulptur, ein Film. Diese Definition wirft selbstverständlich Fra
gen auf. Ein Foto ist keine Eins-zu-exepeins-Abbildung des fotografierten Ge
genstandes. Ein Foto ist bis zu einem gewissen Grad eine Abstraktion. Eine Di
mension wird weggelassen, Farben vereinfacht, Konturen umgerechnet etc. So 
betrachtet hat ein Bild etwas von einem Diagramm, das per Analogie, die durch 
eine konventionelle Regel hergestellt wird, dem Objekt entspricht; etwa eine al
gebraische Formel. Eine Metapher entfernt sich, was die Ähnlichkeit betrifft, am 
weitesten vom Objekt.  Sie stellt  eine Beziehung zwischen zwei Objekten per 
Analogie her. Peirce äußert sich in diesem Zusammenhang nicht, wie er den Be
griff Metapher gerne verstanden haben möchte, deshalb halte ich mich hier an 
die Ausführungen Aristoteles’. Im 21. Kapitel der Poetik sagt Aristoteles, bei der 
Metapher handle es sich um das Vertauschen eines Begriffes durch einen ande
ren, wobei diese Begriffe über die Kategorien der Art oder der Gattung, jeden
falls einer Analogie, in Verbindung stehen.333

Angeregt von Sebeoks Theorie der grundlegenden Ikonizität aller Kommuni
kation können wir uns jetzt auf die Suche nach ikonischen Prozessen auf der 
neuronalen Ebene der Wahrnehmung machen. Die Abbildung der Außenwelt auf 
der Netzhaut ist eine erste Form der Repräsentation. Hier werden, wie wir weiter 
oben  besprochen  haben,  Lichtquanten  in  elektrochemische  Signale  gewandelt 
und zum ersten Mal moduliert. Man kann sagen: In der Retina wird ein Ikon der 
Außenwelt erstellt. Zwar werden Neurologen einwenden, dass diese Formulie
rung zu sehr an die Metapher vom geistigen Foto gemahnt, aber dieser Einwand 
scheint mir unangebracht. Wir sagen hier nicht, es wird eine starre Abbildung 
geschaffen, sondern ein ikonischer Prozess wird in Gang gesetzt. 

Einen weiteren Abstraktionsgrad durchläuft das Ikon in den Kniehöckern des 
Thalamus. Dort wird das zweidimensionale Bild isomorph auf die dreidimensio
nalen Neuronen abgebildet.334 Wenn wir weiter bedenken, dass Seheindrücke in 
neuronalen Netzen gespeichert werden, dann können wir diese Muster als Reprä
sentation bezeichnen. Diese Muster enthalten offensichtlich nicht alle Informa
tionen,  die  uns angesichts  des  Seheindruckes  zugänglich  wären.  Durch  einen 
Prozess der zunehmenden Abstraktion werden typische Merkmale eines Objekts, 
einer Situation herausgefiltert und betont. Diese Diagramme von Eindrücken und 
Erfahrungen werden im Gedächtnis abgelegt. Wir haben gesehen, dass bestimm
te Gehirnregionen für die Regulierung von Gedächtnisinhalten verantwortlich zu 

333 Aristoteles, „Dichtkunst“, S. 46
334 Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach“, Klett  Cotta/dtv, Stuttgart/München, 200410, S. 
369
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sein scheinen, dass aber das Gedächtnis quasi wie ein Hologramm über die  ge
samte Großhirnrinde verteilt ist. 

Wenn wir sagen, wir haben es hier mit einem ikonischen Zeichenprozess zu 
tun, müssen wir zeigen, inwieweit dieser Vorgang der Peirce-Definition der Se
miose entspricht. 

„But by ‚semiosis‘ I mean, on the contrary, an action, or influence, which is, or in
volves, a coperation of three subjects, such as a sign, its object, and its interpretant, 
this  tri-relative  influence  not  being in  any way resolvable  into  actions  between 
pairs.“ (C.P. 5.484)

Die Abbildung des Objekts der Außenwelt auf der Netzhaut ist das erste Zei
chen. Dieses Zeichen ruft innerhalb der Netzhaut den ersten Interpretanten her
vor, der dann wiederum zum Zeichen für einen weiteren Interpretanten im Thala
mus wird,  wobei  das  Objekt,  das  hier  abgebildet  und interpretiert  wird,  nach 
Peirce’ Auffassung immer noch das Objekt der Außenwelt ist. 

Eco hat diese Auffassung kritisiert und die Eliminierung des Referenten, also 
des Objekts, aus der Semiotik gefordert. Dieser Schritt ist bedeutsam, weil er uns 
die Möglichkeit eröffnet, Einflüsse der  sozialen Ebene auf die Wahrnehmung zu 
beschreiben. Eco unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einer inten
sionalen und einer extensionalen Semantik und warnt davor, sie zu verwechseln. 
Es gibt Sätze, deren Inhalt wir mit extensionalen Objekten vergleichen und sie so 
auf ihre Wahrheit hin überprüfen. In der Regel ist aber die Suche nach einem Re
ferenten in der Wirklichkeit 1. Ordnung hoffnungslos. Schon weil uns die Wirk
lichkeit 1. Ordnung nicht zugänglich ist. „Jeder Versuch, zu bestimmen, was der  
Referent eines Zeichens ist, zwingt uns, den Referenten als abstrakte Einheit zu  
definieren, die zudem nur eine kulturelle Konvention ist.“335

Eco gibt aber zu bedenken, dass Zeichen in gewisser Hinsicht motiviert sein 
können. Eine Zeichenfunktion, die durch ein Datum der Außenwelt angestoßen 
wird, ist ein Fall von ratio difficilis. Eco nennt hier als Beispiel eine Fußspur und 
Abdrücke. Eine  ratio difficilis liegt dann vor, wenn „der Ausdruck [einer Zei
chenfunktion Anm. W.K.] durch den Inhalt motiviert ist.“336 

Dabei darf man Motiviertheit nicht mit Ähnlichkeit verwechseln.337 Das neuro
nal erzeugte Ikon ist sicherlich von der Außenwelt motiviert, ihr aber nicht ähn
lich. Ein neuronales Muster hat nichts von der Röte des Apfels, für deren Reprä
sentation es zuständig ist. Außerdem weist Eco darauf hin, dass wir über viele 
Zeichenfunktionen verfügen, die zwar kulturell bedingt, aber nicht völlig arbiträr 

335 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 99
336 Ibid., S. 245
337 Ibid., S. 248
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sind.338 Er  macht  dafür  Tendenzlinien  verantwortlich.  Das  sind  Elemente  der 
Wirklichkeit, die uns daran hindern, völlig frei Schemata zu bilden.339 Wir kön
nen Segmente aus der Wirklichkeit herausschneiden und ihnen Unterschiede zu
sprechen, aber wir können das nicht nach Belieben. Die Wirklichkeit setzt uns 
Widerstände entgegen. 

Der ratio difficilis stellt Eco die ratio facilis gegenüber. Eine ratio facilis liegt 
dann vor, wenn der Zeichenprozess von einem Code durch Konvention regiert 
wird. Beispiele für eine ratio facilis sind Sprache aber auch Krankheitssympto
me,  die  durch  einen  medizinischen  Code klassifiziert  werden.340 Es  gibt  aber 
noch einen Zwischenbereich.  Darin finden wir Zeichenfunktionen, die sowohl 
von ratio facilis  wie auch von  ratio difficilis  regiert werden. Dazu zählen Bei
spiele, Graphen und Stilisierungen.341 Diese Zeichenfunktionen sind auf gewisse 
Weise durch ihren Inhalt motiviert. Es ist aber eine Konvention nötig, um sie im 
Netz kultureller Einheiten zu verorten. Unsere Untersuchung legt nahe, dass es 
ein Kontinuum gibt und jede Zeichenfunktion einen gewissen Anteil an ratio dif
ficilis beinhaltet.

Wenn wir den Zeichenprozess auf neuronaler Ebene als grundsätzlich ikonisch 
im Sinne der  ratio difficilis betrachten, dann können wir auch sagen, dass der 
Prozess der Abstraktion, der schon in der Netzhaut einsetzt, dazu führt, bestimm
te Elemente der Mannigfaltigkeit als relevant auszuwählen. Eco meint, dass auf 
mentaler Ebene aber eine konventionelle Regel nötig ist, um eine auf Abstrakti
on basierende Ähnlichkeit sichtbar zu machen.342 

Die Grundlage der ratio difficilis liegt im Wahrnehmungsakt selbst. Durch die 
Verarbeitung der Reize der Außenwelt im Nervensystem entsteht ein Ikon. Die
ses Ikon ist aber keine Abbildung, sondern eine Funktion der Gleichartigkeit. Es 
entsteht eine primäre Ikonizität. Eine primäre Inkonizität, das können wir hier 
vorwegnehmen, ist die Repräsentation eines Reizes. Es kommt zu einer Überein
stimmung von Sinnesreiz und neuronaler Repräsentation. Wenn die Repräsenta
tion, also ein neuronales Muster, aus einem bestimmten Reiz folgt, dann verhal
ten sich Reiz und neuronales Muster (Ikon) äquivalent.343 

Bei der Entstehung dieses Ikons auf neuronaler Ebene sind selbstverständlich 
auch Regeln am Werk. Es stellt sich in diesem Zusammenhang unter anderem 
die Frage: Nach welchen Kriterien werden bestimmte Elemente der Außenwelt 
als  relevant  klassifiziert?  Woher  kommt  die  Regel,  die  diese  Kriterien  fest
schreibt?

338 Ibid., S. 255
339 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 143ff
340 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 290
341 Ibid., S. 291
342 Ibid., S. 260f
343 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 127
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Es wirken Mechanismen aus zwei Richtungen. Es gibt gewisse Tendenzlinien 
der Umwelt, die die Bildung von Repräsentation beeinflussen. Eco führt hier das 
Beispiel eines Steines, der in der Sonne erwärmt wird, an.344 Wir müssen aner
kennen,  dass  zuerst  die  Sonne auf  den Stein scheinen muss,  bevor  der  Stein 
warm wird. Wir können auch nicht umhin, festzustellen, dass der Stein ein be
stimmtes Gewicht, eine bestimmte Härte hat und dass er sich dadurch von ande
ren Dingen in unserer Umwelt unterscheidet. Diese Bedingungen der Wirklich
keit 1. Ordnung motivieren die Bildung des Ikons. Ebenso wichtig und maßgeb
lich sind die Kriterien, die wir erlernt haben. Diese Kriterien, die in Mustern der 
Wirklichkeit 2. Ordnung niedergelegt sind und von uns teilweise so internalisiert 
wurden, dass wir sie als intensionale Kategorien empfinden, wirken bis in die 
neuronalen Muster und bestimmen dort über komplexe Umwege,  welche Ele
mente als relevant ausgewählt werden.

Festzuhalten ist hier, dass wir auf neuronaler Ebene einen semiotischen Pro
zess ausfindig gemacht haben, der mittels Analogien Informationen weiterverar
beitet.  Außerdem festhalten  müssen  wir,  dass  endosemiotische  Prozesse  ohne 
Bewusstsein  ablaufen,  also  die  Frage  nach  der  Bedeutung  noch  keine  Rolle 
spielt. Diese können wir erst stellen, wenn wir in unserer Betrachtung auf die 
mentale Ebene wechseln. 

Wenn einige Punkte und Verbindungen im Moment noch vage erscheinen, so 
ist  das  dem Umstand geschuldet,  dass  wir  das  Phänomen der  Wahrnehmung 
noch nicht auf mentaler Ebene untersucht haben. Bevor wir mit einer Beschrei
bung der Vorgänge auf mentaler Ebene beginnen, müssen wir aber noch klären, 
wie wir uns grundsätzlich den Zusammenhang von neuronaler und mentaler Ebe
ne vorstellen und welche Zugangsweisen wir für angemessen halten. 

344 Ibid., S. 145
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Viele Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Erklärung mentaler Prozesse 
kann man vermeiden, wenn man sich zuerst eine methodologische Frage stellt: 
Ist  die Perspektive der ersten Person singular/plural  in irgendeiner Weise eine 
privilegierte Perspektive, wenn es um die Erklärung der Wahrnehmung geht?

Wenn man diese Frage bejaht, dann kommt man zu dem Schluss, der subjekti
ve Charakter einer Erfahrung sei von den neuronalen Zuständen her nicht erklär
bar. Denn neuronale Zustände sind subjektiv nicht zugänglich. Es entstehe so et
was wie eine Erklärungslücke.345 Diese Erklärungslücke spukt seit Thomas Na
gels Aufsatz „What is it like to be a bat?“346 durch die Philosophie des Geistes. 
Nagel behauptet in diesem Aufsatz, dass die meisten reduktionistischen Theorien 
nicht einmal versuchen würden, dass Phänomen des subjektiven Bewusstseins zu 
erklären.  Der  subjektive Charakter  der  Erfahrung sei  von der  Neurologie  her 
nicht aufzuschließen. So könne man den subjektiven Eindruck, wie es ist, eine 
Fledermaus zu sein, nicht mit einer mechanischen Erklärung verständlich ma
chen. 

Thomas Nagel hat die Tradition auf seiner Seite. Diese Tradition geht von ei
ner  zunächst  banal  erscheinenden  Annahme  aus.  Wir  finden  diese  Annahme 
schon bei den englischen Empirikern Locke und Hume aber auch bei Descartes. 
Diese Grundannahme betrifft die Perspektive, aus der das Problem des Bewusst
seins betrachtet werden muss, aus der das Problem überhaupt erst zum Problem 
werden kann. Wie selbstverständlich gehen alle davon aus, dass diese Perspekti
ve die erste Person singular sein muss. 

Diese erste Person singular,  das Ich, hat demzufolge ein phänomenales Be
wusstsein, d.h. ein Bewusstsein, in dem ihm die Dinge so gegeben sind, wie sie  
ihm  erscheinen.  Wir  werden  gleich  sehen,  dass  auch  Edmund  Husserl  und 
Charles S. Peirce diese Perspektive übernehmen und von hier aus ihre Theorie 
des Bewusstseins aufbauen. Die naheliegende Konsequenz dieser Betrachtungs
weise kommt bei Husserl aber nur implizit vor – wohl auch, weil solche Selbst
verständlichkeiten nicht der Rede wert zu sein scheinen. Das Bewusstsein, und 

345 Katja Crone, Jan-Christoph  Heilinger,  „Bewusstsein als funktionales  Element  der natürlichen 
Welt“, in: „Funktionen des Bewusstseins“, hrsg.: Detlev Ganten, Volker Gerhardt, Julien Nida-Rü
melin, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 2008, S. 7 
346 Thomas Nagel, „What is it like to be a bat?“, in: „The mind´s I“, hrsg.: Daniel C. Dennett, Dou
glas R. Hofstadter, Basic Books, New York, 2000, S. 391 – 403

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_15,
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das macht Husserl explizit, ist das Bewusstsein von etwas. Aber von etwas Be
wusstsein haben kann nur ein Jemand. Wo Bewusstsein ist, da ist jemand, und 
dieser Jemand nimmt einen Standpunkt ein.347

Unbesehen unterstellen wir diesem Jemand, so etwas wie ein „Ich“ zu sein. Im 
Sinne Schütz’ können wird dieses „Ich“ als ein generalisiertes Ich der natürli
chen Einstellung verstehen. Wir unterstellen, dass dieses „Ich“ unserer Theorie 
so oder wenigstens so ähnlich ist, wie wir uns selbst als Ich empfinden. 

Die phänomenologische Reduktion gibt  uns Gelegenheit,  diesem „Ich“ me
thodisch auf die Spur zu kommen. In der phänomenologischen Reduktion lauert 
aber auch schon die zweite Falle. Implizit unterstellen wir in der epoché, dass die 
von uns geleistete Reduktion prinzipiell jedem Individuum möglich ist. Wir ma
chen also aus der ersten Person singular die erste Person plural. Dieses „Wir“ be
zieht alle Menschen ein, so als ob die im reinen Bewusstsein gemachten Erfah
rungen menschliche Universalia wären. Das zu behaupten fällt leicht, den Nach
weis anzutreten, ist allerdings schwierig. Die erste Person singular oder plural als 
erkenntnistheoretische Perspektive birgt aber noch weitere Fallen. Die schlimms
te dieser Fallen ist die Frage nach den Qualia.

Qualia sind die unvermeidliche Konsequenz dieses Denkansatzes. Wer mit der 
ersten Person singular  beginnt, kommt im nächsten Schritt zu einer vorläufigen 
Definition dieser ersten Person singular, und diese Definition besagt auf jeden 
Fall, dass es ein Innen und ein Außen gibt. Thomas Metzinger macht in der Ein
leitung zu dem 1995 erschienenen Band „Bewußtsein – Beiträge aus der Gegen
wartsphilosophie“ auf zwei Seiten deutlich, wie glatt diese Argumentationskette 
abläuft. Das subjektive Bewusstsein entfaltet einerseits eine „phänomenale Kos
mologie“,  andererseits  befindet  sich  dieses  subjektive  Bewusstsein  mit  seiner 
subjektiven Wirklichkeit in einem objektiven Universum.348

Damit wirft uns Metzinger einen ganzen Sack voller Probleme vor die Füße, 
und so gern ich diesen Sack samt seines Inhaltes auch ignorieren möchte, es geht 
nicht. Soll diese Theorie anschlussfähig sein, egal, ob in Hinblick auf die Sozio
logie, die Semiotik oder die Philosophie, so müssen wir uns den Inhalt dieses 
Sackes ansehen. 

Eine gewisse Vorsicht ist bei dieser Untersuchung sehr ratsam. Manche der 
Fragen scheinen auf den ersten Blick faszinierend. Doch was hier als gut ausge
baute Schnellstraße beginnt, endet im Sumpf der Qualia. 

Wenn wir nämlich das subjektive Bewusstsein als etwas Abgeschlossenes pos
tulieren – ich bin hier drinnen, ihr seid da draußen – dann muss ich auch autono

347 Daniel C. Dennett, „Consciousness explained“, Back Bay Books/Little,  Brown and Company, 
New York, 1991, S. 101
348 Thomas Metzinger, „Einleitung: Das Problem des Bewußtseins“, in: derselbe (hrsg.), „Bewußt
sein – Beiträge der Gegenwartsphilosophie“, Schöningh, Paderborn u.a., 19962, S. 19f
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me Bewusstseinszustände postulieren. Es stellt  sich dann die Frage, wie diese 
phänomenalen Zustände zur Außenwelt in Bezug stehen. Und es stellt sich die 
Frage, was diese Bewusstseinszustände sind. 

Die erste Frage führt zum Problemkreis von Bewusstsein und Repräsentation. 
Die zweite Frage öffnet  das Tor zur naturwissenschaftlichen Betrachtung von 
Bewusstsein und zu Fragen wie: Kann man die Veränderung von Bewusstseins
zuständen anhand von Gehirnaktivitäten messen?

Uns interessiert hier vor allem die Frage nach der Repräsentation. Naiv ge
fragt: Wie kommen die Dinge ins Bewusstsein und wie werden sie dort verarbei
tet?  Wie kommt das  Bewusstsein von dieser  Repräsentation von Inhalten zur 
Kommunikation dieser Inhalte?

Die  erste  Person  singular/plural  als  privilegierte  Perspektive  zu  betrachten, 
stützt sich auf das Verfahren des konsequenten Zweifels. Im vierten Abschnitt 
seiner „Abhandlung über die Methode, richtig zu denken und die Wahrheit in der 
Wissenschaft zu suchen“, auf die sich Husserl beim Entwurf seiner phänomeno
logischen Reduktion bezieht, stellt Descartes seine neue Methode, Wissenschaft  
zu treiben, in aller Kürze dar.  Der erste  Schritt  besteht  im radikalen Zweifel.  
Descartes verwirft alles, was er für sicher hält. Er vollzieht also im Sinne Hus
serls eine Einklammerung seiner natürlichen Einstellung. Dabei kommt Descar
tes zu dem Schluss: 

„Aber hierbei bemerkte ich bald, dass, während ich Alles für falsch behaupten woll 
te, doch nothwendig ich selbst, der dies dachte, etwas sein müsse, und ich fand, dass  
die Wahrheit: ‚Ich denke, also bin ich‘, so fest und so gesichert sei, dass die übertrie
bensten Annahmen der Skeptiker sie nicht erschüttern können. So glaubte ich diesen 
Satz ohne Bedenken für den ersten Grundsatz der von mir gesuchten Philosophie an
nehmen zu können.“349

Descartes  zieht  aus  dieser  für  ihn  sicheren  Behauptung  recht  hurtig  einen 
Schluss nach dem anderen und gelangt keine zwei Seiten weiter zu einem Got
tesbeweis. Der Mensch empfinde sich selbst als unvollkommen. Er könne aber 
den Gedanken, die Idee eines vollkommenen Wesens fassen. Also müsse man 
forschen, woher diese Idee komme usw.350 Wir müssen diesem Argument nicht 
bis an sein Ende folgen, um seine Grundlosigkeit zu erkennen. Nur weil jemand 
etwas denken kann – ein grünes Einhorn meinetwegen – ist das noch kein hinrei
chender Grund von der Existenz dieses Etwas auszugehen. 

349 René Descartes, „Abhandlung über die Methode, richtig zu denken und Wahrheit in den Wissen
schaften zu suchen“, in: derselbe, „Philosophische Werke“, Heimann, Berlin, 1870, Abt. 1, S. 45
350 Ibid, S. 46f 
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Husserl erkennt dieses Problem und versucht es auszumerzen bzw. zu umge
hen. Alfred Schütz folgt Husserl hier. Bei Schütz lesen wir, nicht nur die Exis
tenz der Welt und alle Aussagen über sie, nicht nur alle Wissenschaft und Logik 
müssten in Klammer gesetzt werden. Auch das Ich, sowohl in seiner körperli
chen wie geistigen Existenz, muss eingeklammert werden und damit auch alles, 
worauf sich der Körper, der Geist oder die Seele beziehen könnten.351

Die erste Person singular erscheint uns als privilegiert, weil wir uns in der na
türlichen Einstellung so erfahren. Auch der descartsche Zweifel kann dieses Ich 
nicht  auflösen.  Das geschieht  erst,  wenn man den Zweifel  weiter  vorantreibt. 
Husserl und Schütz sind bereit, dieses Ich in Klammer zu setzen und das Sein auf 
den Bewusstseinsstrom zurückzuführen.352

Dieser Bewusstseinsstrom ist nicht das Ich. Das Ich ist ein Teil des Bewusst
seinsstroms, ein Zusammentreffen von Mustern. Besser gesagt: Das Ich ist eine 
stabile Selbstreferenz von Mustern.353 Das Ich ist eine Seltsame Schleife, die aus 
Erzählungen besteht, die in sich selbst zurück weisen und so eine Einheit bilden. 

Wir können Hofstadter an dieser Stelle mit Lyotard in Beziehung setzen. Denn 
Lyotard sagt, dass sowohl das „Ich“ als auch das „Zweifeln“ bei Descartes nur 
innerhalb der Sprache firmieren. Sprache ist aber ein Muster, eine Auslagerung 
innerer Zustände in ein Medium, das von einem Ich zum anderen übertragbar ist  
und damit die festen Grenzen dieser Ichs aufzulösen beginnt. Für Lyotard steht 
hinter dem Ich die langue als Totalität der Sätze, der Möglichkeit zu sprechen.354 
Das Ich ist in der Sprache.

Vielfach wurde Lyotards Position als Beleg für die Auflösung des Subjekts in 
der Postmoderne gewertet. Doch nichts zwingt uns, dieser Einschätzung zu fol
gen. Lyotard selbst eliminiert das Subjekt keineswegs aus seiner Theorie, er sagt 
nur, dass das Ich unweigerlich in die Sprache verstrickt ist. Wir werden diesen 
Pfad weitergehen und sagen:  Das Ich,  unser eigenes Ich  ist  uns nur über die 
Sprache gegeben, und deshalb sind wir im eigentlichen Sinn eine Erzählung. 

Wenn unser Ich über die Sprache zugänglich ist, dann ist es abbildbar und da
mit auch in der Sprache sichtbar. Indem wir sprachliche Modelle unseres Ichs 
fertigen, wird uns dieses Ich auf der mentalen Ebene aus der Perspektive der drit
ten Person greifbar. 

Sieht man genau hin, dann muss man zugeben, dass uns viele Teile dieses Ichs 
und damit viele mentale Zustände überhaupt nur aus der Perspektive der dritten 

351 Alfred Schütz, „Einige Grundbegriffe der Phänomenologie“, in: derselbe, „Philosophisch-phäno
menologische Schriften 1. Zur Kritik der Phänomenologie Edmund Husserls“, Alfred Schütz Werk
ausgabe Band III.1., hrsg.: Gerd Sebald, UVK, Konstanz, 2009, S. 125
352 Ibid., S. 126
353 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 385
354 Jean-François Lyotard, „Der Widerstreit“, Wilhelm Fink Verlag, München, 1987, S. 108 , Nr. 85 
[!] richtig 95
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Person zugänglich sind. Das hängt damit zusammen, dass die Idee eines in sich 
geschlossenen Bewusstseinsstroms nicht haltbar ist. Wenn wir nämlich Bewusst
sein als das Zusammenspiel verschiedener Ebenen betrachten, als Struktur von 
Bewusstseinsströmen, dann ist das phänomenale Ich nur ein kleiner Teil des Pan
dämoniums des Selbst.355

Daniel C. Dennett legt uns nahe, das Bewusstsein nicht als eines, sondern als 
viele anzusehen. Eine Haltung, die gegen unsere Intuition geht, da wir uns quasi  
als Gravitationszentrum unserer  Welt empfinden. Laut  Dennett  ist die Einheit 
des Bewusstseins jedoch eine Täuschung, die uns innerhalb der natürlichen An
schauung fest im Griff hält und die uns erst bei genauer Analyse des Bewusst
seins verlässt. 

Innerhalb der westlichen Denktradition ist die Auffassung von der Einheit des 
Bewusstseins von bemerkenswerter Hartnäckigkeit. Eigentlich wurde diese Ein
heit bis zum Ende 20. Jh. nie in Frage gestellt. Daraus könnte der Eindruck ent
stehen, hier hätten wir etwas gefunden, das über die Grenzen der Zeit und Kultu
ren Bestand hat. Das Bewusstsein sei intuitiv als Einheit gegeben und daran zu 
zweifeln, könne nur Ausfluss eines wissenschaftlichen Interesses an der Funkti
onsweise des Bewusstseins sein. Husserl ist noch fest von dieser Einheit des Be
wusstseins,  das  er  mit  dem phänomenologischen  Ich  gleichsetzt,  überzeugt.356 
Daran  ändert  auch  seine  Betrachtung  des  Ichs  in  drei  Erscheinungsformen 
nichts.357

Weiter noch als Dennett, der von der Auflösung des Ichs in verschiedene Be
wusstseinsstränge  spricht,  geht  traditionellerweise  die  asiatische  Philosophie. 
Spätestens seit Bodhidharma in den Osten aufbrach358, steht die Einheit des Be
wusstseins im Buddhismus unter Beschuss. Bis heute arbeiten Zenphilosophen 
daran, uns beizubringen, dass die cartesianische Schranke zwischen Subjekt und 
Objekt überwunden werden kann.359

Das ist eine radikale Forderung, die die meisten westlich sozialisierten Wis
senschaftler  zurückweisen  werden.  Die  Überschreitung  der  Subjekt-Objekt-
Grenze widerspricht nicht nur unserer Erfahrung, sondern auch unserer Denktra
dition. Dass die Möglichkeit, diese Grenze zu überschreiten, in Betracht gezogen 
wird, zeigt aber, dass wir es hier nicht mit einer absoluten Grenze zu tun haben. 
Unbesehen der Klärung, ob die zenbuddhistische Vorgangsweise unseren westli

355 Daniel C. Dennett, „Consciousness explained“, S. 253f
356 Edmund Husserl, „Logische Untersuchungen, Zweiter Teil – Untersuchung zur Phänomenologie 
und Theorie der Erkenntnis“, Max Niemeyer, Halle an der Saale, 1901, S. 328
357 Ibid., S. 332 
358 im 5. Jh. n.Chr.
359 Toshihiko Izutsu, „Philosophie des Zen-Buddhismus“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1986, S. 
25
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chen Kriterien von Wissenschaftlichkeit genügen mag oder nicht, ist die Erfah
rung der Auflösung dieser Grenze vielleicht möglich. 

Diese Erfahrung befindet sich nicht unbedingt jenseits des Zuständigkeitsbe
reiches der Semiotik. Man kann sich auf eine solche Erfahrung beziehen, und da
her kann sie Teil einer sozialen Wirklichkeit sein. Wir wollen sie hier als ein Ex
trem der Auflösung des Ichs markieren. Am anderen Ende der Skala befindet 
sich die Auflösung des Ichs im Unbewussten, der Kontrollverlust über die Teile 
unseres Selbst, die sich als autonome Komplexe im Sinne Jungs gebärden und 
die Führung übernehmen können. 

In beiden Extremen scheint die Sprache zu verschwinden. Das Unbewusste 
bringt sich durch den Mythos zur Sprache, bleibt aber selbst unsagbar. Sowohl 
Jung als auch Freud meinen, dass uns das Unbewusste nur durch den Akt der 
Symbolisierung zugänglich ist. Freud leitet seine Patienten in der Psychoanalyse 
dazu an, aus ihren Traumerfahrungen eine Erzählung zu verfertigen.  Aus den 
disparaten  Teilen  des  Traumgeschehens  wird eine  Verweisstruktur  aufgebaut, 
der durch Assoziation Bedeutungen zugeschrieben wird. So gesehen ist die Ar
beit der Psychoanalyse eine Semiose, die das Ungesagte in die Sprache holt. Die 
Sprache, oder besser die Erzählung, ist das eigentliche Heilmittel der Psychothe
rapie. Die Sprachlosigkeit, die Verleugnung des Signifikanten und damit ein in
neres wie äußeres Verstummen, führt in die zerstörerische Melancholie, in die 
Depression.360

C.G. Jung weist ganz besonders auf die Vermitteltheit des Unbewussten hin, 
wenn er über die Archetypen spricht. 

„Die archaischen Vorstellungen, die uns das Unbewusste vermittelt, darf man nicht 
mit dem Archetypus an sich verwechseln. Sie sind vielfach variierte Gebilde, wel
che auf eine an sich unanschauliche Grundform zurückweisen.“361 

Die Archetypen, die autonomen Komplexe, die Triebe und Instinkte sind Teil 
des Ichs im weitesten Sinne. Inwieweit sie zu einem phänomenalen Ich-Bewusst
sein gehören, mag von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Wenn diese unbewuss
ten Elemente jedoch in Erscheinung treten, dann immer durch kulturelle Muster 
vermittelt.

Damit ist noch nichts über die Struktur des Unbewussten gesagt. Ich gehe hier 
nicht so weit wie Jacques Lacan, der zu dem Schluss gelangte, das Unbewusste 
sei  wie eine Sprache  strukturiert.362 Denn über  die Struktur  des  Unbewussten 
müssen wir nichts wissen, um festzustellen, dass hier ein Transformationsprozess 

360 Julia Kristeva, „Schwarze Sonne – Depression und Melancholie“, Brandes & Apsel, Frankfurt  
am Main, 2007, S. 57
361 C G. Jung, „Archetyp und Unbewusstes“, Grundwerk C.G. Jung, Band 2, hrsg.: Helmut Barz 
u.a., Walter Verlag, Olten/Freiburg im Breisgau, 1984, S. 55
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im Gange ist. Das Unbewusste wird mittels Semiose in kulturelle Muster über
setzt.  Wie  bei  jedem  Übersetzungsprozess  sind  auch  hier  Abstraktionen  am 
Werk. Die Sprache bildet das mögliche außersprachliche Sein nicht eins zu eins 
nach. Das außersprachliche Sein ist uns nicht unmittelbar zugänglich. Es zeigt 
sich uns „von Beginn an als eine Wirkung von Sprache“363.

Das Sein zeigt sich eben, wie Eco sagt, in der Sprache. Das Sein an sich ist 
uns aber nicht zugänglich. Was sich da zeigt, ist die Anschauung. Die Anschau
ung ist eine durch neuronale und mentale Prozesse hergestellte Repräsentation 
des Seins. Das Sein ist uns also nur als Zeichen, als Repräsentamen zugänglich. 
Was wir nicht erkennen können, existiert für uns auch nicht (C.P. 5.251). Nur 
was wir als Zeichenfunktion und damit wenigstens als rudimentäre Erzählung 
begreifen, tritt in unsere Wirklichkeit ein. 

Wenn sowohl die neuronale wie die mentale Ebene über Repräsentation zu
gänglich ist, gibt es da nicht dennoch einen Unterschied? Behauptet  nicht die 
Mehrzahl der Teilnehmer an der Diskussion, dass das phänomenale Bewusstsein 
eine unhintergehbare Besonderheit auszeichne? Diese Besonderheit sei das Ge
fühl einer Sinnesqualität, die uns unmittelbar gegeben ist – eine Quale. 

Joseph Levine fragt sich, ob die Qualia innen oder außen sind. Wo befindet 
sich die Qualität der Röte eines Apfels? Wir empfinden den Apfel als rot. Ist das 
Rot eine Eigenschaft des Apfels, die unabhängig von uns existiert, oder ist das 
Rot eine Empfindung, die in dieser Form nur dem jeweiligen Subjekt zugänglich 
ist?

Die Physik  sagt,  da ist  nichts Rotes.  Die Oberfläche  des  Apfels  reflektiert  
Licht  einer  bestimmten  Wellenlänge.  Aber  dieses  Licht  ist  nicht  genuin  rot. 
Wenn dieses reflektierte Licht von uns wahrgenommen wird, wird die Empfin
dung in elektrische und chemische Prozesse umgesetzt, und die haben auch keine 
Farbe. Also wo ist das Rot jetzt hingekommen? 

Levine bleibt uns die Antwort schuldig.  Entweder ist das Rot eine Empfin
dung, die nur dem jeweiligen Subjekt zugänglich ist, oder das Rot ist ein Teil der 

362 Jacques  Lacan,  „Seminar  XI.  Die  vier  Grundbegriffe  der  Psychoanalyse“,  Quadriga,  Berlin;  
19874, S. 26 
363 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 33; Edmund Husserl, „Ideen zu einer reinen Phä 
nomenologie und phänomenologischen Philosophie, Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine 
Phänomenologie“; in: hrsg,  derselbe u.a., „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische For
schung“ Erster Band, Teil 1, Max Niemeyer, Halle an der Saale, 1913, S. 278 §135: „Wie jedes in
tentionale Erlebnis ein Noema und darin einen Sinn hat, durch den es sich auf den Gegenstand be
zieht, so ist umgekehrt alles, was wir Gegenstand nennen, wovon wir reden, was wir als Wirklichkeit 
vor Augen haben, für möglich oder wahrscheinlich halten, uns noch so unbestimmt denken, eben da
mit schon Gegenstand des Bewußtseins; und das sagt, daß, was immer Welt und Wirklichkeit über
haupt sein und heißen mag, im Rahmen wirklichen und möglichen Bewußtseins vertreten sein muß 
durch entsprechende mit mehr oder minder anschaulichem Gehalt erfüllte Sinne, bzw. Sätze.“
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Außenwelt. Doch weder für die eine noch für die andere Option kann Levine Ar
gumente beibringen, die ihn oder die Leser überzeugen.364

Was uns an dieser Debatte stutzig machen sollte, ist der Umstand, dass eine 
Quale etwas sein soll, das man weder benennen noch vorzeigen kann. Sie ist ein 
mysteriöser Zustand der Meinigkeit. Etwas im innersten Innen des Selbst, das 
sich nicht mitteilen lässt und mit nichts Körperlichem in Verbindung steht. 

Diese Bedingungen kommen einer Selbstimmunisierung gleich. Die Theorie 
der Qualia ist nicht einmal theoretisch falsifizierbar. Denn sobald ich etwas vor
weise, kann es keine Quale mehr sein. Die ist ja nicht vorweisbar. Sobald ich et
was benenne, ist es keine Quale usw. Da fällt es leichter, die Nichtexistenz von 
Einhörnern zu beweisen. 

Semiotisch gesehen ist die Vorzeigbarkeit von Qualia allerdings gegeben. Ich 
kann über die Röte des Apfels sprechen. Denn die Röte des Apfels ist eine kultu
relle Einheit, und solche kulturellen Einheiten sind durch eine Reihe von Inter
pretanten umschrieben und im System der Kultur verortet.365 Man kann sie also 
benennen.  Die Verteidiger  der  Vorstellung der  Qualia  sagen  hingegen,  wenn 
man über die Röte des Apfels redet, dann redet man vielleicht über eine kulturel
le Einheit, aber nicht über die dazugehörige Quale. Ich antworte darauf, dass es 
sich in beiden Fällen um Muster handelt. Das Empfinden der Röte, das Denken 
an die Röte ist unabdingbar mit der kulturellen Einheit verbunden. Die Empfin
dung ist übersetzbar in Muster, die von einem Individuum zum nächsten weiter
gegeben werden können. Variationen dieses Musters tauchen auf verschiedenen 
Ebenen auf.  Diese Muster  sind voneinander abhängig und bedingen einander. 
Die neuronale, die mentale und die soziale Ebene der Wahrnehmung sind unauf
lösbar miteinander in verwickelten Hierarchien verwoben. 

5.1. Gehirn und Geist – Hard- und Software

Douglas R. Hofstadter vergleicht in „Gödel, Escher, Bach“ den Zusammenhang 
von Gehirn und Bewusstsein mit der Hard- und Software eines Computers. Da
mit verschiebt Hofstadter das Problem von neuronaler und mentaler Ebene auf 
ein analoges Beispiel, bei dem wir ganz genau darüber Bescheid wissen, wie die 
Ebenen zusammenhängen. Man kann diese Analogie in Zweifel ziehen und be
haupten, ein Computer sei kein Gehirn. Aber zum einen ist der Versuch, das Pro
blem per Analogie zu untersuchen, durchaus legitim, und zum anderen wurden 

364 Joseph Levine, „Qualia: intrinsisch, relational – oder was?“, in: „Bewußtsein – Beiträge der Ge
genwartsphilosophie“, hrsg.: Thomas Metzinger, Schöningh, Paderborn u.a., 19962, S. 345
365 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 105 u. S. 108
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Computer erfunden, um menschliches Denken zu simulieren. Also ist die Analo
gie nicht sekundär hergestellt, sondern im Beispiel selbst angelegt. 

Hofstadter schlägt vor, das Gehirn als ein System aus Hard- und Software zu 
beschreiben. Dabei müssen wir, je nachdem wie tief wir in die Struktur hinein
blicken wollen, unterschiedliche Sprachen verwenden. Auf einer sehr elementa
ren Ebene ist die Maschinensprache angesiedelt. Sie besteht aus einer Verkettung 
einfacher Elemente (null und eins, ein und aus). Die Verkettungen sind ebenfalls 
simple Befehle (wie etwa: gehe zu, addiere, spring).

„In dieser Sprache bilden die verschiedenen Operationen ein endliches Repertoire, 
das nicht erweitert werden kann. Somit  müssen Programme, so umfangreich und 
komplex  sie  auch  sein  mögen,  aus  Zusammensetzungen  solcher  Befehle 
bestehen.“366 

Maschinensprachen sind umständlich zu handhaben. Will man ein Programm 
in Maschinensprache schreiben, ist das etwa so, als würde man den Vorgang des 
Sehens auf der atomaren Ebene beschreiben. Wenn man einen Sehnerv Atom für 
Atom untersucht, kann man zeigen, wie ein Reiz weitergeleitet wird. Nur ist die
se Art der Beschreibung sehr mühsam und wenig erhellend. 

Die Sprache, die ich im vorigen Kapitel angewendet habe, ist so etwas wie ein 
Zwischending  von  Assembler-  und  Compilersprache.  Eine  Assemblersprache 
fasst Befehle der Maschinensprache zusammen. Befehle werden übersetzt. An
statt zu sagen, dass sich die Elektronen in den Atomen der Ganglien so und so 
verhalten, um am Sehnerv wiederum die Elektronen dieses und jenes Atoms in 
eine bestimmte Umlaufbahn zu bringen, können wir sagen, dass eine Reizweiter
leitung stattfindet. Wenn wir die Ballungen vergrößern und Vorgänge auf neuro
naler Ebene zu Strukturen zusammenfassen, kommen wir zu einer Compilerspra
che. 

Compilersprachen entsprechen in etwa der Beschreibungsebene mentaler Vor
gänge. Ein Compiler bildet die Struktur der Maschine nicht mehr ab.367 Wir sa
gen hier nicht mehr: Dieses Neuron verhält sich so und so und ist über diese Ver
netzung mit anderen Neuronen zu einem Muster zusammengeschaltet. Wir sagen 
auch nicht, dass diese und jene Gehirnregionen miteinander interagieren, Muster 
abgleichen und ihre Strukturen wechselseitig verändern. Wir sagen in der Com
pilersprache: Ich sehe einen roten Apfel. 

Maschinensprachen,  Assembler  und Compiler  sind  nicht  nur  Sprachen,  sie 
sind auch Programme. Sie übersetzen nicht nur Befehle und Funktionen von un
ten nach oben und von oben nach unten, sie können auch dazu verwendet wer
den, um neue Programme zu schreiben und bestehende Programme zu verän

366 Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach“, S. 311 
367 Ibid., S. 316
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dern. Die Analogie zu unserem Gehirn und unseren Wahrnehmungssystemen ist 
dabei weitreichend. 

Schon auf der untersten Ebene ist sowohl beim Computer als auch beim Men
schen das Potential festgelegt.368 Diese Ebene ist die Ebene der Hardware, und 
diese Ebene ist starr.369 Was nicht als Möglichkeit in den Transistoren bzw. in 
den Neuronen festgelegt ist, kann auch nicht durch ein noch so ausgefeiltes Pro
gramm höherer Ebene implementiert werden. Innerhalb der Bandbreite der Ver
haltensweisen  allerdings  können  wir  mit  Programmen  und  Metaprogrammen 
ganz erheblichen Einfluss nehmen. 

Auf der untersten Ebene der Compilerprogramme läuft  das Betriebssystem. 
Alle anderen Programme,  ob Textverarbeitung,  Multimediaplayer  oder Brenn
software brauchen ein Betriebssystem, in das sie eingebettet sind. Ein Betriebs
system hat aber neben der Koordinierung der auf ihm laufenden Programme laut 
Hofstadter noch andere Aufgaben. Die wichtigste sei, den Benutzer und den Pro
grammierer gegen die unteren Ebenen abzuschirmen.370 Damit wird Komplexität 
reduziert  und  dem  Anwender  der  Umgang  mit  den  Programmen  erleichtert. 
Computer hätten niemals so weite Teile unseres Lebens erobert, wenn es diese 
Mechanismen nicht gäbe. Müssten wir einen Text auf Maschinenebene schrei
ben, hätte wohl niemand von der Schreibmaschine an den Computer gewechselt. 
Einen Buchstaben als Abfolge von Nullen und Einsen einzugeben ist zwar eine 
Möglichkeit, aber eben viel mühsamer, als z.B. auf einer alten Remington Reise
schreibmaschine zu schreiben. Analog dazu hätte sich das Leben wohl kaum ent
wickeln können, wenn es nicht eine Abschottung der unteren Ebenen geben wür
de.371 

Hofstadter  spricht  in  diesem Zusammenhang auch  von der  „seltsamen Un
wichtigkeit der unteren Ebenen“372. Wenn man eine Euromünze eine Million Mal 
in die Luft  wirft  und dann überprüft,  auf  welcher Seite  die Münze zu liegen 
kommt, so erhält man mit fast hundertprozentiger Sicherheit fünfhunderttausend
mal Kopf und fünfhunderttausendmal Zahl. Daran ändert sich auch nichts, wenn 
man statt der Euromünze einen Dollar oder Yen nimmt. Selbst wenn man aus der 
Münze die Umrisse eines Elefanten ausschneidet, das Ergebnis bleibt gleich.373

368 Ibid., S. 321
369 Ibid., S. 323
370 Ibid., S. 317
371 Ibid., S. 328; einen ähnlichen Gedanken äußern: Georg Northoff und Kristina Musholt, „Können 
wir unser eigenes Gehirn als Gehirn erkennen?“, in: „Akteur Gehirn“, hrsg.:  Jo Reichertz, Nadia  
Zaboura, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006. Dort ist von einer „autoepistemi
schen Limitation“ (S. 19) die Rede, also von der hier schon erwähnten Unmöglichkeit, dem Gehirn  
aus der Perspektive der ersten Person bei seinen neuronalen Aktivitäten zuzusehen. 
372 Ibid., S. 73
373 Ibid., S. 74
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Man könnte einwenden, dass das vielleicht für triviale Vorgänge wie das Wer
fen einer Münze gilt. Wenn aber die Maschine, die an so einer Operation betei
ligt ist, über ein Gedächtnis verfügt, dann verändert jeder Input die inneren Zu
stände der Maschine. Aber das Argument geht laut Hofstadter ins Leere. 

Wählen wir ein anderes Beispiel: Ob ich diesen Text auf einem Computer mit 
Linux- oder Windows-Betriebssystem schreibe, ist für den Text unwichtig. Die 
untere Ebene, also das Betriebssystem ist für die Ergebnisse der höheren Eben 
nicht von Belang. Dennoch könnte ich ohne das Betriebssystem (und die darun
ter wirkenden Programme bis hinunter zum Transistor) das Textverarbeitungs
programm nicht auf  meinem Rechner laufen lassen.  Die unteren Ebenen sind 
also notwendig,  um die höheren Ebenen funktionieren zu lassen.  Die unteren 
Ebenen sind aber gleichzeitig für die Ergebnisse auf den höheren Ebenen irrele
vant. 

Ich glaube, Hofstadter will damit nicht sagen, dass wir uns um die neuronale 
Ebene nicht zu kümmern brauchen. Aber er meint, dass man mentale Prozesse 
durchaus gültig beschreiben kann, ohne sich auf die neuronale Ebene zu bezie
hen. Ja, dass wir in der natürlichen Einstellung keinen Zweifel an der vorrangi
gen Stellung der Perspektive der ersten Person singular hegen, hängt eben mit 
dieser anscheinenden Unwichtigkeit und Unsichtbarkeit der unteren Ebenen zu
sammen. Thomas Nagel und die Anhänger der Theorie von der Erklärungslücke 
zwischen neuronalen  Prozessen und phänomenalem Bewusstsein begehen den 
Fehler, die unterste Ebene zu verleugnen. Aus der Irrelevanz der unteren Ebenen 
schließen sie auf ihre Wirkungslosigkeit und werfen ihren Gegnern Reduktionis
mus  vor.  Wenn man aber  mit  Hofstadter  sagt,  dass  die  „Wirklichkeit  in  der  
Hardware des Gehirns dargestellt wird“374, dann heißt das noch nicht, dass man 
Denken ausschließlich mittels der Beschreibung neuronaler  Prozesses erklären 
will. Das wäre eine sehr umständliche und heute auch noch gar nicht zu leistende 
Herangehensweise.  Wir wechseln vielmehr  von der Maschinensprache in die 
Compilersprache und wieder zurück. Wir beziehen die untere Ebene in unsere 
Beschreibung ein, sehen sie als Fundament, aber nicht als letztliche Erklärung 
für die Funktionen der höheren Ebene. Wir setzen für unsere Erklärung also so
wohl reduktionistische wie auch holistische Argumente ein. 

Um das Hin- und Herspringen zwischen den Beschreibungsebenen und den 
Verflechtungen,  die  dabei  aufgedeckt  werden,  anschaulich  zu  machen,  wählt 
Hofstadter das Beispiel  des Ameisenhaufens.  Die einzelne Ameise findet sich 
mit anderen Ameisen zusammen, wenn es eine Aufgabe zu erledigen gibt. Eine 
dieser Aufgaben ist z.B. die Verbreitung von Information im Ameisenhaufen. So 
eine Information könnte die Anwesenheit eines Fressfeindes sein. Die Bewegun
gen der Ameisen im Ameisenhaufen verändern sich und repräsentieren so die 

374 Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach“, S. 361
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Anwesenheit  des  Fressfeindes.  Ameisen  werden  zu  Trägern  der  Information, 
ohne selbst die Information zu sein.

Von außen mag die Tätigkeit der einzelnen Ameise zielgerichtet erscheinen. 
Das  ist  aber  eine  perspektivische  Täuschung.  Die  Ameise  weiß  nichts  vom 
Zweck, den ihr Verhalten für die Erhaltung des Ameisenhaufens hat. Die Weiter
gabe von Information, das Auslösen von Verhalten wird nicht durch die Intentio
nalität der einzelnen Ameisen bedingt, sondern sie wird von der inneren Struktur, 
wenn man so will, der gesellschaftlichen Organisation des Ameisenhaufens ge
steuert.375 So wie die einzelne Ameise weiß auch das einzelne Neuron nichts vom 
Zweck und von der Bedeutung der Information, die es weitergibt. 

Betrachtet man diesen Vorgang aber von der Warte des Ameisenhaufens bzw. 
des Bewusstseins aus, dann entsteht Bedeutung und Zielgerichtetheit. Aus der 
einfachen Funktion des Neurons, das im Wesentlichen nichts anderes kann als 
addieren,  entwickelt  sich  durch  fortgesetzte  und  komplexe,  miteinander  ver
schachtelte Additionen Bewusstsein. 

375 Ibid., S. 343ff
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6. Sehen – mentale Ebene 

6.1. Das Seiende und die Erzählung 

In „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird 
auftreten können“ legt Immanuel Kant 1783 eine Art Kurzfassung und Essenz 
seiner ersten, 1781 erschienene, Kritik vor. Kant sagt, dass uns die Gegenstände 
der Außenwelt nur durch Anschauung gegeben sind, und er setzt diese Anschau
ung vom Verstand ab. Denn der Verstand schaut nichts an, er reflektiert über das 
durch die Anschauung Gegebene. Da zwischen die Außenwelt und den Verstand 
die Anschauung gesetzt ist, können wir die Dinge nur so wahrnehmen, wie sie 
unsere Sinne anregen.376

Das Ding ohne Wahrnehmung wäre das Ding an sich. Dieses Ding, dieser Zu
stand des Seins, ist uns aber nicht zugänglich. Denn sobald wir etwas wahrneh
men, sind uns die Dinge nur mehr in ihrer Erscheinung gegeben. 

Der Verstand kann aber nicht völlig frei über die zur Anschauung gelangte 
Mannigfaltigkeit verfügen. Es gibt einen objektiven Grund, warum wir die Dinge 
gerade so wahrnehmen,  wie sie uns erscheinen.  Kant nennt diesen objektiven 
Grund die Affinität  der  Erscheinung.377 Diese  Affinität  der  Erscheinung sieht 
Kant aber nicht in der Mannigfaltigkeit, also der Welt an sich begründet, sondern 
im Subjekt. Wir sind es,  die vermittels der  Einbildungskraft  die Ordnung der 
Dinge herstellen.378

Diese Position reizt zum Widerspruch. Husserl meinte, dem Ding sei durch die 
Wahrnehmung  etwas  Noetisches  beigegeben.  Dabei  erscheint  aber  durch  das 
Noetische das Noema oder das noematische Korrelat des Dings.379 Dieses noe
matische Korrelat können wir vielleicht parallel zum unmittelbaren Objekt im 
peirceschen Sinne sehen. Jedenfalls scheint mir das Noema, das sich noch in der 

376 Immanuel Kant, „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik“, in: derselbe, „Schriften 
zur Metaphysik und Logik 1“, Werke in zwölf Bänden, Bd. 5, hrsg.:  Wilhelm Weischedel. Suhr 
kamp, Frankfurt am Main, 1977, S. 152f
377 Immanuel  Kant,  „Kritik  der  reinen  Vernunft“,  Bd.1,  hrsg.:  Wilhelm Weischedel,  Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1974, S. 177
378 Ibid., S. 179
379 Edmund Husserl, „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie“; S. 181f [§ 88]

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_16,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Dingwahrnehmung zeigt, jenes Element zu sein, das die ratio difficilis des Zei
chenerzeugungsprozesses anstößt. 

Es ist also in der Wahrnehmung ein Übersetzungsprozess im Gang. Die Wahr
nehmung nötigt uns zum Zeichen. Das Etwas kann nur evident werden, wenn es 
uns als Repräsentation erscheint.  Dieser Drang zum Ausdruck wird weder für 
Husserl noch für Kant zum Problem. Peirce hingegen betrachtet  das Sein  sub 
species semiotica, weil er nicht nur davon überzeugt ist, dass uns das Sein immer 
als Repräsentation erscheint, sondern auch, dass dieses Sein uns dazu bringt, et
was zu sagen. Das Sein drängt zur Sprache. Damit aber noch nicht genug. Das 
Sein zwingt uns, von ihm zu erzählen und so ein Modell des Seins zu konstruie
ren, das die Form einer Geschichte annimmt. 

6.2. Das dynamische Objekt und die primäre Ikonizität 

Am Grund der Wahrnehmung befindet sich das dynamische Objekt. Das dyna
mische Objekt verursacht laut Peirce die Wahrnehmung, ist aber in der Wahr
nehmung selbst nicht präsent. Wenn wir das dynamische Objekt mit dem kant
schen Ding an sich vergleichen, dann finden wir zunächst einige Übereinstim
mungen. Das dynamische Objekt und das Ding an sich sind der Wahrnehmung 
nicht zugänglich, aber beide affizieren die Sinne. Dieses Affizieren bei Kant ent
spricht dem Zwang, den das dynamische Objekt bei Peirce auf den Geist aus
übt.380 In dieser Hinsicht gleichen sich die Vorstellungen vom Ding an sich und 
dem dynamischen Objekt. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber. Kant erklärt 
nicht näher, wie das Ding an sich die Sinne affiziert, und er erklärt auch nicht, 
wie man von dieser Sinnesreizung zu einem Zeichen bzw. zu einer Repräsentati
on, sei diese nun mental oder kulturell, kommt. Auch wenn man Kant an man
chen Stellen so etwas wie eine Fundierung der Semiotik abringen kann und sein 
Schemabegriff von Eco fruchtbringend adaptiert wurde, muss man zugeben, dass 
sich Kant für die Semiose nicht interessiert. Peirce hingegen fragt sich, was not
wendig ist, um eine Semiose in Gang zu setzen und die Erzeugung eines unmit
telbaren Objektes anzuregen. 

In „On a new list of categories“ (C.P.l 1.545 – 1.559) aus dem Jahr 1867 sagt 
Peirce, dass durch die Präsenz eines Etwas unsere Aufmerksamkeit erregt wird. 
Umberto Eco nimmt diese Überlegung auf und fasst diesen Prozess als primäre 
Indexikalität. 

380 Charles S. Peirce, Victoria Welby-Gregory, „Semiotic and Significs: The Correspondence bet
ween C. S. Peirce and Victoria Lady Welby“, hrsg.: Charles S. Hardwick, James Cook, Indiana Uni 
versity Press, Bloomington and Indianapolis, 1977, S. 197
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„Primäre Indexikalität liegt vor, wenn wir aus der dichten Materie der uns bombar
dierenden Empfindungen plötzlich etwas auswählen, es vom allgemeinen Hinter
grund abheben und beschließen,  darüber  zu sprechen.  […] Primäre  Indexikalität 
liegt vor, wenn wir die Aufmerksamkeit von jemandem erregen, nicht unbedingt,  
um ihm etwas zu sagen, sondern auch nur, um etwas zu zeigen, was Zeichen, Bei
spiel werden soll […]“381 

Das dynamische Objekt ist der Aufmerksamkeit nicht zugänglich. Denn das 
dynamische Objekt könnte nur in einer Firstness erkannt werden. Das kann aber 
nicht sein, denn „Firstness is the mode of being of that which is such as it is, po
sitively and without reference to anything else.“ (C.P. 8.328) Eine Firstness ist  
also eine reine Möglichkeit (C.P. 1.25). So wie Kants Kategorien382 ist auch Peir
ce’ Firstness lediglich die Möglichkeit der Erkenntnis. Aber Peirce lehnt später 
„possibility“ als Synonym für Firstness ab, weil er meint, eine Möglichkeit be
ziehe sich immer schon auf etwas, während eine Firstness rein und für sich sei 
(C.P. 3.531). Die Firstness ist demnach die noch nicht verwirklichte Möglichkeit, 
etwas zu erkennen. Wenn unsere Aufmerksamkeit aber durch die primäre Ikoni
zität auf etwas gelenkt wurde, treten wir schon in eine Secondness ein, und wenn 
unsere Aufmerksamkeit aus dem dynamischen Objekt ein unmittelbares Objekt 
erzeugt, befinden wir uns in der voll entwickelten Thirdness. 

Wenn sich Peirce in diesem Zusammenhang auf Kant bezieht, dann wird auch 
klar, dass Peirce mit der Firstness eine mentale Kategorie meint, etwas, das im 
Bewusstsein begründet ist (C.P. 1.302). Die „Verstandeskategorien“, wie Kant 
sie nennt, sind der Wahrnehmung vorgegeben. Wir verwenden diese Kategorien, 
um durch eine Synthesis zu Begriffen zu kommen. Ich verstehe Kant und Peirce 
hier so, dass wir nur dann etwas erkennen, wenn wir es mittels der uns gegebe
nen Kategorien in ein Netz von kulturellen Objekten einordnen. 

Unter Synthesis versteht Kant, was ich oben Analogie, Abstraktion und Ab
duktion genannt habe. Diese Synthesis ist eine meist unbewusste Funktion des 
Geistes, die aus der Mannigfaltigkeit der uns gegebenen Welt Elemente auswählt 
und miteinander verbindet. Kant formuliert hier einen Dreischritt des Erkennens, 
an den sich Peirce mit seiner Kategorienlehre anlehnt. 

Die Firstness ist eine mentale Kategorie, die es uns ermöglicht, Aufmerksam
keit auf etwas zu lenken. Radikal könnte man formulieren, dass die Firstness als 
mentales Gegenstück zum dynamischen Objekt fungiert. Damit entkommt man 
auch dem Vorwurf, den Karl Popper Kant und den Empiristen gegenüber erho
ben hat. Popper meint, Kant sei, wenn auch in gemäßigter Form, ein Anhänger 
eines Kübelmodells des menschlichen Geistes. Popper hingegen meint in seinem 

381 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 24f
382 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, Bd.1, S. 155
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Scheinwerfermodell  des  Geistes,  dass  die  Intentionalität  des  Beobachters  be
stimmt, was aus der Außenwelt als relevantes Datum aufgenommen wird.383

Peirce schlägt hier eine Kombination dieser Modelle vor. Es muss etwas im 
erkennenden Subjekt vorhanden sein, eine Disposition zur Wahrnehmung, damit 
etwas erkannt wird. Aber die Disposition allein genügt nicht, um zu einem Be
griff  der Welt zu kommen. Man kann hinzufügen, dass die Dispositionen zur 
Wahrnehmung, und das scheint mit Firstness gemeint zu sein, ein Produkt evolu
tionärer Entwicklung ist. In dem Sinne ist die Firstness eine bloße Möglichkeit,  
nämlich die Möglichkeit der Beziehung von Bewusstsein und Welt.

Wenn man die Firstness als Möglichkeit des Erkennens auffasst, dann lässt 
sich auch eine neurologische Grundlage der Firstness finden. Das Gehirn ist von 
Geburt an mit Mechanismen ausgestattet, die es dem Menschen ermöglichen, mit 
seiner Umwelt umzugehen. Diese Mechanismen, egal wie man sie nennt, setzen 
die Firstness in Gang.384 

Die Firstness ist noch keine Wahrnehmung. Sie wäre, so man sie verwirkli
chen könnte, nur die Idee der Qualität der Gefühle (C.P. 1.304). Wenn Descartes 
den Menschen auf das Denken zu reduzieren versucht, so behauptet Peirce, dass 
am Grund des menschlichen Bewusstseins das Gefühl entsteht. Dieser Ansatz ist 
für die Beschreibung des Denkens des Menschen deshalb von so großer Wichtig
keit, weil hier ein erster Grund für die Abstraktion als bestimmenden Modus des 
Erkennens gelegt wird. Ob wir an Zahnweh, Kopfschmerzen oder Krämpfen lei
den, all diesen Gefühlen liegt eine Qualität zugrunde, nämlich die Qualität des 
Schmerzes. Die Generalisierung, so behauptet Peirce, geht also nicht von einer 
Verstandesleistung aus, sondern ist in den Phänomenen selbst als Möglichkeit 
angelegt. Peirce nennt diese Möglichkeit auch den monadischen Aspekt der Phä
nomene (C.P. 1.424).

6.3. Der Zwang zur Secondness 

Die Firstness ist die Möglichkeit, die Idee eines Gefühls. Ein Gefühl wird aber 
ausgelöst in der Auseinandersetzung mit einer Umwelt. Deshalb ist ein Bewusst 
sein, das aus reinem Gefühl besteht, zwar denkbar, aber in der Praxis unmöglich. 
So ein Gefühl  wäre  ein Zustand  außerhalb  der  Zeit.  Sobald Veränderung ins 
Spiel kommt, treten wir in die Secondness ein. 

In der Secondness sehen wir die Welt an, messen ihr aber noch keine Bedeu
tung zu. Die Secondness könnte aus dieser Perspektive als die Idee der reinen 
Anschauung des Dings bezeichnet werden. Peirce wählt aber ein anderes Bei

383 Karl Popper, „Kübelmodell und Scheinwerfermodell – Zwei Theorien der Erkenntnis“, S. 401ff
384 Antonio Damasio, „Looking for Spinoza“, S. 205
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spiel,  um die Secondness zu verdeutlichen.  Der Kampf ist  für ihn der reinste 
Ausdruck der Secondness  (C.P. 1.322).  Die Secondness  ist  ein doppeltes Be
wusstsein. Das Bewusstsein des Ichs und das Bewusstsein, dass da ein Etwas ist, 
das diesem Ich Widerstand entgegensetzt. Eine Secondness besteht demnach aus 
einer Anstrengung und einem Widerstand. Es ist die Welt, das Etwas, das uns 
diesen Widerstand entgegensetzt. 

Im  Sinne  des  Radikalen  Konstruktivismus  setzt  uns  die  Welt  immer  dann 
einen Widerstand entgegen, wenn wir an die Grenzen unserer Weltkonstruktion 
stoßen. Das ist gemeint, wenn Peirce sagt, wir stoßen dauernd gegen harte Fak
ten (C.P. 1.324). Es ist etwas an den Phänomenen, das wir beim besten Willen 
nicht  ignorieren  können.  Umberto  Eco  nennt  dieses  Etwas  Tendenzlinie  und 
meint damit u.a. die Zusammensetzung von Wesenheiten und das Verstreichen 
der Zeit. So sagt Eco, etwas hindere uns daran, ein Schnabeltier als Wachtel oder 
Biber wahrzunehmen.385 

Diesen Widerstand der Tendenzlinien fühlen wir in der Secondness. Ich erken
ne etwas, das mir gegenüber ist. In der phänomenologischen Reduktion könnte 
man unter Umständen bis zu diesem Punkt der Wahrnehmung kommen, nämlich 
dann, wenn man es schafft, etwas wahrzunehmen, ohne es zu benennen. Im Nor
malfall wird uns diese Übung nicht gelingen. Sieht man einen Gegenstand an, 
dann sind in diesem Moment nicht nur der Beobachter und der Gegenstand gege
ben. In Wahrheit ist ein Universum von Bedeutungen gegenwärtig. Die Second
ness  ist  so  flüchtig,  dass  sie  beinahe  unmittelbar  durch  die  Thirdness  ersetzt 
wird. Um die Secondness ins Bewusstsein zu bringen und dort lange genug zu 
halten, um eine fassbare Erfahrung von ihr zu machen, müsste die Thirdness, 
also das Universum der Bedeutungen, entfernt werden. 

Wer hier Parallelen zum Zazen, dem meditativen Sitzen im Zen-Buddhismus, 
vermutet, könnte auf der richtigen Spur sein. Im Zazen geht es unter anderem 
auch darum, seine Wahrnehmung zu schärfen und die automatischen Schlussfol
gerungen, die wir aus dem Gesehenen ziehen, abzustellen. Im Zazen kann durch 
das Sitzen und das Zählen des Atems das Denken zum Verstummen gebracht 
werden. Die Übenden können Unmittelbarkeit erlangen. Hat man diese Stufe er
reicht, so nimmt man die Dinge wahr, ohne ihnen eine Bedeutung zuzuschreiben. 
Man ist sich seiner Selbst und des Gegenstandes bewusst, und man beginnt, die 
Beziehung zwischen  diesen  beiden  Elementen  wahrzunehmen.  Im  Normalfall 
wird diese Beziehung sogleich in ein Netz anderer Relationen eingespannt. Wir 
verorten uns und die Gegenstände in einer Enzyklopädie. Stoppen wir den Pro
zess vor dem Sprung in die Thirdness, können wir aber einen anderen Weg ein
schlagen. Im Zen ist diese Unmittelbarkeit der erste Schritt zur Aufhebung des 
Subjekt-Objekt-Dualismus. Setzt  man die Übung fort,  dann entpuppt  sich die 

385 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 143
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Wahrnehmung als übergeordnete Kategorie, die das Subjekt und das Objekt in 
ein Feld zusammenspannt.386 

Dieses Feld ist in sich strukturiert. Es entsteht in dem meist kurzen Moment  
der Secondness ein Repräsentant des dynamischen Objekts, und zwar das unmit
telbare Objekt, das nun zur Grundlage aller weiteren Schlüsse wird. 

Ausgelöst wird dieser Prozess durch zwei Dinge. 
1. Durch das Verstreichen der Zeit: Wenn keine Zeit vergeht, gibt es kein 

Vorher und kein Nachher. Wenn es dieses Vorher und Nachher nicht 
gibt, braucht man auch keine Bedeutung, um die Elemente der Wirk
lichkeit einzuordnen. Wenn Zeit aber vergeht, und dabei ist es vorder
hand gleichgültig, ob wir uns Zeit als linearen oder zirkulären Prozess 
vorstellen, muss ein mit  Bewusstsein begabtes  Wesen seiner  Umwelt 
Bedeutung zuschreiben, um Dinge wieder aufzufinden, um sich zu ori
entieren, um nicht alles immer wieder von Neuem lernen zu müssen.

2. Durch den Ground: Der Ground ist jenes Element der Firstness, der uns 
dazu bringt, das dynamische Objekt unter einer gewissen Perspektive zu 
betrachten,  also etwa die Tinte hinsichtlich ihrer Schwärze und nicht 
hinsichtlich ihrer Flüssigkeit wahrzunehmen.387 Der Ground ist ein Prä
dikat des Objekts,  das das Objekt in einem Punkt charakterisiert.  Im 
gleichen Absatz sagt Peirce, der Ground sei eine Abstraktion einer Qua
lität des Objekts (C.P. 1.551). Eco meint, so gesehen sei der Ground 
eine Konnotation des Objekts, weil nur eine bestimmte Eigenschaft aus
gewählt  wurde.388 Wir können den Ground als Gelenkstelle  zwischen 
Firstness und Thirdness sehen. Nicht so sehr als ein Element, sondern 
als einen Modus, der das unmittelbare Objekt zum Vorschein bringt.389

6.4. Wahrnehmung und Schlussfolgerung

Ich  nehme ein dynamisches Objekt unter  dem Aspekt  des Ground wahr.  Der 
Ground ist möglicherweise eine Eigenschaft des dynamischen Objekts. Aber ich 
könnte durch den Ground nicht zur Wahrnehmung angeregt werden, wenn ich 
nicht auch eine Disposition für diesen Ground hätte. Will man ein Bild zur Er
klärung dieses Sachverhalts verwenden, so würde ich vorschlagen, den Ground 
als eine Art Rezeptor zu sehen und meine Wahrnehmung als etwas, das an diesen 
Rezeptor andockt. Dieses Bild kann man als eine detaillierte Beschreibung des 

386 Toshihiko Izutsu, „Philosophie des Zen-Buddhismus“, S. 29f
387 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 79
388 Umberto Eco, „Lector in fabula“, S. 35
389 Ibid., S. 36
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Bildes vom Wahrnehmungsfeld im Zen betrachten. Meine Wahrnehmung verän
dert  das  Objekt  der  Wahrnehmung,  das  Objekt  der  Wahrnehmung  verändert 
mich. Allerdings ist damit noch nicht erklärt, wie ich zu einem bewussten un
mittelbaren Objekt und damit zur Interpretation meiner Umwelt komme. 

Zwischen dem dynamischen Objekt und dem unmittelbaren Objekt steht nicht 
nur der Ground, sondern auch das Perzept. Das Perzept ist im neurologischen 
Sinn ein Ikon des dynamischen Objekts. Es gleicht ihm in gewisser Hinsicht, ist 
durch ihn per ratio difficilis motiviert. Peirce sagt nun aber, dass das Perzept kei
neswegs mit dem unmittelbaren Objekt gleichzusetzen ist (C.P. 4.539). Ein Per
zept  sei  vielmehr ein Semem, also eine Anordnung von bedeutungstragenden 
Einheiten. Ein Perzept ist also schon eine Generalisierung des dynamischen Ob
jekts (C.P. 1.253), eine Generalisierung, die von unserem Wahrnehmungsapparat 
geleistet wird. 

Die Formulierung, das Perzept sei ein Semem, könnte dazu verleiten, eine di
rekte Übersetzbarkeit des Perzepts in symbolische Repräsentation anzunehmen. 
Das bestreitet  Peirce.  Ein Perzept im Sinne der  reinen Generalisierung würde 
nicht ausreichen, um Bedeutung zu erzeugen.  In der Secondness gibt  es noch 
keine Bedeutung. Es muss etwas anderes hinzutreten, nämlich die Proposition. 
Das verweist uns nicht nur in die Thirdness, sondern auf die gesamte Enzyklopä
die einer Kultur. 

Schon an dieser Stelle muss man erkennen, warum eine lineare Erklärung des 
Zeichenerzeugungsprozesses zum Scheitern verurteilt ist. Wie beim Ground grei
fen auch in die Konstituierung des Perzepts vermeintlich höhere Ebenen ein. Wir 
haben es hier mit verwickelten Hierarchien zu tun. 

Peirce drückt sich allerdings in C.P. 4.539 unklar aus, und man muss sich aus 
dem restlichen Werk Definitionen erarbeiten, die diese wichtige Stelle ein wenig 
erhellen. Wenn er hier von „Fact of Immediate Perception“ spricht  und diese 
„Tatsachen der unmittelbaren Wahrnehmung“ vom Perzept abgrenzt, so meint 
er, dass das Perzept nur die Evidenz der Sinnesdaten ist, während Tatsachen der 
Wahrnehmung eine intelligible Beschreibung dieser Evidenz sind (C.P. 2.141). 
Diese  Beschreibung  der  Evidenz  der  Sinne  setzt  Peirce  mit  dem  Wahr
nehmungsurteil gleich.

Das Perzept wird so zum dynamischen Objekt für den bewussten Interpretati
onsvorgang. Der direkte dynamische Interpretant bewirkt das Wahrnehmungsur
teil. Als dynamischen Interpretanten bezeichnet Peirce die Wirkung eines Zei
chens (C.P. 4.536). Darin ist also eine Synthese begriffen. Das Perzept wird in 
diesem Fall zum dynamischen Objekt, aus dem das Bewusstsein mittels Interpre
tation das unmittelbare Objekt erzeugt. 

Zwischen dem Perzept und dem unmittelbaren Objekt liegen wiederum min
destens ein Akt der Schlussfolgerung und der Abstraktion. Das unmittelbare Ob
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jekt repräsentiert das Objekt im Zeichen (C.P. 8.343). Ein unmittelbares Objekt 
ist  aber  kein geistiges  Bild,  zumindest  wäre  ein geistiges  Bild eine sehr ver
knappte Form des unmittelbaren Objekts. Ein unmittelbares Objekt ist eine Ver
knüpfung von Erzeugungsregeln, und deshalb ist es synonym zum Begriff der 
Bedeutung (meaning) (C.P. 2.293). Diese Gleichsetzung des unmittelbaren Ob
jekts mit der Bedeutung ist folgenreich. Denn das stellt das unmittelbare Objekt 
in die Semiose, die potentiell endlos ist. Deshalb erreichen wir das unmittelbare 
Objekt immer nur durch eine Reihe von Interpretationen, die ihrerseits wieder 
Interpretationen auslösen. 

6.5. Abduktion

Welches Prinzip regiert den Prozess der Wahrnehmung? Was regt den Menschen 
(das Wahrnehmungsfeld, wenn man so will) dazu an, Analogien zu bilden und, 
wie Kant sagt, per Synthese Assoziationen herzustellen?390 

Eco liest aus Peirce eine klare Antwort heraus. Schon in der Wahrnehmung 
steckt ein Akt der Schlussfolgerung. Diese Schlussfolgerung ist eine Abduktion, 
und eine Abduktion ist jedenfalls eine Semiose.391 Für Peirce ist Semiose durch 
eine Beziehung zwischen drei Elementen gekennzeichnet. Semiose ist ein Phä
nomen der  Thirdness,  und das  prominenteste Beispiel  einer  Thirdness  ist  das 
Zeichen. Ein Zeichen ist etwas, das für jemanden in einer gewissen Weise für et
was anderes steht. Ein Zeichen, ein Repräsentamen, erzeugt im Geist ein weite
res Zeichen, einen Interpretanten des ersten Zeichens. Dieses Zeichen referiert  
auf die kulturelle Einheit hinsichtlich einer Idee, die Peirce den Ground des Re
präsentamens nennt (C.P. 2.228).

Warum aber interpretiert Eco die Semiose als Abduktion? Im Sinne Peirce’ ist 
eine Abduktion eine Form der Schlussfolgerung, die sich in einigen Punkten von 
den klassischen Schlussfolgerungsformen der Deduktion und der Induktion un
terscheidet. 

John Stuart Mill bezeichnet als Induktion eine Operation, die mehrere Einzel
fälle vergleicht und von der Gleichheit dieser Einzelfälle auf eine allgemeine Re
gel schließt.392 Wir folgern also vom Bekannten auf noch Unbekanntes: Wenn 
dieses mir vorliegende p = q, dann sind alle p = q.393 In der Induktion ist eine Ge
neralisierung von Erfahrung inbegriffen.394 Induktive Schlüsse setzen Erfahrung 

390 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, Bd.1, S. 177
391 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 80
392 John Stuart Mill,  „  System der deduktiven  und induktiven Logik“,  Bd 1.,  Friedrich Vieweg,  
Braunschweig, 1868, S. 334
393 Ibid., S. 340
394 Ibid., S. 362
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voraus. Wir müssen Material sammeln, um dann von Einzelfällen auf eine Regel 
zu schließen. Wenn sich ein Vorfall mehrmals wiederholt, können wir induktiv 
schließen, dass sich dieser Vorfall auch in Zukunft wiederholen wird. 

Unser Alltagswissen setzt sich aus vielen anscheinend so gewonnenen Regeln 
zusammen. „Versuch und Irrtum“ scheint eine erprobte Methode, um zu neuen 
Erkenntnissen zu gelangen. David Hume stellte sich allerdings die Frage, ob es 
auch logisch gerechtfertigt ist, von beobachteten Einzelfällen auf andere Einzel
fälle, die unserer Beobachtung nicht zugänglich sind, zu schließen. Seine Ant
wort lautet: nein.395 

Er stellte sich dann weiters die Frage, warum man, wenn man es aus logischen 
Überlegungen verneinen muss, dennoch glaubt, dass zum Beispiel die Hebelwir
kung unter gegebenen Versuchsbedingungen auch morgen noch die gleiche sein 
wird? Aus Gewohnheit, antwortet Hume. Im System der Logik haben aber Wie
derholungen und damit Gewohnheit keine Beweiskraft.396

Dieses klassische Induktionsproblem wird von Karl Popper verwendet, um das 
Prinzip der Falsifikation in die Logik einzuführen. Im Grunde würden wir gar 
nicht induktiv schließen, sagt Popper, sondern jeweils Hypothesen über die Rich
tigkeit einer Annahme aufstellen und diese Hypothesen dann überprüfen. Was 
wie Versuch und Irrtum aussieht, ist in Wahrheit das Aufstellen und Prüfen einer 
Hypothese.397 Damit nähert sich Popper der peirceschen Formulierung der Ab
duktion. 

Eine andere Feststellung Humes muss uns allerdings weit mehr beunruhigen, 
und zwar die Feststellung, dass es an den einzelnen Dingen der Außenwelt nichts 
gibt, was uns zu einem Schluss über diesen Gegenstand hinaus berechtigt.398

Hätte Hume recht, könnten wir nur tautologische Aussagen machen. Nein, wir 
könnten überhaupt keine Aussagen machen, weil jede Bezugnahme vor der abso
luten Tautologie des Seins kapitulieren müsste. Wir müssen also fragen, was an 
den Gegenständen oder/und in unserem Geist ist, das uns dazu veranlasst, Ver
bindungen zwischen den Gegenständen herzustellen. Eco sagt, es ist die primäre 
Ikonizität. Die Ähnlichkeit liegt der Induktion zugrunde, und diese Ähnlichkeit 
erfahren wir, weil wir eine Ordnung über die Evidenz der Dinge legen. So wirkt  
eine voll entwickelte Thirdness zurück auf den Ground. Der Ground ist nur des
halb primäre Ikonizität, weil es einen kulturellen Code gibt, der es uns ermög

395 David Hume, „Eine Untersuchung in Betreff des menschlichen Verstandes“, L. Heimann, Berlin,  
1869, S. 33
396  Ibid., S. 40; Karl Popper, „Vermutungswissen: Meine Lösung des Problems der Induktion“, in:  
derselbe, „Objektive Erkenntnis – Ein evolutionärer Entwurf“, Hoffmann & Campe, Hamburg, 1973,  
S. 14f
397 Karl Popper,  „Zwei Seiten des Alltagsverstandes“,  in: derselbe, „Objektive  Erkenntnis  – Ein 
evolutionärer Entwurf“, Hoffmann & Campe, Hamburg, 1973, S. 122
398 David Hume, „Treatise of Human Nature“, Clarendon, Oxford, 1965, S. 139
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licht, das Kontinuum des Seins zu segmentieren. Dabei ist mitgedacht, dass uns 
ein Teil dieser Segmentierung quasi von der Firstness der Dinge oktroyiert wird. 

Anders gesagt: Um etwas zu erkennen, muss ich schon etwas wissen. Die rei
ne  Induktion  ist  nicht  durchführbar.  Denn  bevor  Induktion  einsetzen  kann, 
braucht es ein allgemeines Gesetz, das besagt: Dinge können miteinander vergli
chen werden. Außerdem braucht es einen Code, der definiert, in welcher Hin
sicht Dinge einander ähnlich sein können. Bei Kant könnte man diesen Code in 
den Kategorien begründet sehen. Denn erst der Verstand ordnet die Welt, und 
das Ordnungsprinzip ist die Synthese. Der Begriff existiert nicht in der Natur, er 
wird der Natur vom Verstand übergestülpt.399 Die Form, unter der die empirische 
Anschauung der Mannigfaltigkeit unter einen Begriff gebracht wird, ist das Ur
teil. „Nun sind aber die Kategorien nichts andres, als eben diese Funktionen zu 
urteilen, so fern das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung ihrer bestimmt 
ist […]. Also steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung not
wendig unter Kategorien.“400

Das bringt uns zur zweiten klassischen Schlussfolgerungsart: der Deduktion. 
Man könnte nun meinen, einer Induktion müsse immer eine Deduktion vorausge
hen. Man brauche eben zuerst das allgemeine Gesetz der Analogie. Man müsse 
zumindest eine Ahnung davon haben, dass Dinge in Klassen zusammengefasst 
werden können oder dass so etwas wie Kausalität überhaupt bestehen könne, um 
auf die Idee zu kommen, die Welt unter diesen Gesichtspunkten zu untersuchen. 

Aber wenn wir Deduktion auf diese Weise auffassen, widersprechen wir der 
Definition  von  Mill,  der  jedem  Gesetz  eine  Reihe  von  Erfahrungen  voraus
setzt.401 Ein Gesetz ist also eine Abstraktion der Erfahrung durch den Verstand.  
Dieses Gesetz wird dann auf die Erfahrung angewandt, und damit setze ich einen 
Kreislauf in Bewegung. Aus einer Reihe von Einzelfällen leite ich ein Gesetz ab, 
dann suche ich nach Einzelfällen, die diesem Gesetz entsprechen – oder ich su
che im Sinne der Falsifikation nach Fällen, die diesem Gesetz nicht entsprechen. 
Finde ich Einzelfälle, die nicht zu meinem Gesetz passen, habe ich eine Reihe 
von abweichenden Einzelfällen, aus denen ich per Induktion ein neues Gesetz 
gewinnen kann. 

Laut Peirce fehlt in diesem Kreislauf aber ein wichtiger Schritt, nämlich das 
Aufstellen einer Hypothese. Abduktion ist für Peirce zuerst einmal gleichbedeu
tend mit dem Aufstellen einer Hypothese, die von einem unerwarteten Ereignis 
ausgelöst wird und sich auf ein Gesetz bezieht (C.P. 1.65; 2.623). Ganz im glei

399 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, Bd.1, S. 135ff
400 Ibid., S. 143
401 John Stuart Mill, „System der deduktiven und induktiven Logik“, Bd. 1., S. 533f
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chen Sinn versteht  auch Popper die Hypothese,  wenn er schreibt,  dass unsere 
Vermutungen kühn sein sollen.402 

Das berühmte Bohnenbeispiel  Peirce’  demonstriert  Abduktion anhand eines 
Syllogismus. Jemand betritt einen Raum und findet in diesem Raum einige Sä
cke mit jeweils unterschiedlich gefärbten Bohnen. Auf dem Tisch liegt ein Hau
fen weißer Bohnen. Nach einigem Suchen findet der Besucher einen Sack, der 
nur weiße Bohnen enthält. Wenn er die Hypothese aufstellt, dass die Bohnen auf 
dem Tisch aus dem einen bestimmten Sack mit den weißen Bohnen stammen, 
dann schließt er von einer Regel: Alle Bohnen in diesem Sack sind weiß; über  
ein Ergebnis: Diese Bohnen sind weiß; auf einen Fall: Diese Bohnen sind aus 
diesem Sack. Damit hat er eine Abduktion vollzogen. 

Auf den ersten Blick mag diese Schlussfolgerung sehr einer Deduktion ähneln, 
aber in einer Deduktion schließe ich von einer Regel: Alle Bohnen in diesem 
Sack sind weiß; mittels eines Falls: Diese Bohnen sind aus diesem Sack; auf ein 
Ergebnis: Diese Bohnen sind weiß (C.P. 2.623).

Dieser Unterschied ist aber nicht in der Abfolge der Schritte begründet. Bei 
der Abduktion kommt es darauf an, Regel und Fall gemeinsam zu erfassen, da 
beide mittels eines Chiasmus miteinander verbunden sind.403 Dieser  Chiasmus 
besteht  in einer  wechselseitigen Bezugnahme,  einer  Semiose,  die nach hinten 
und vorne funktioniert. Deshalb kann man die Abduktion und die Semiose im 
Sinne Kants als synthetisches Verfahren bezeichnen. Sie stellen eine Verbindung 
zwischen  einem  Fall  und  einer  Regel  her.  Aber  sie  tun  das  nicht  voraus
setzungslos. Ein Raten im Sinne von Versuch und Irrtum ist in der Abduktion 
und in der Semiose nicht angelegt. 

Deutlicher als bei den anderen Schlussfolgerungsarten stellt die Abduktion die 
Wichtigkeit von Propositionen heraus. Der Beobachter muss etwas wissen, um 
etwas herausfinden zu können. 

Eindringlicher als am Bohnenbeispiel lässt sich Abduktion an der Vorgangs
weise des Meisterdetektivs Sherlock Holmes demonstrieren. Holmes wird des
halb vor allem von Peirce-Lesern gerne unterstellt, er irre sich, wenn er seine 
Methode als Deduktion bezeichne.404

Was Holmes Beobachtung und Deduktion nennt, ist in Wahrheit ein viel kom
plizierterer Vorgang. Holmes liegen zumindest zwei Dinge vor, die als Grund
lage für jeden Schluss dienen können. Zum ersten verfügt er über umfassende 
Kenntnisse der Kriminalistik.  Die Kenntnisse sind ein semantisches Netz,  auf 
das Holmes zurückgreifen kann. Die Knoten und Verbindungen dieses Netzes 
stellen nicht nur Einzelfälle dar, sondern sie verbinden sich auch zu Regeln, ver

402 Karl Popper, „Zwei Seiten des Alltagsverstandes“, S. 102
403 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 307f
404 Arthur Conan Doyle, „Eine Studie in Scharlachrot“, Zürich, Haffmans, 1984, S. 27ff
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weisen  auf  übliche  Handlungsabläufe  und  Traditionen.  Zum  zweiten  werden 
Holmes die Daten des aktuellen Falls vorgelegt. An einer Stelle in „Eine Studie 
in Scharlachrot“ (STUD) sagt er: „Es ist ein großer Fehler, Theorien aufzustel
len,  bevor  man  alle  Indizien  kennt.  Das  macht  die  Urteilskraft  vorein
genommen.“405 

Aus den Fakten extrahiert Holmes ein Muster. Dieses Muster vergleicht er mit 
Mustern, die ihm zur Verfügung stehen, und er stellt eine Hypothese auf, wie die 
vorliegenden Fakten in so ein Muster passen können. Die Hypothese ist umso 
kühner, je weniger die vorliegenden Fakten zur Erfahrung passen. Eine Abdukti
on ist also eine Operation, die eine Ähnlichkeit zwischen den Tatsachen der Prä
misse und den Tatsachen der Schlussfolgerung herstellt. Die Wahrheit der Prä
misse erzwingt bei einer Abduktion nicht die Wahrheit der Konklusion, wie das 
bei der Deduktion der Fall wäre.  Die Abduktion drückt eine Möglichkeit aus, 
und diese Möglichkeit nimmt die Form einer ikonischen Beziehung an. Die Tat
sachen der Prämisse sind ein Ikon der Tatsachen der Konklusion und umgekehrt 
(C.P. 2.96).

Außerdem  spricht  Holmes  von  einer  Intuition,  die  seiner  Arbeit  zugrunde 
liegt. Das korrespondiert mit einer Grundannahme Peirce’, der meint, Menschen 
hätten eine Art verschwommene Einsicht in die generelle Natur der Dinge (C.P. 
5.173). 

Was hier Intuition oder Einsicht genannt wird, kann auf neuronaler Ebene als 
Strukturkoppelung von Sinnesorgan und Umwelt beschrieben werden. Die Um
welt kann die Sinne nur affizieren, weil sich Sinne und Umwelt gemeinsam ent
wickelt haben. Wie oben schon angedeutet, kann ich den Ground als etwas ver
stehen, an das meine Wahrnehmung andockt. Aus diesem Zusammenspiel ent
steht primäre Ikonizität. 

Daraus  ergibt  sich  in  weiterer  Folge  die  Anschauung.  Die  Anschauung ist 
schon das Produkt einer Abduktion, weil auf neuronaler Ebene Semiose abläuft. 
Der Verstand erschafft mittels Abduktion die Erscheinungen und legt eine Ord
nung über die Wirklichkeit.406 Der Verstand bringt die Anschauung auf den Be
griff, und dieser Prozess ist von den Regeln der Abstraktion und der Analogie 
geleitet, denn es müssen Einzelfälle zu einem Begriff zusammengefasst werden. 
Diesen  Vorgang,  nämlich  Einzelfälle  unter  einer  Regel  zusammenzufassen, 
nennt Kant Urteilskraft.407 Erst daraus erwachsen die bewussten Schlussfolgerun
gen. Dem mental zugänglichen Denkprozess ist also ein unzugängliches Denken 
vorgelagert,  das nach denselben Gesetzmäßigkeiten abläuft. Induktion, als das 
Vermögen, Ähnlichkeit zu erkennen, Abduktion als das Vermögen, eine Hypo

405 Ibid., S. 34
406 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, Bd.1, S. 181
407 Ibid., S. 184
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these über den Zusammenhang, die Affinität, wie Kant sagen würde, aufzustel
len, und letztlich Deduktion als das Vermögen, diese Ähnlichkeiten unter einem 
Begriff  zusammenzufassen  und wiederum auf  Einzelfälle  anzuwenden,  haben 
wir auch schon auf neuronaler Ebene identifiziert. 

Wir können diese Abfolge von Schlussfolgerungen wieder an Sherlock Hol
mes demonstrieren. Bonfantini und Proni haben folgende Reihenfolge als typisch 
für  das  Vorgehen  Holmes’  festgestellt:  Zunächst  sammelt  Holmes  Daten.  Er 
vollführt eine Induktion, indem er die Daten miteinander in Verbindung setzt. Im 
Vergleich mit seiner Erfahrung stellt Holmes eine Hypothese auf, die die vorlie
genden Daten erklärt  (Abduktion). Dann wendet er die Hypothese an, um die 
möglichen  Konsequenzen  aufzuzeigen  (Deduktion).  Im  letzten  Schritt  dieses 
Durchgangs werden die Ergebnisse der Deduktion und die Hypothese selbst ei
ner Anwendung unterzogen (Induktion). „Auf diese Weise führen die Hypothe
sen, die sukzessiv erdacht und ausgewählt worden sind, zur Konstruktion eines 
Netzwerkes, das auf die Bestätigung der Grundhypothese hinausläuft: nämlich 
die der Identität des Mörders.“408

Im vorliegenden Fall (STUD) hat es Holmes zunächst mit einem auf den ers
ten Blick unerklärlichen Faktum zu tun. Die Scotland Yard Detektive Tobias 
Gregson und Lestrade, von dessen Vornamen nur die Initiale G. überliefert ist409, 
rufen Sherlock Holmes zu einem Tatort in der 3. Lauriston Garden. Dort wurde 
ein gewisser Enoch J. Drebber aus Cleveland, Ohio, tot aufgefunden. Im Zimmer 
gibt es Blutspuren, die Leiche weist aber keine Verletzungen auf.410 Dr. John H. 
Watson schildert das Zimmer und die Umstände, unter denen der Tote von Hol
mes begutachtet wird. Wir erfahren, dass der Tote etwa dreiundvierzig Jahre alt 
ist, mittelgroß und breitschultrig. Er ist gut gekleidet, und er scheint gepflegt.  
Zwar ist an dem Toten tatsächlich keine Wunde zu sehen, aber sein Gesicht ist 
verzerrt, als hätten sich im Todeskampf Furcht und Hass auf eigentümliche Wei
se vermischt.411 

Holmes untersucht die Leiche und übersieht dabei einen Ring, der erst zu Bo
den fällt, als man die Leiche aufhebt und abtransportieren will. Lestrade stellt an
gesichts dieses Rings eine, wie Eco sagen würde, kreative Abduktion auf. Aus 
der Anwesenheit des Ringes schließt er, dass eine Frau hier gewesen sein muss. 
Denn dieser Ring sei ganz eindeutig der Hochzeitsring einer Frau.412 

408 Massimo A. Bonfantini, Giampaolo Proni, „Raten oder nicht raten?“, in: „Der Zirkel oder Im 
Zeichen der Drei. Dupine, Holmes, Peirce“, hrsg.: Umberto Eco, Thomas A. Sebeok, Supplemente  
Band 1, Wilhelm Fink, München, 1985, S. 186
409 Arthur Conan Doyle, „Die Pappschachtel“, in: derselbe, „Seine Abschiedsvorstellung“, Zürich, 
Haffmans, 1988, S. 72
410 Arthur Conan Doyle, „Eine Studie in Scharlachrot“, S. 32
411 Ibid., S. 37
412 Ibid., S. 39
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Die überraschende Tatsache ist der Ring, der neben der Leiche gefunden wird. 
So etwas erregt unsere Aufmerksamkeit. Die primäre Ikonizität des Rings ist in 
diesem Kontext größer als, sagen wir, in einem Juweliergeschäft, weil man von 
der unhinterfragten Annahme ausgeht, dass die Anwesenheit von Ringen in ei
nem Juweliergeschäft normal, an diesem Tatort aber zumindest bemerkenswert 
ist. Aus der Anwesenheit des Rings und der Anwesenheit des Mannes ergibt sich 
nicht zwingend, dass auch eine Frau am Tatort anwesend war – schon gar nicht,  
dass sie sich zur Tatzeit  in diesem Zimmer aufhielt.  Genauso gut  könnte der 
Mann den Ring mit sich geführt haben, weil er ihn von einem Juwelier abgeholt 
hat. Der Ring muss noch nicht einmal für seine Frau bestimmt sein. 

Als ob das der ungewöhnlichen Dinge nicht genug wären, entdeckt man noch 
ein mit Blut geschriebenes Wort an der Wand. „RACHE“ steht da auf Deutsch 
und in Großbuchstaben in den Putz gemalt.413

Wenn man nun die  beiden  ungewöhnlichen  Fakten  zusammen nimmt,  den 
Ring und das Wort an der Wand, so ergibt sich eine Reihe von möglichen Auflö
sungen. Jede dieser Auflösungen zwingt uns dazu, eine Geschichte zu erzählen. 
Lestrades Abduktion, es müsse eine Frau am Tatort gewesen sein, lässt die Ge
schichte einer rachsüchtigen Frau entstehen, einer Frau, die den Betrug des Man
nes durch Mord ahndet. Diese Geschichte erscheint uns durchaus plausibel, da 
wir sie in einen Kontext stellen können 

Holmes, der Lestrade so oft wegen seiner voreiligen Schlüsse tadelt, stellt eine 
nicht  weniger  gewagte  Abduktion auf:  „Ganz eindeutig hatte  der  Mörder  ihn 
[den Ring, Anm. W. K.] benutzt, um sein Opfer an eine tote oder abwesende 
Frau zu erinnern.“414 Diese Hypothese erscheint  zunächst  selbst im Lichte der 
Ökonomie des Kriminalromans um nichts plausibler als Lestrades Theorie. Unter 
Anwendung von Ockhams Rasiermesser  müsste man sich sogar für  Lestrades 
Version entscheiden. Erst der Verlauf der Untersuchung macht es nötig, die Ele
mente der Erklärung zu vermehren.  Die Fußspuren vor dem Haus weisen auf 
einen Mann hin, und Holmes kann in seiner Genialität aus der Tiefe der Fußab
drücke auf Größe und Gewicht des Mannes schließen, den er für den Mörder 
hält. Dieses weitere Indiz und das Fehlen jedes Indizes, das auf eine Frau hin
weist, bringen Holmes dazu, eine Frau als Täterin auszuschließen. 

Holmes’ Vorgehensweise ist ein mehr oder weniger begründetes Raten, das 
durch die Berücksichtigung der Fakten und Indizien, des Kontextes also, regu
liert wird. Holmes verwehrt sich in „Das Zeichen der Vier“ ganz vehement ge
gen diese Einschätzung: „Nein, nein, ich rate nie. Raten ist eine abscheuliche 
Angewohnheit;  es  zerstört  die  Fähigkeit,  logisch  zu  denken.“415 Aber  Conan 

413 Ibid., S. 41
414 Ibid., S. 153
415 Arthur Conan Doyle, „Das Zeichen der Vier“, Zürich, Haffmans, 1988, S. 15
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Doyles Einschätzung der logischen Fundierung der Arbeit seines Meisterdetek
tivs ist auch hier falsch. 

Abduktion ist zunächst nichts weiter als Raten (C.P. 7.219). Dieses Raten ist 
laut Peirce in einem lumen naturale begründet (C.P. 1.80), oder anders gesagt, in 
der intuitiven Einsicht. Hier scheint eine untere Grenze der Semiotik erreicht. 
Eco versucht die Intuition durch die primäre Ikonizität zu ersetzen und somit  
eine Erklärung anzubieten, wo Peirce lediglich eine Behauptung aufstellt.  Die 
primäre  Ikonizität  selbst  verlangt  aber  nach  einer  weiteren  Erklärung.  Wie 
kommt  es,  dass  wir  angesichts  der  Welt  nicht  anders  können,  als  zu  inter
pretieren?

Die biologische Systemtheorie bietet hier das historische Driften einer Struk
turkoppelung als Erklärungsmodell an.416 Die Repräsentation der Außenwelt mit
tels der Sinnesorgane und die Verarbeitung der so gewonnenen Modelle mittels 
eines Nervensystems scheinen ein notwendiger Mechanismus der Evolution zu 
sein. Je komplexer ein Organismus ist, desto komplexer ist auch dieser Verarbei
tungsmechanismus. Die Komplexität muss also einen evolutionären Vorteil her
vorbringen. Soweit wir wissen, erreicht dieser Mechanismus beim Menschen sei
ne bis  jetzt  umfangreichste  Ausprägung.  Die Repräsentation ist  nicht  nur auf 
neuronaler und mentaler Ebene wirksam, sie kann auch in Muster übersetzt wer
den, die sowohl mental als auch sozial handhabbar sind. 

Die Fähigkeit, die Außenwelt wahrzunehmen und sie in eine innere Repräsen
tation zu übersetzen, ist grundlegend für die Definition des Lebewesens. Jedes 
Lebewesen ist phylogenetisch mit seiner Umwelt verbunden, hat im Laufe seiner 
Artgeschichte die Fähigkeiten erworben, diese Außenwelt auf eine ihm spezifi
sche Weise zu repräsentieren. Und diese phylogenetische Anpassung sehen wir 
im jeweiligen Phänotyp verwirklicht. Weiter können wir den Ursprung der Fä
higkeit, die Außenwelt zu repräsentieren, nicht zurückverfolgen. Wenn wir sa
gen, hier setzt die primäre Ikonizität an, dann sind wir schon weiter vorgedrun
gen als George Spencer Brown in „Laws of Form“. 

Spencer Brown setzt die Idee der Unterscheidung und die Idee der Bezugnah
me voraus.417 Die ursprüngliche Differenz, die Spencer Brown hier ausmacht, ist 
durch den Beobachter bedingt. Damit wären wir im Sinne Peirce’ schon in eine 
Secondness eingetreten. Die primäre Ikonizität gründet aber auf einer Firstness.

416 Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela, „Der Baum der Erkenntnis“, S. 70
417 George Spencer Brown, „Laws of Form“, S. 1
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6.6. Abduktion und Wahrnehmung 

Im Normalfall, also wenn wir uns in einer vertrauten Umwelt bewegen, haben 
wir den Eindruck, die Welt mehr oder weniger unmittelbar wahrzunehmen. Wir 
bemerken weder die neuronalen, noch die mentalen Vorgänge, die zu einer be
wussten Repräsentation der Welt führen. Aber schon kleine Irritationen können 
uns bewusst machen, dass wir für jeden Wahrnehmungsvorgang auf einen Code 
angewiesen sind. Eco führt dazu ein Beispiel an. Wenn wir uns auf einem Kon
gress oder in einem Ferienort befinden und aus dem Stimmengewirr ein engli
sches oder deutsches Wort an unser Ohr dringt,  dann müssen wir einen recht  
komplizierten Schlussfolgerungsakt vollziehen, um das Wort als englisch oder 
deutsch zu identifizieren.418 

In  so  einer  Situation  verfügen  wir  jedenfalls  über  Informationen  über  den 
Kontext. Wir rechnen damit, verschiedene Sprachen zu hören. Hören wir ein be
stimmtes Wort, stellen wir eine Hypothese auf, zu welchem Sprachcode dieses 
Wort gehört. Um diese Hypothese zu überprüfen, vergleichen wir das Wort mit 
den zur Verfügung stehenden Codes. 

Dasselbe passiert bei jedem Wahrnehmungsvorgang. Ich sehe einen Apfel und 
vergleiche die mentale Repräsentation dieses Gegenstandes mit dem Kognitiven 
Typus (KT) bzw. Schema des Apfels. Dieser KT des Apfels steht mir als menta
les Muster zur Verfügung. 

Wahrnehmung ist in den allermeisten Fällen eine extrem übercodierte Abduk
tion. Wir verfügen über ausreichend differenzierte Wahrnehmungscodes, um die 
Abduktion für gewöhnlich gar nicht zu bemerken. Die meisten dieser Wahrneh
mungscodes haben wir uns im Laufe unserer Sozialisation angeeignet. Darüber 
hinaus besitzen wir eine Reihe von angeborenen Wahrnehmungscodes,  die es 
uns ermöglichen, menschliche Universalia wie Wut, Traurigkeit, Freude, Hass zu 
erkennen. 

Bei einer übercodierten Abduktion greifen wir auf ein ausgedehntes Wissen 
über den diskursiven Kontext zurück. Wir wissen über die enzyklopädische Ver
knüpfung der Sememe Bescheid, und wir kennen auch die Basiscodes, die in der 
gegebenen  Situation  anzuwenden  sind.  Eco  versteht  unter  Übercodierung  ein 
Übereinanderschichten  von Codes.  Daraus  entstehen  Traditionen,  oder  anders 
gesagt, konventionelle Anwendungen von Codes. 

Übercodierung findet auch auf sprachlicher Ebene statt, wenn etwa einzelne 
Wörter aus einem Satz ausgelassen werden können, ohne die Verständlichkeit 
des Satzes zu beeinträchtigen. Auf ikonographischer Ebene finden wir Beispiele 
etwa in der  Darstellung der Heiligen.  Heilige verfügen in der  Regel  über be
stimmte Attribute. Trägt eine Frau einen Teller mit einem Augenpaar, weiß man, 

418 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 312
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dass es sich um die hl. Lucia handeln muss. Ein Mann, der an einem Pfahl steht 
und von Pfeilen durchbohrt wird, muss der hl. Sebastian sein.419

Die Übercodierung erkennen wir daran, dass eine rhetorische Regel wie die 
Metonymie wirksam werden kann. Sehen wir nur einen Teller mit einem Augen
paar, wissen wir trotzdem, dass die hl. Lucia gemeint ist. Ein geflügelter Löwe 
steht metonymisch für den Apostel Markus. 

Die Übercodierung wirkt aber nicht nur auf das Syntagma, sondern ebenso in 
die  Richtung  der  Enzyklopädie.  Durch  das  Übereinanderschichten  der  Codes 
wird nicht nur ein Verweis ausgelöst, sondern immer mehrere. Wir denotieren 
beim  Anblick  eines  Attributs,  das  einem  bestimmten  Heiligen  zugesprochen 
wird,  nicht  nur den entsprechenden Heiligen,  wir rufen einen ganzen Diskurs 
auf. Dem Signifikat des Attributs wird ein weiteres Signifikat hinzugefügt. Der 
Heilige wiederum signifiziert z.B. die Leidens- und Wundergeschichte, in die er 
verstrickt war, was wieder weitere Verweise auslöst. 

Das Übereinanderschichten von Codes bedeutet auch, dass die kulturellen Ein
heiten, die signifiziert werden, immer größer werden. Man kann Codes für kleine 
kulturelle Einheiten wie /Apfel/ untersuchen. Man wir dabei feststellen, dass die
se kleinen kulturellen Einheiten in größere Zusammenhänge, in einen Kontext, 
eingebettet  sind.  Wenn man  nun  diesen  Kontext  als  Text  auffasst  und  seine 
Struktur zu ergründen sucht,  wird man auf einen Metacode stoßen, in diesem 
Fall  z.B. auf  den Code des Obstbaus.  Dieser  Metacode ist  ein Subcode eines 
noch größeren Systems, dem der Landwirtschaft. 

Eco nennt noch ein anderes,  für unseren Zusammenhang bedeutsames Bei
spiel: Vladimir Propp hat in seiner „Morphologie des Märchens“ Gesetze und 
Erzählfunktionen entdeckt, nach denen Menschen seit Jahrtausenden Geschich
ten erzählen. Indem Menschen diese Erzählfunktionen nutzen, übercodieren sie 
die  Alltagssprache.  Erzählerische  Elemente  wie  „gegen  den  Helden  wird  ein 
Verbot ausgesprochen“ oder „der Bösewicht erhält Informationen über den Hel
den“ wurden von Propp als Erzählfunktionen herauspräpariert.420 Juri  Lotman 
schlägt hier die Brücke zu Umberto Ecos Terminologie, wenn er diese Erzähl
funktionen als Syntagmen der Erzählung bezeichnet421, und sie damit als überco
dierte Bestandteile der Sprache identifiziert. 

Auf der  Ebene der Wahrnehmung haben wir es aber zunächst  nicht  mit so 
komplexen Verschachtelungen von Codes zu tun. Wahrnehmung beruht auf der 
ersten Art der Übercodierung. Wir sind es gewohnt pars pro toto zu entscheiden. 
Sehen wir es rot durch die Zweige schimmern, schließen wir, dass da ein Apfel 

419 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 189
420 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, Hanser, München, 1972, S. 25ff
421 Juri M. Lotman, „Die Struktur literarischer Texte“, S.331
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ist, obwohl wir weder die Form genau erkennen können, noch einen haptischen 
oder geschmacklichen Eindruck von dem Objekt haben. 

Im nächsten Schritt setzen aber die Metacodes ein, und wir schwenken über zu 
der  anderen  Art  der  Übercodierung.  Unsere  diskursive  Kompetenz  erlaubt  es 
uns, große Einheiten des Diskurses quasi automatisch zu decodieren. Wir sind 
mit den Umständen, mit dem Herkommen und den möglichen Folgen der Situati
on so vertraut, dass wir keine bewusste Interpretationsleistung brauchen, um uns 
zurechtzufinden.422 Vertraut kann uns eine Situation aber nur durch Wiederho
lung werden. Dass erst durch Wiederholung Sinn konstituiert werden kann, und 
dass dieser Sinn auf die eben beschriebene Weise in die Sphäre der menschli
chen Gemeinschaft kommen kann, beschreibt auch Husserl in den späten Texten 
über Zeitkonstitution. Freilich bedient Husserl sich einer anderen Begrifflichkeit, 
um nicht zu sagen, einer anderen Sprache. Aber auch er weist darauf hin, wie 
stark die Bildung von Typen und somit von Abstraktionen von der Wiederholung 
der Erfahrung abhängt.423 Die Typen Husserls sind nichts anderes als Schemata, 
und wir werden zu untersuchen haben, wie solche Schemata entstehen und wie 
sie beschaffen sind. Zuerst wollen wir aber noch den Vorgang der Abduktion auf 
neuronaler  und  mentaler  Ebene  zusammenfassend  beschreiben.  Ich  orientiere 
mich bei der Unterteilung der Abduktionstypen an Massimo Bonfantini, Giam
paolo Proni424 und Umberto Eco.425

1. Übercodierte Abduktion: Bei einer übercodierten Abduktion erfolgt die 
Zuordnung des Falls quasi  automatisch. Die Hypothese wird beinahe 
unmittelbar mit dem Gesetz abgeglichen, weil sie sich auf einen ver
trauten Code bezieht.
Solche  übercodierten  Abduktionen finden  laufend statt.  Ich  sitze vor 
meinem Schreibtisch und greife nach der Tasse mit dem Kaffee. Dabei 
läuft eine Reihe von Abduktionen ab. Denn ich erkenne die Tasse, weil 
ich über einen Kognitiven Typus einer Tasse verfüge. Ich abstrahiere 
bis zu einem gewissen Grad von der aktuellen Tasse als Phänotyp, neh
me sie unter dem Aspekt wahr, dass man aus ihr trinken kann usw. Die
se semibewussten Wahrnehmungen kann ich nur haben, weil sich auf 
neuronaler Ebene ein ikonischer Prozess abspielt. Dieser ikonische Pro
zess ist ebenfalls eine Abduktion. Ich verfüge über neuronale Muster, 
die mir als Vergleichsprobe dienen. Diese neuronalen Muster sind durch 
Wiederholung und Abstraktion entstanden und werden durch den fort

422 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 193; Umberto Eco, „Zeichen 
– Einführung in einen Begriff und seine Geschichte“, S. 188
423 Edmund Husserl, „Späte Texte über Zeitkonstitution – Die C-Manuskripte“, Husserliana Band 
VIII, hrsg.: Dieter Lohmar, Springer, Dordrecht, 2006, S. 239
424 Massimo A. Bonfantini, Giampaolo Proni, „Raten oder nicht raten?“, S. 201
425 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 312ff



6.6. Abduktion und Wahrnehmung 191

gesetzten Gebrauch an ihren Rändern modifiziert, aber gleichzeitig in 
ihren Grundzügen verfestigt. Jede weitere Wahrnehmung verändert das 
Muster  vielleicht  nur  unmerklich,  aber  sie  verändert  das  Muster.  Es 
kommt zu einer Aufschichtung der Erfahrung, um mit Schütz zu spre
chen. Diese Aufschichtung bedingt das Denotatum, den Kern des kultu
rellen Objekts, auf das wir uns beziehen. 

2. Bei einer untercodierten Abduktion muss ich aus mehreren gleich wahr
scheinlichen Codes auswählen. Man schließt vom Fall auf ein mögli
ches Gesetz, ohne zu wissen, ob dieses Gesetz gilt. 
Als Johannes Kepler versuchte, die Umlaufbahn des Mars als Kreis zu 
berechnen, stieß er auf Schwierigkeiten. Die Beobachtungsdaten spra
chen gegen seine Berechnungen. Er musste also von diesem seltsamen 
Fall auf ein allgemeines Gesetz schließen. Anzunehmen, Planeten wür
den sich nicht in Kreisbahnen, sondern in Ellipsen um die Sonne bewe
gen, war eine kühne Vermutung.  Aber diese Hypothese passt zu den 
Beobachtungsdaten. Keplers versuchsweise Übernahme der Hypothese 
als Gesetz bezeichnet Peirce als Abduktion und meint, dies sei der ein
zige Weg, auf dem eine neue Idee entstehen könne. 
Peirce’  Argumentation  ist  aber  auch  aus  anderer  Perspektive  bemer
kenswert.  In  diesem Beispiel  betont er den ikonischen Charakter  der 
Abduktion. Eine Abduktion sei ein Schluss, der die Fakten der Prämisse 
mit den Fakten der Folgerung hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit überprüfe. 
Peirce behauptet  implizit,  dass jede Schlussfolgerung auf einem Ver
gleich  basiert  und deshalb  vom Gesetz  der  Ähnlichkeit  regiert  wird. 
Wenn Abduktion jedem Wahrnehmungsakt zugrunde liegt, dann wird 
auch die Wahrnehmung vom Gesetz der Ähnlichkeit regiert. 
Die weitere Argumentation Peirce’ unterstützt diese Idee. Er sagt, dass 
die Folgerung eine Tatsache repräsentiert, von der die Prämisse ein Ikon 
konstituiert (C.P. 2.96). Diese Stelle kann so gelesen werden, dass das 
Aufstellen  einer  Hypothese  die  Herstellung  eines  Ikons  notwendig 
macht. Wenn die Hypothese bewusst aufgestellt wird, wie im Fall Kep
ler, müsste man konsequenterweise sagen, dass ein Hyperikon entsteht. 
Peirce spricht aber von einem „Icon“ und dann von einer „likeness“, die 
zwischen Keplers Vorstellung, also seiner Hypothese, und den beobach
teten Fakten festgestellt werden kann. Diese Unschärfe in Peirce For
mulierung sollte uns nicht allzu sehr beunruhigen. Es gehört durchaus 
zu den Aufgaben des Peirce-Lesers,  solche Unklarheiten aufzuspüren 
und sie im Lichte des Gesamttextes zu beseitigen. Peirce spricht auch 
noch an anderer Stelle vom Zusammenhang von Schlussfolgerung und 
der Zeichenerzeugung. In „A Syllabus of Certain Topics of Logic“ sagt 
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Peirce, dass die Abduktion am Grund aller Überlegung stehe. Wenn wir 
eine Schlussfolgerung beginnen, müssen wir immer zuerst eine Abduk
tion aufstellen (E.P. 2.287). In seiner 1903 gehaltenen Harvard Lectures 
wird Peirce noch deutlicher. Die Stelle ist allerdings mit Vorsicht zu ge
nießen, da Peirce selbst sie später gestrichen hat. Die Passage wurde 
erst  von  Patricia  Ann Turrisi  nachträglich  wiederhergestellt  (Harvard 
Lectures on Pragmatism, PPM S. 276). Hier stellt Peirce eine dreifache 
Verbindung her. Abduktion ist eine Operation über die Firstness, und 
diese Operation ist nur mittels eines Ikons ausführbar. Die Übersetzung, 
die der  Wahrnehmungsapparat  vollbringt,  generiert  in jedem Fall  ein 
Ikon, das sich wie eine Abstraktion zum reellen Objekt verhält. 
Unsere Sinnesorgane können die Außenwelt jeweils nur unter bestimm
ten Aspekten erfassen. Jedes Sinnesorgan erfasst einen anderen Ground 
des dynamischen Objekts und bildet ein Ikon. Diese Ikons werden dann 
im Gehirn zu einer Sinneswahrnehmung zusammengerechnet. Was wir 
wahrnehmen,  ist nicht der Input  eines Sinnesorgans,  sondern die Be
rechnung aus vielen solchen Inputs, wobei jeder dieser Inputs ein Ikon 
ist. Aus diesen Ikons wird das unmittelbare Objekt berechnet. 
Gesetzt den Fall, wir würden in der Dämmerung am Waldrand ein mit
telgroßes Tier sehen. Durch das Spiel der Schatten könnten wir im ers
ten Moment nicht sagen, um welches Tier es sich handelt. Aber wir hät
ten schon eine grobe Generalisierung getroffen. Es handelt sich um ein 
Tier,  nicht  um  einen  Baum.  Gewisse  Marker  an  dem  Wesen,  der 
Ground hat uns dazu veranlasst, ein Schema aufzurufen und das Ikon 
mit diesem Schema zu vergleichen. Müssen wir nun entscheiden, um 
welches Tier es sich handelt, so stehen mehrere gleichwertige Möglich
keiten zur Verfügung. Es könnte ein großer Hund, ein Reh, eine Ziege 
oder eine Hirschkuh sein. Wir müssen eine dieser Hypothesen auswäh
len, sie in einer Abduktion als Gesetz festlegen und dann überprüfen,  
wie weit uns diese Hypothese trägt. Entdecken wir bei näherem Hinse
hen Hörner bzw. ein Geweih, so müssen wir die Hypothesen Hund, Reh 
und Hirschkuh verwerfen, stattdessen tritt eine neue Abduktion in Kraft, 
und es tauchen wieder gleichwertige Hypothesen wie Rehbock, Ziege 
oder junger Hirsch auf. 
Eine untercodierte Abduktion kann unbewusst oder wenigstens semibe
wusst ablaufen. Wir haben in beiden Fällen Muster zur Verfügung, auf 
die wir unsere Erfahrung beziehen. Es existiert ein mehr oder weniger 
starker Code, der uns befähigt, die Erfahrung in die Konstruktion unse
rer sozialen Wirklichkeit einzuordnen. 
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3. Kreative Abduktion und Meta-Abduktion: Eco zitiert als erstes Beispiel 
für kreative Abduktion Holmes tour de force in „Das Zeichen der Vier“, 
bei der er aus einigen rötlichen Erdkrumen an Watsons Sohle darauf 
schließt, dass Watson im Postamt in der Wigmore Street gewesen ist 
und dort ein Telegramm aufgegeben hat.426 
Die Abduktion, dass Watson über eine schlammige Straße gegangen ist, 
ist übercodiert.427 Es ist offensichtlich, dass Schlamm auf Schuhen Spu
ren hinterlässt. Die zweite Abduktion,  dass es sich bei dieser Straße um 
die Wigmore Street gehandelt  hat, ist untercodiert.428 Holmes gründet 
seine Hypothese auf folgender Beobachtung: „Die Erde dort hat einen 
ganz besonderen, rötlichen Farbton, der meines Wissens an keinem an
deren Ort der näheren Umgebung zu finden ist.“429 Wie Eco anmerkt, 
hätte  Watson aber  auch  eine Droschke besteigen  und in ein  anderes 
Viertel fahren können.430 Der Schluss von der Erde auf die Wigmore 
Street  ist  nicht  unbegründet,  es  gibt  aber  auch andere,  ebenso wahr
scheinliche Möglichkeiten. 
Was wollte Watson in der Wigmore Street? Hier setzt Holmes auf eine 
kreative,  um nicht  zu sagen  verwegene,  Abduktion. In  der  Wigmore 
Street gibt es in der kleinen Welt der Geschichten um Sherlock Holmes 
nichts  weiter  Bemerkenswertes  als  ein  Postamt.  Holmes  weiß,  dass 
Watson über ausreichend Postkarten und Briefmarken verfügt. 

„Um an die letzte Möglichkeit  (das Telegramm)  zu denken, musste  
Holmes bereits beschlossen haben, daß Watson ein Telegramm aufge
ben wollte! Holmes erinnert an einen Richter, der überzeugendes Be
weismaterial dafür zusammengetragen hat, daß ein bestimmter Ange
klagter  sich zur  betreffenden  Zeit  nicht  am Schauplatz  des  Verbre
chens befand,  und daraus schließt,  daß der  Angeklagte  deshalb zur 
gleichen Zeit ein anderes Verbrechen an einem anderen Ort begangen 
haben muß.“431

Damit konstruiert Holmes eine ganze Sequenz einer Wirklichkeit und demons
triert damit, dass untercodierte und kreative Abduktionen Mittel der Weltschöp
fung sind.432 Darüber hinaus zeigt dieses Beispiel auch, dass Abduktion die Wur
zel jedes Erzählvorganges ist. 

426 Arthur Conan Doyle, „Das Zeichen der Vier“, S. 12ff
427 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 330
428 Ibid., S. 331 
429 Arthur Conan Doyle, „Das Zeichen der Vier“, S. 13
430 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 331
431 Ibid., S. 331
432 Ibid., S. 324
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6.7. Code

An dieser Stelle scheint es angebracht, den Begriff des Codes näher zu untersu
chen. Im Allgemeinen versteht man unter einem Code eine Regel, die die Ele
mente des ersten Systems den Elementen eines zweiten Systems zuordnet, und 
zwar so, dass die Elemente des ersten Systems zum Ausdruck des zweiten Sys
tems werden.433

Diese allgemeine Definition des Codes reicht für unsere Zwecke aber nicht 
aus. Wir müssen tiefer gehen und uns die innere Struktur der Systeme ansehen, 
die mittels einer Regel in Korrelation gebracht werden. Diese Systeme bestehen 
aus einer endlichen Anzahl von Elementen, die miteinander in einer einfachen 
Verweisstruktur verknüpft sind. Beispiele solcher S-Codes sind monoplane Ver
weissysteme wie der phonologische Code.434

Für eine genauere Unterscheidung teilt Eco die S-Codes in drei Kategorien:
„a)  eine  Reihe  von  durch  interne  Kombinationsregeln  beherrschten  Signa

len.“435 Unter Signal ist in diesem Zusammenhang eine Informationseinheit zu 
verstehen, der noch keine Bedeutung zugeschrieben wird. Es handelt sich hier 
um Verknüpfungsregeln syntaktischer Art. Wie müssen zwei Elemente bezüglich 
einer  grammatischen  Regel  aneinandergefügt  werden,  damit  sie  einen  wohl
geformten SATZ ergeben. Unter „SATZ“ verstehe ich mit Hofstadter „eine in ei
nem formalen System erzeugbare Kette“436.  Eine solcher  SATZ wäre in deut
scher Sprache „Dieser Apfel ist rot“. Daran fällt uns nichts Ungewöhnliches auf, 
da der SATZ auch auf semantischer Ebene verständlich ist, also einen Sinn er
gibt. Aber die Wortkette „Dieser Apfel fährt mit dem Fahrrad“ ist auf seman
tischer Ebene unsinnig oder wenigstens sehr seltsam, und wir müssten uns eine 
mögliche Welt ausdenken, in der so etwas funktioniert. Ein SATZ im Sinne der 
korrekten Verknüpfung der Elemente ist „Dieser Apfel fährt mit dem Fahrrad“ 
aber ganz sicher, wenn wir den Code der deutschen Grammatik zugrunde legen. 

b)  eine  Reihe von Signalen,  die  als  Informationen  aufgefasst  werden.  Eco 
nennt diesen S-Code ein semantisches System.437 Ein semantisches System ist 
nicht unbedingt von einem syntaktischen System abhängig. Man kann, um eine 
Botschaft zu übermitteln, auf verschiedene syntaktische Systeme zurückgreifen. 
Freilich sagt man konnotativ etwas anderes, wenn man statt „Dieser Apfel fährt 
mit dem Fahrrad“ „this apple is riding on a bicycle“ verwendet, die Denotation 
bleibt aber die gleiche. Man könnte sagen a) beschäftigt sich mit der Korrelation 
der Form und b) mit der Korrelation der Inhalte. Ein Beispiel für die Korrelation 

433 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 76
434 Umberto Eco, „Semiotik und Philosophie der Sprache“, Wilhelm Fink, München, 1985, S. 250f
435 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 62
436 Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach“, S. 39
437 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 62
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des Inhaltes ist die Personenkonstellation eines Märchens. Wenn wir das Aktan
tenmodell Greimas’ als so eine Korrelation auffassen, dann können wir sagen, 
dass der Held immer in Opposition zum Widersacher steht.438 In welcher Form 
uns der Held und der Widersacher entgegentreten, spielt für die inhaltliche Posi
tionierung keine Rolle. 

„c)  Eine  Anzahl  möglicher  Verhaltensreaktionen des  Empfängers.“439 Man 
kann diesen S-Code das pragmatische System nennen. Im strengen Sinne ist das 
pragmatische System nur dann ein S-Code, wenn kein Bewusstsein an dem Ver
halten beteiligt ist. Eco nennt als Beispiel den genetischen Code, der ein Verhal
ten in Gang setzt, ohne dass ein Motiv erkennbar wäre. 

Die Reaktion eines menschlichen Empfängers ist allerdings nicht ganz unab
hängig von den S-Codes der syntaktischen und semantischen Ebene, aber eigen
ständig genug, um hier gesondert angeführt zu werden. Wenn der Empfänger ein 
Mensch  ist,  und  damit  sowohl  die  syntaktische  wie  die  semantische  Ebene 
durchschaut, hängt es von seinen Motiven ab, wie er auf eine Bedeutung reagiert. 
Betrachten wir Handlung hinsichtlich einer Bedeutung als Code, dann stellt sich 
die Frage, ob wir hier nicht von einem S-Code zu einem Code und letztlich zu ei
nem Hypercode der Pragmatik übergehen müssen. Wenn wir in Handlungen eine 
Form der Sinnzuschreibung und daher Semiose sehen, dann müssen wir uns fra
gen, welchen syntaktischen S-Codes Handlungen unterliegen. Bei einer Hand
lung als Sinnzuschreibung ist die Handlung (bzw. Teile dieser Handlung) ein Si
gnifikant, der auf eine kulturelle Einheit verweist und damit einen Interpretanten 
dieser kulturellen Einheit hervorbringt. 

Wir werden noch sehen, wie wir mit diesem pragmatischen S-Code umgehen,  
wenn wir von menschlichen Handlungen sprechen. Eco sagt, dass S-Codes als 
Systeme betrachtet werden können, die nicht unbedingt mit einer Kommunikati
onsabsicht verbunden sein müssen. Sie lassen sich als System betrachten,  das 
eine endliche Zahl von Elementen enthält. Diese Elemente sind in Oppositionen 
strukturiert. Die Art der Anordnung und Verknüpfung wird von Kombinationsre
geln bestimmt.440 Diese Definition ist sehr gut auf die syntaktischen und semanti
schen S-Codes anwendbar.  Hier  legen  formale Regeln fest,  wie eine wohlge
formte Kette von Elementen auszusehen hat. Diese Regel kann durchaus sehr 
komplex sein und eine oder mehrere Abduktionen erfordern, dennoch kann diese 
Regel auf unbewusster Ebene ablaufen.441 Ein S-Code ist also immer eine einfa
che Verknüpfung von Elementen zu einem System. Wenn mindestens zwei S-
Codes mittels einer Regel korreliert werden, sprechen wir von einem Code.442

438 Algirdas Julien Greimas, „Strukturale Semantik - Methodologische Untersuchungen“, S. 160
439 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 63
440 Ibid., S. 64
441 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 293f
442 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 64
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Wir können den Code vorläufig als einen Satz von Verknüpfungsregeln defi
nieren. Ein Code ist damit aber gleichzeitig auch ein Instrument zur Segmentie
rung der Welt. 

Zumindest zum Teil ist der Code dafür verantwortlich, dass der Ground seine 
Wirkung entfalten kann. Wenn wir keinen Code hätten, der die Welt segmentiert 
und damit Unterschiede sichtbar macht, dann wäre da auch nichts, was unsere 
Aufmerksamkeit erregen könnte. Der Code ist das Raster, das wir über die Welt 
legen, um uns in ihr zurechtzufinden. In seiner Einführung in die Semiotik be
zeichnet Eco den Code deshalb im Sinne der  langue als Kompetenz des Spre
chers, mit kulturellen Einheiten umzugehen.443 Der Code liegt also der Aktuali
sierung des Zeichens zugrunde. Er besteht aus Verknüpfungsregeln und Regeln, 
die es uns ermöglichen, ein bestimmtes kulturelles Objekt innerhalb der Enzy
klopädie ausfindig zu machen. 

Auf  neuronaler  Ebene  haben  wir  den  Code  mit  den  neuronalen  Mustern 
gleichgesetzt. Sie sind ikonische Repräsentationen, die aus Verschaltungen von 
Neuronen bestehen. Wir können unsere Beschreibung des Codes auf neuronaler 
Ebene an dieser Stelle präzisieren. Der Vorgang der Reizübertragung und -verar
beitung innerhalb des Auges und auch die Reizverarbeitung innerhalb der Retina 
basieren sicherlich stark auf S-Codes. Wir wissen, dass die neuronale Tätigkeit 
in ihrer rudimentären Form als digitaler Vorgang beschrieben werden kann. Ein 
Neuron feuert, oder es feuert nicht. Die Zuordnung von Reiz, z.B. Lichteinfall,  
und Reaktion ist monoplan. Allerdings wird die Angelegenheit schon auf dieser 
Ebene dadurch kompliziert, dass dem Aktionspotential einer Zelle eine Hyperpo
larisation folgt, in der die Zelle für keinen Reiz mehr empfänglich ist. Das ver
hindert das Aufschaukeln von Reizen durch positive Rückkoppelung. Das stellt 
uns  aber  vor  keine  nennenswerten  Schwierigkeiten.  Wir  müssen  statt  einer 
Wenn-dann-Verknüpfung  lediglich  eine  Wenn-dann-oder-Verknüpfung  anneh
men und verlassen damit noch lange nicht die Ebene des S-Codes. 

Wenn wir uns also auf neuronaler Ebene auf die Suche nach syntaktischen und 
semantischen S-Codes begeben, dann werden wir sehr schnell fündig. Ich habe 
weiter oben gesagt, dass schon bei der Umwandlung der Lichtquanten in elektri
sche Signale in der Retina ein ikonischer Prozess in Gang gesetzt wird. Hier er
gänze ich, dass dieser ikonische Prozess von S-Codes reguliert wird. Es muss ein 
syntaktisches System geben,  das die Anordnung der  Formen reguliert,  und es 
muss ein semantisches System geben, das Inhaltsrelationen herstellt. Solche S-
Codes sind aber nur denkbar, wenn sie ihrerseits durch einen Code regiert wer
den. Wenn der Code nicht festlegen würde, was für unsere Wahrnehmung rele
vant ist, könnten die S-Codes die Wirklichkeit nicht segmentieren. Eine Überco
dierung des Wahrnehmungsprozesses ist gleichzeitig nur deshalb möglich, weil 

443 Umberto Eco, „Einführung in die Semiotik“, S. 130f
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die S-Codes sehr stabile Verknüpfungen sind, die auf den Hypercode wirken und 
ihn ebenfalls stabilisieren. 

Wir haben es hier mit einer rekursiven Schleife zu tun. Jedes Element in die
sem Verknüpfungszusammenhang wirkt nicht nur hierarchisch nach oben, son
dern auch nach unten. Wenn wir in dieser Frage Kant folgen, dann können wir 
sagen, dass in gewisser Weise die Verstandeskategorien den S-Codes entspre
chen.  Diese  Verstandeskategorien  entspringen  einer  reinen  Synthese  der  An
schauung. Aus der Mannigfaltigkeit wird mittels Synthese die Anschauung auf 
Begriffe gebracht.444 Die zwölf Kategorien sind dann das Raster, das unser Ver
stand über die Mannigfaltigkeit legt, um die Wirklichkeit zu segmentieren und 
mittels Synthese die Anschauung wiederum zum Begriff zu bringen.

Auch hier taucht die Rekursivität des Prozesses auf. Wenn man Kants Ver
standeskategorien auf neuronaler Ebene sucht, dann sind sie der Code, der den 
neuronalen Komplexen zugrunde liegt. Aber das erklärt nicht, wie diese Codes 
wirken. Wir müssen mit einer Erklärung deshalb auch nicht auf der Ebene der 
neuronalen Vorgänge ansetzen, sondern auf der Ebene des Verstandes.  Sagen 
wir, die zwölf Kategorien Kants seien dem Wahrnehmungsapparat als mentale 
Muster vorgegeben. Sagen wir, wir können die Welt anhand von vier Metakate
gorien segmentieren. Die erste Metakategorie der Quantität enthält die Kategori
en der Einheit, der Zweiheit und der Allheit. Die zweite Metakategorie der Qua
lität enthält die Kategorien der Realität, der Negation und der Limitation. Die 
dritte Metakategorie steht unter dem Prinzip der Relationen. Hier stehen sich In
härenz  und  Subsistenz,  Kausalität  und  Dependenz,  die  Wechselwirkung  von 
Handelndem und Leidendem gegenüber. Die vierte Metakategorie bezieht sich 
auf die Modalität und stellt wiederum Oppositionen auf, nämlich jene von Mög
lichkeit vs. Unmöglichkeit, Dasein vs. Nichtsein, Notwendigkeit vs. Zufälligkeit.

Die Kategorien stellen ein System von Verhältnissen und Bedingungen unter 
den Elementen der Mannigfaltigkeit  her.  In  diesem Sinne entsprechen sie der 
Definition eines Codes. 

Bewusstes Erkennen kann sich laut Kant nur auf Basis der Kategorien vollzie
hen. Die sinnliche Anschauung wird von den Kategorien erschlossen. „Nun sind 
aber die Kategorien nichts andres, als eben diese Funktionen zu urteilen, so fern 
das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung in Ansehung ihrer bestimmt ist 
[…].“445

Die Kategorien bilden einen Code der mittleren Ebene. Sie sagen unseren Sin
nesorganen, wie sie die Reize ordnen sollen, die sie von der Außenwelt erhalten. 
In den zwölf Kategorien stecken sowohl ein syntaktischer wie ein semantischer 
S-Code.  Die  grundlegenden  Oppositionen  legen  fest,  wie  die  Elemente  eines 

444 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, S. 118f
445 Ibid., S. 143
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Systems verknüpft werden können. Ein Element, das der Kategorie der  Mög
lichkeit  zugeordnet  wird,  kann auch  in  der  Kategorie  des  Realen auftauchen. 
Diese Verknüpfung ist möglich. Zwei Elemente können über die Kategorie von 
Ursache und Wirkung miteinander verbunden sein, aber ein Element kann nicht 
die Ursache seiner Wirkung sein. Ein semantischer S-Code lässt sich ebenfalls in 
den Kategorien ausmachen. So steht die Einheit der Zweiheit gegenüber, wobei 
aber die Allheit nichts anderes ist, als die Vielheit als Einheit betrachtet. 446 Auch 
die Ursache-Wirkung-Beziehung scheint mir einem semantischen S-Code zu un
terliegen. Das nehme ich schon deshalb an, weil der in dieser Beziehung verbor
gene Zeitbegriff konstitutiv für die Entstehung von Sinn ist. 

Der Code der Kategorien regiert also die Wahrnehmung und leitet den neuro
nalen Apparat an. Doch gleichzeitig wirkt der ikonische Prozess zurück auf die 
mentale Ebene. Es stellt sich hier allerdings die Frage, wie wir zu den Verstan
deskategorien  kommen.  Es scheinen mir drei  mögliche  Erklärungsmodelle  zu 
existieren:

a)  Die  Kategorien  sind  angeboren.  Das  würde  bedeuten,  dass  unser 
mentaler Apparat, unser Geist, wenn man so will, über eine Grundaus
stattung verfügt, die es ihm ermöglicht, die Welt auf eine Weise einzu
teilen, die dem Organismus das Überleben ermöglicht.
Diese Annahme verschiebt das Problem aber nur. Denn was angeboren 
ist,  muss irgendwann erworben worden sein und sich evolutionär als 
vorteilhaft herausgestellt haben. 
b) Die Kategorien werden durch eine ursprüngliche Synthese erworben. 
Diese Ansicht könnte man mit Piagets Untersuchungen über die Seg
mentierung der Wirklichkeit beim Kind in Verbindung bringen. Piaget 
geht davon aus, dass Wissen aktiv aufgebaut wird. Das Kind konstruiert 
sich seine Wirklichkeit, indem es die Außenwelt in seine Handlungs
muster einbaut. Ein wichtiger Schritt dieser Entwicklung ist die Erzeu
gung von Objektpermanenz.447 Um diese Objektpermanenz zu schaffen, 
muss zuerst eine Unterscheidung zwischen Objekt und Umwelt herge
stellt  werden. Diese Unterscheidung wird nach Piaget vom Kind hin
sichtlich der  Handhabbarkeit  des  Objekts  getroffen.448 Zwischen  dem 
vierten und achten Monat beginnt das Kind, seine Bewegungen an der 
Umwelt auszurichten. Das Kind lernt, dass Dinge, die seiner unmittel
baren Reichweite entzogen sind, sich vielleicht noch in einer wieder

446 Ibid., S. 122
447 Jean Piaget, „Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde“, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1974, S. 
28
448 Ibid., S. 35
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herstellbaren Reichweite befinden, jedenfalls aber weiterexistieren, ob
wohl sie nicht sichtbar oder greifbar sind. 
Um dieses Stadium zu erreichen, muss das Kind aber über einen Code 
verfügen, mittels dessen es die Dinge segmentiert und miteinander und 
mit sich selbst in Beziehung setzt. Der rudimentäre Code einer solchen 
Unterscheidung  sind  die  Verstandeskategorien.  Man  könnte  nun  be
haupten, dieser rudimentäre Code entstünde durch eine ursprüngliche 
Synthese  also ontogenetisch durch den permanenten  Kontakt mit  der 
Umwelt. 
c) Die Erklärungen a) und b) greifen zu kurz. Die Kategorien sind als 
Möglichkeit, als Firstness in uns angelegt und werden durch den Kon
takt mit der Umwelt aktiviert. Zu dieser Anlage der Kategorien müssen 
wir  noch zwei  grundsätzliche  Operationen des  Geistes  hinzurechnen: 
Die Abstraktion und die Abduktion. Auch hier sehen wir wieder eine 
Rekursion. Die Verstandeskategorien kommen durch Synthese zustan
de. Synthese ist nichts anderes als Semiose, und Semiose fußt auf Ab
straktion und Abduktion. Als beherrschendes Prinzip regiert die Ähn
lichkeit, die „likeness“ im Sinne Peirce’, diesen Vorgang. 

Die Begriffe, die mittels eines Codes verknüpft sind und die wir mittels Zei
chenfunktionen herstellen, sind die Muster, mit denen wir die Repräsentationen 
der Außenwelt vergleichen. In diesem Vergleich kommen wir zu einem Wahr
nehmungsurteil und so eigentlich erst zur bewussten Wahrnehmung. 

Nun müssen diese Begriffe aber Abstraktionen darstellen. Sonst könnten wir 
einen Apfel nicht als Element einer bestimmten Klasse wahrnehmen. Wir wür
den  über  keine  Prototypen  von  Erfahrungen  verfügen,  wenn  diese 
neuronalen/mentalen Muster nicht  einen gewissen Grad von Akzentuierung in 
sich bergen würden. Mit Peirce und Eco können wir sagen, dass der Ground für 
diese Akzentuierung verantwortlich ist. In ihm liegt der Keim der Abstraktion 
begründet. 

Abstraktion ist dabei nicht als rationaler Vorgang zu verstehen. Wie Konrad 
Lorenz nachgewiesen hat, verfügen Vögel und Säugetiere über die grundsätzli
che Fähigkeit der Abstraktion. Wenn man ein Instinktverhalten – das Aufsperren 
des Schnabels beim Küken durch einen schematisierten Auslöser, etwa den Um
riss eines Vogelkopfes – herbeiführen kann449, dann muss im Wahrnehmungsvor
gang der Küken ein Abstraktionsprozess stattfinden. Es ist also sowohl auf neu
ronaler wie mentaler Ebene ein Abstraktionsprozess im Gange, der nicht bewusst 
gesteuert wird. 

449 Konrad Lorenz, „Ganzheit und Teil in der tierischen und menschlichen Gemeinschaft“ (1950),  
in: derselbe, „Über tierisches und menschliches Verhalten“, Band 2, Piper, München, 1984, S. 139ff
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Abstraktion und Abduktion hängen insofern zusammen, als das Aufstellen ei
ner Hypothese eine Abstraktion voraussetzt. Wenn ich die Vermutung aufstelle, 
ein Gegenstand sei ein Apfel, so muss ich über eine Reihe von Abstraktionen 
verfügen.  Ich  muss eine grundlegende Abstraktion ausgeführt  haben,  die ver
schiedene Dinge unter einem bestimmten Aspekt zusammenfasst.  Der Ground 
veranlasst mich dazu, oder umgekehrt, bietet mir Anlass, den Dingen gegenüber 
eine  bestimmte  Perspektive  einzunehmen.  Das  unmittelbare  Objekt  ist  schon 
eine Abstraktion des dynamischen Objekts. Es besteht eine Ähnlichkeit zwischen 
beiden, diese ist aber keine Abbildung, sondern eher diagrammatisch, da schon 
die neuronale Repräsentation aus einem anderen Material besteht und eine ande
re Struktur aufweist. 

6.8. Neuronale und mentale Ebene als Verwickelte Hierarchie 

Ich habe versucht, die neuronale Ebene und die mentale Ebene getrennt zu be
schreiben. Dabei bin ich allerdings sehr schnell an die Grenzen dieses Verfah
rens gestoßen. Die Ebenen beeinflussen einander an vielen Punkten, und wir ha
ben festgestellt, dass sowohl von der neuronalen auf die mentale Ebene wie auch 
umgekehrt Kausalitäten wirken. Douglas R. Hofstadter nennt so etwas eine Ver
wickelte Hierarchie. Aber nicht nur die Ebenen sind wechselseitig miteinander 
verknüpft, sie sind auch in sich zu Seltsamen Schleifen geschaltet. 

Douglas R. Hofstadter bietet viele Definitionen von Seltsamen Schleifen und 
Verwickelten Hierarchien an. Am eindringlichsten wird das Konzept aber durch 
eine Demonstration vermittelt. Hofstadter beginnt in „Gödel, Escher, Bach“ mit 
zwei überzeugenden Beispielen für Seltsame Schleifen. Das visuelle Beispiel ist 
M.C. Eschers  „Treppauf,  Treppab“,  das sprachliche Beispiel  das Paradox des 
Epimenides.450 Epimenides der Kreter sagt: Alle Kreter sind Lügner. Dabei han
delt es sich um eine einstufige Seltsame Schleife, denn der Satz lässt sich auf die 
Aussage „Ich lüge“ reduzieren. Eine zweistufige Seltsame Schleife bilden fol
gende Sätze:

Der nächste Satz ist richtig.
Der vorige Satz ist falsch. 

Man kann versuchen, diese Paradoxa durch Hierarchisierung aufzulösen. So 
könnte man behaupten, dass der Satz „Der Kreter Epimenides sagt“ auf einer hö
heren Stufe steht als der Satz „Alle Kreter lügen“ und deshalb nicht von diesem 
zweiten Satz beeinflusst werden kann. Das Paradox existiert nur, wenn man die 

450 Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach“, S. 19
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Sätze als gleichwertig betrachtet. Die Krux ist, dass wir das intuitiv tun. Wir ver
stehen die Sprache nicht  als ein in hierarchische Ebenen gegliedertes  System. 
Wir müssen so eine Trennung künstlich einziehen. 

„Eine Verwickelte Hierarchie liegt dann vor, wenn das, was man als getrennte hier
archische Ebenen aufgefasst hat, einen überrascht, indem es sich zurückfaltet auf 
eine Art, die der Hierarchie Gewalt antut. Das Element der Überraschung ist wich
tig. Es ist der Grund, warum ich Seltsame Schleife ‚seltsam‘ nenne.“451

Wir definieren hier eine Seltsame Schleife ganz allgemein als einen Prozess, 
der auf sich selbst zurückwirkt. Diese Rekursivität bedingt die Auflösung von 
starren hierarchischen Strukturen. Dabei dürfen wir Verwickelte Hierarchie nicht 
mit einer Heterarchie verwechseln. Eine Heterarchie ist ein Nebeneinander von 
Entscheidungsprozessen.  Warren  McCulloch,  der  den  Begriff  für  neuronale 
Netzwerke einführte, sah aber in der Heterarchie keine Verwicklung von Regeln 
und Metaregeln, wie wir sie gleich beschreiben werden.452 

Eine Seltsame Schleife ähnelt in gewisser Weise einer nicht-trivialen Maschi
ne.  Beide  teilen  das  Prinzip  der  Rekursivität  und  der  dadurch  verursachten 
Selbstmodifikation. Eine Seltsame Schleife kann man deshalb als eine nicht-tri
viale Maschine bezeichnen, die Ebenen miteinander verbindet.453

Es ist wichtig, die Seltsamkeit und damit die logische Schwierigkeit, die uns 
eine solche Schleife bereitet, herauszustreichen. Wir bewegen uns, wie bei der 
Betrachtung der Abduktion, abseits der ausgetretenen Pfade abendländischer Lo
gik. Logische Operationen, die mit Widersprüchlichkeiten umgehen können, das 
von Aristoteles ausgeschlossene Dritte wieder in Geltung setzen und rückbezüg
liche Vorgänge beschreiben, sind im Wesentlichen erst im 20. Jahrhundert er
forscht worden. Kurt Gödel hat mit seinem Aufsatz „Über formal unentscheid
bare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I“454 die Bresche 
geschlagen.  Ohne sich  ausdrücklich  auf  Gödel  zu beziehen,  hat  der  Radikale 
Konstruktivismus eine dreiwertige Logik eingefordert455 und die Systemtheorie 
die Rückbezüglichkeit und die Feedbackschleife zu einem wesentlichen Instru
ment der Erklärung von Leben und Evolution gemacht. 

451 Ibid., S. 736
452 Warren Sturgis McCulloch, „A Heterarchy of Values Determined by the Topology of Nervous 
Nets“, in: „Bulletin of Mathematical Biophysics“, 7, Springer, New York, 1945, S. 89 – 93  
453 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 144 
454 Kurt Gödel, „Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Sys
teme I“, in: „Monatshefte für Mathematik und Physik“,. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig,  
1931, S. 173 – 198: heute in: Kurt Gödel, „Collected Works, Volume I, Publications 1929 – 1936“, 
Oxford University Press, Oxford, 2001
455 Ein interessanter Aufsatz in diesem Zusammenhang ist: Jon Elster, „Aktive und passive Negati
on“, in: „Die erfundene Wirklichkeit“, hrsg.: Paul Watzlawick, Piper, München, 199911, S. 163 – 191 
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Diese neue Logik verhält sich zur klassischen Logik ein wenig so wie die Re
lativitätstheorie von Albert Einstein zur klassischen Mechanik von Isaac New
ton. Was Gödel, Peirce, von Foerster und Hofstadter vorschlagen, ist keine Auf
lösung der klassischen Logik, sondern eine Ergänzung. Durch die Einführung 
von Feedbackschleifen als Instrument der Analyse kann man komplexere Vor
gänge erklären als mit der herkömmlichen linearen Logik. Vor allem im Bereich 
lebender Systeme ist es nötig, Methoden zu entwickeln, mit denen wir Komple
xität in den Griff bekommen. 

6.9. Der ikonische Prozess auf neuronaler und mentaler Ebene

Wir haben drei  grundlegende Funktionen herausgearbeitet,  die auf  neuronaler 
und mentaler Ebene den Prozess der Wahrnehmung regulieren: Analogie, Ab
straktion und Abduktion. Mit Hofstadter bin ich versucht zu sagen, dass jede Be
deutung durch Analogie entsteht.456 Aber ich stimme dem nur zu, wenn man un
ter Analogie eine ikonische Ähnlichkeit im Sinne Peirce’ versteht. Denn genau 
diese ikonische Ähnlichkeit ist das Fundament der Wahrnehmung, und zwar so
wohl auf neuronaler wie auch mentaler Ebene. 

Die Lichtquanten, die durch die Pupille in das Auge eindringen, projizieren 
ein zweidimensionales, auf dem Kopf stehendes Bild der Außenwelt. Diese Ab
bildung ein Ikon zu nennen, fällt uns nicht schwer. Die Sehzellen werden durch 
die Lichtquanten angeregt und errechnen aus den Reizen eine Signalfolge. Hier 
findet eine erste Umwandlung statt. Lichtquanten regen die Nervenzellen an, und 
die Nervenzellen wandeln diesen Reiz um. Was an den Lichtquanten Information 
ist, scheint mir nicht alleine von den Lichtquanten abzuhängen. Es sind auch die 
Nervenzellen, die bestimmen, was an den Lichtquanten oder welche Lichtquan
ten als Quelle der Information dienen können. 

Es mag ein Teil der Erklärung sein, wenn man mit Eco sagt, die Dinge besit
zen eine primäre Ikonizität, die uns in den Hintern tritt, und uns dazu bringt über  
die Dinge zu reden.457 Aber – um im Bild zu bleiben – ein Fuß genügt nicht für 
einen Arschtritt, man braucht dazu auch einen Hintern. D.h. man braucht Neuro
nen, die fähig sind, Umweltreize zu verarbeiten. Die biologische Systemtheorie 
erklärt diese Passung durch evolutionäre Strukturkoppelung. Doch diese Erklä
rung greift zu kurz. Sie mag erhellen, wie sich Sinnesorgane an die Umwelt an
gepasst haben, aber sie sagt mir zunächst wenig darüber, wie ich von einem Sin
nesreiz zu einer mentalen Repräsentation komme. Auch führt der Hinweis auf 

456 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 211
457 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 24
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die operationale  Geschlossenheit  des  Wahrnehmungsapparates  auf  die  falsche 
Spur. 

Verfolgen wir das Signal nun von der Retina weiter den Sehnerv entlang. Wir 
stellen fest, dass das Signal auf diesem Weg verändert, einer Abstraktion unter
zogen wird. Im Kniehöcker des Hypothalamus wird das zweidimensionale Bild 
auf eine dreidimensionale Neuronenstruktur projiziert usw. Den Weg habe ich 
schon zu Anfang dieses Abschnittes beschrieben. Auch habe ich festgestellt, dass 
Wahrnehmung neuronale Muster erschafft. An dieser Stelle können wir eine ers
te Überschneidung festmachen: Was Kant Kategorien nennt, sind mentale Codes, 
die  die Bildung neuronaler Muster regulieren. 

Das Perzept wird am Hypothalamus mit neuronalen Mustern verglichen. Diese 
neuronalen  Muster,  die  eine  Abstraktion  früherer  Wahrnehmungen  darstellen, 
werden hinsichtlich der Übereinstimmung bestimmter Merkmale mit dem Per
zept überprüft. 

Wir stellen also eine Aufwärtskausalität fest, die nicht weiter verwunderlich 
oder seltsam ist. Aber schon mit dem Postulat der kantschen Kategorien als einen 
wenigstens ontogenetisch vorgegebenen Code setzt eine Abwärtskausalität ein, 
die eine reduktionistische Beschreibung des Wahrnehmungsvorgangs unmöglich 
macht. Es stellt sich schon auf neuronaler Ebene nicht die Frage, ob wir ein Kü
bel-  oder  ein  Scheinwerfermodell  des  menschlichen  Geistes  bevorzugen.  Wir 
brauchen beides; besser gesagt, wir brauchen ein Modell, das beide Positionen 
berücksichtigt und über sie hinausgeht. 

Die Neuronen in der Netzhaut arbeiten in Abhängigkeit  zu den neuronalen 
Mustern in der Großhirnrinde. Die Schemata, die im Kortex und im Hypothala
mus abgelegt sind, beeinflussen, welche Lichtquanten von den Sehzellen als re
levant ausgewählt  werden.  Das Signal  der Lichtquanten  wiederum beeinflusst 
den Aufbau neuronaler Muster. So ein neuronales Muster ist nicht beim ersten 
Seheindruck vollständig ausgebildet. Die Erfahrung muss sich wiederholen. Das 
Perzept muss seine Spur immer und immer wieder im neuronalen Netz hinterlas
sen, seine Abdrücke sozusagen tief in die Struktur des Gehirns hineintreten. Mit 
jeder Wahrnehmung wird dieses wahrscheinlich diagrammatische Ikon im Ge
hirn  differenzierter,  und  gleichzeitig  bilden  sich  an  diesem  Ikon  wesentliche 
Merkmale aus, die dazu dienen, analoge Objekte und Vorgänge zu erkennen. 

Wir sind hier auf die Grundlage der Zeichenfunktion gestoßen. Wie schon ge
sagt, wird dieser Prozess einerseits von der  ratio difficilis regiert, und zwar so 
weit, wie das Ikon durch eine Ähnlichkeit motiviert ist. Andererseits aber wird 
die Wahrnehmung auch durch die ratio facilis regiert, da wir einen Code, in die
sem Fall neuronale Muster, brauchen, um die durch die ratio difficilis erzeugten 
Ikone einzuordnen. 
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Es ist in Wahrheit sogar noch komplizierter. Wenn wir sagen, die Kategorien 
sind ein grundlegender Code, der ontogenetisch vorgegeben ist, dann wird die 
Wahrnehmung grundsätzlich von der ratio facilis kontrolliert. Aber die Kategori
en sind nur die Möglichkeit,  überhaupt Wahrnehmung haben zu können, eine 
Firstness, wenn man mit Peirce spricht. Es muss etwas von außen kommen: die 
primäre Ikonizität, und die ist von der ratio difficilis motiviert. Wir haben es mit 
einer Kreiskausalität zu tun, und die bedingt eine Seltsame Schleife. 

Selbstverständlich sind die Änderungen der neuronalen Muster durch die Per
zepte in der Regel nicht gravierend. Das Perzept und das Muster sind durch eine 
Differenz getrennt. Diese Differenz wird aber durch die Arbeit der Abstraktion 
verwischt. Wir könnten den Wahrnehmungsprozess auch als eine Folge von Dif
ferenzen beschreiben. Wenn wir auf diesen Pfad einschwenken, dann müssten 
wir mit Derrida sagen, dass die Semiose ein unendliches Abdriften des Sinns er
zeugt, dass sich die mentalen Muster immer weiter von den Dingen entfernen. 458 
Aber wir haben schon gesehen, dass die Differenz durch die Analogie begrenzt 
wird. Das Abgleiten der Semiose wird durch negative Rückkoppelung gestoppt, 
und auf der neuronalen Ebene besteht diese Rückkoppelung in der wechselseiti
gen Verschaltung von Sehapparat und neuronalen Mustern. 

458 Jaques Derrida, „Grammatologie“, S. 87ff
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7. Wahrnehmung als selbstmodifizierendes Spiel 

Was Douglas R. Hofstadter in „Gödel, Escher, Bach“ als selbstmodifizierendes 
Schachspiel459 beschreibt, lässt sich auch auf die Wahrnehmung anwenden. Hof
stadter schlägt ein Schachspiel vor, bei dem man nicht nur die Position der Figu
ren, sondern auch die Regeln ändern kann. Nehmen wir an, Weiß ist am Zug und 
entschließt sich, mit dem Springer zu ziehen. Statt eins vor und zwei zur Seite 
oder zwei vor und eins zur Seite, definiert Hofstadter den Sprin-gerzug so: m vor 
und n zur Seite, 

„[…] wobei m und n beliebige natürliche Zahlen wären, und wenn man an der Rei
he ist, könnte man entweder m oder n plus oder minus 1 verändern. […] Nun haben 
wir zwei Schichten von Regeln: diejenigen, die uns sagen, wie wir die Figuren be
wegen müssen, und diejenigen, die uns sagen, wie wir die Regeln ändern sollen.  
Wir haben somit Regeln und Metaregeln. Der nächste Schritt ist klar: Einführung 
von Metametaregeln, vermöge derer wir die Metaregeln ändern können.“460 

Hofstadter  schlägt  vor,  diese  Metametaregeln  durch  eine  formale  Notation 
auszudrücken, und mittels dieser Notation könnte man die Metametaregeln wie
derum als Züge auf einem zusätzlichen Schachbrett veranschaulichen. Metame
taregeln folgen natürlich Metametametaregeln usw. Es hängt dann von der Inter
pretation ab, ob man eine Stellung als Spiel, als einen Satz von Regeln oder von 
Metaregeln versteht. Um die Angelegenheit übersichtlicher zu gestalten, können 
wir eine Reihe von Schachbrettern verwenden und auf einem Brett das Spiel, auf 
dem nächsten die Regeln, auf dem dritten die Metaregeln usw. darstellen. Die 
Anzahl der Schachbretter ist potentiell unendlich, da wir immer ein nächsthöhe
res Schachbrett brauchen, um die Regeln des darunter liegenden Schachbretts ab
zubilden. „Wenn man am Zug ist, kann man auf irgendeinem Schachbrett einen 
Zug ausführen […] Beide Spieler würden ohne Zweifel völlig verwirrt durch die 
Tatsache, dass fast alles (aber nicht alles!) sich verändern kann.“461

Diese Anordnung mag verwirrend sein, aber wenn man sich auf eine über
schaubare Anzahl von Brettern einigt, kann man dieses Spiel durchaus spielen. 
Man muss sich nur überlegen, wie sich die anderen Bretter verändern, wenn man 

459 Douglas R. Hofstadter, „Gödel, Escher, Bach“, S. 731f
460 Ibid., S. 731
461 Ibid., S. 732

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_17,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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diesen oder jenen Zug macht. Diese Spielvariante ist zwar sicherlich schwieriger 
als Simultanschach, aber durchaus realisierbar. 

Hofstadter geht aber einen Schritt weiter. Er schlägt vor, alle Bretter in ein 
Brett zusammenfallen zu lassen. Er verwickelt die Hierarchien und erhält eine 
Seltsame Schleife. 

„Wenn man an der Reihe ist, zieht man eine Figur und verändert damit notgedrun 
gen die Regel. So ändern sich die Regeln fortwährend selbst. […] Der Unterschied 
zwischen Spiel, Regel, Metaregeln, Metametaregeln ist verlorengegangen. Was eine 
hübsche hierarchische Angelegenheit war, ist zu einer Seltsamen Schleife gewor
den, oder zu einer verwickelten Hierarchie. Die Züge ändern die Regeln, die Regeln 
bestimmen die Züge […].“462

Wir können noch verschiedene Ebenen unterscheiden, aber wir wissen nicht 
mehr, welche Ebene höher liegt als die andere. Die Metametaregeln sind nicht 
unbedingt stärker als die Metaregeln, weil beide von einem einfachen Spielzug 
verändert werden können. Die Ebenen sind nicht mehr hierarchisch angeordnet, 
sondern nur nach ihrer Funktion unterschieden. 

Wenn wir sagen, dass Wahrnehmung auf neuronaler Ebene sich selbst modifi
ziert, indem neuronale Muster regulierend auf die Abstraktionsleistung der Seh
nerven wirken und die Sehnerven die neuronalen Muster verändern, dann haben 
wir eine Verwickelte Hierarchie vor uns. Dieser Verwickelten Hierarchie liegt 
aber mindestens eine unveränderliche Ebene (U-Ebene), die Funktionsweise der 
Neuronen, zugrunde. Die Neuronen sind die Hardware, auf der die Software der 
Wahrnehmung abläuft. Die Verschaltung der Neuronen, die neuronalen Muster 
verändern sich an den Rändern, sind aber, wie gesagt, im Kern relativ stabil. Die
ser Kern erscheint uns aus zwei Gründen als weitgehend unveränderlich. Zum 
einen ist er kulturell übercodiert und zum anderen wird er von einer weiteren U-
Ebene regiert, den Kategorien.

Die Kategorien als Möglichkeit, eine Unterscheidung zu treffen, und damit als 
Ausgangspunkt der Synthese können wir als U-Ebene gelten lassen. Man könnte 
diese Entscheidung in Frage stellen und meinen, die Kategorien würden schon 
zur mentalen Ebene gehören und seien deshalb zumindest theoretisch veränder
bar. Diesen Einwand muss man sehr ernst nehmen. Die Kategorien zeigen sich 
freilich auf der mentalen Ebene, aber da sie so festgeschrieben sind, ist die An
nahme berechtigt,  dass es sich hier um Strukturen handelt,  die auch neuronal 
recht starr verdrahtet sind. Obwohl die Kategorien auf mentaler Ebene ihre volle 
Wirkung entfalten, müssen sie schon in der neuronalen Ebene eine tiefe Spur 
hinterlassen haben. Wir können Hofstadters Vergleich des menschlichen Geistes 
mit  einem  Computer  weitertreiben  und  sagen,  die  Kategorien  befinden  sich 

462 Ibid., S. 732
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knapp unter der Ebene des Betriebssystems. Das Betriebssystem setze ich mit 
der jeweiligen Kultur gleich. Wenn man alle Kultur wegstreicht, bleiben die Ka
tegorien dennoch erhalten. 

Eingerahmt von den beiden U-Ebenen unterliegt Wahrnehmung auch noch ei
nem festen  Satz  von  Regeln:  Abstraktion,  Abduktion  und  Analogie  sind  die 
grundlegenden  Mechanismen  der  Wahrnehmung,  sowohl  auf  neuronaler  wie 
auch auf mentaler Ebene. 

Schon die Abbildung der Außenwelt  auf der Netzhaut ist eine Abstraktion. 
Die wird freilich unbewusst hergestellt, aber die Art der Verfertigung gehört ei
ner U-Ebene an. Die dreidimensionale Wirklichkeit  wird einer Dimension be
raubt. Diese dritte Dimension wird erst später, wiederum durch eine Abstraktion, 
hinzugerechnet. 

Die Abstraktion stellt ein Ikon her. Dieses Ikon ist ein Repräsentamen der kul
turellen Einheit, respektive des dynamischen Objekts. Wenn wir sagen, die Ab
straktion folgt der ratio difficilis, dann wird dieses Repräsentamen per Analogie 
hergestellt. Dieses Repräsentamen bedeutet noch nichts. Es ist allerdings durch 
die Abwärtskausalität von neuronalen Mustern auf die Auswahlkriterien der Ab
straktion mitbedingt und unterliegt so gesehen einer ratio facilis. Hier wirkt Ab
straktion, nämlich indem das Repräsentamen mit einem Code abgeglichen wird. 
Der Code scheint hier ein S-Code zu sein, der aus neuronalen Mustern besteht. 
Dieser S-Code wird wiederum ständig von der Abfolge der Repräsentamen, der 
Aufschichtung der Erfahrung, würde Schütz sagen, verändert. Der Vergleich des 
Repräsentamen mit dem S-Code steht unter der Regel der Analogie, wobei die
sem Vergleich eine Annahme vorausgeht, zu welchem S-Code das Repräsenta
men und zu welchem Code der S-Code gehören könnte – was ich als Prozess der  
Abduktion werte. 

Auf der mentalen Ebene können wir als U-Ebenen ebenfalls die Arbeitsweise 
der Neuronen und die Kategorien festlegen. Wir haben gesehen, dass auch die 
mentale Ebene von den Mechanismen der Abstraktion, der Analogie und der Ab
duktion beherrscht wird. Mit einer Aufwärtskausalität haben wir es insofern zu 
tun, als die Vorgänge auf neuronaler Ebene bestimmen, welche Perzepte im Be
wusstsein auftauchen. Ebenfalls eine Aufwärtskausalität kommt bei der Bildung 
von Typen und Schemata zum Tragen. Zwar wird die Wiedererkennung von Ele
menten von den vorhandenen Schemata garantiert, aber diese Schemata können 
erst durch Abstraktion von den Elementen aus entstehen. 

Ein gutes Beispiel für die Verwicklung von Abwärts- und Aufwärtskausalität 
ist die von Husserl und Schütz beschriebene Appräsentation. Unter Appräsentati
on versteht man mit Schütz, „daß zwei oder mehr Daten intuitiv in der Einheit 
des Bewußtseins gegeben sind, das auf diese Weise zwei getrennte Phänomene 
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als Einheit konstituiert […]“.463 Schütz bringt dazu auch ein einleuchtendes Bei
spiel. Husserl sagt, dass wir Objekte der Außenwelt nur in Abschattungen wahr
nehmen können. Wir haben es mit perspektivischen Verkürzungen, verdeckten 
Stellen und dergleichen zu tun. Wenn wir etwa einen Würfel anschauen, dann 
können wir  unmöglich  alle  sechs  Seiten  des  Würfels  gleichzeitig  sehen.  Wir 
schließen also vom Perzept auf das gesamte Objekt. Wenn die Vorderseite eines 
Würfels rot ist, nehme ich an, dass auch die Rückseite rot ist. Einmal ganz abge
sehen davon, dass ich aus der gegebenen Verkürzung der Seiten schließe, dass es 
sich bei dem Objekt um einen Würfel handelt. 

Dieser ersten Form der Appräsentation stellt Schütz eine zweite zur Seite, in 
der er die Grundlage der Signifikation zu erblicken scheint. Er meint, die Wahr
nehmung eines Objektes würde ein anderes Objekt signifizieren und so eine Ap
präsentation auslösen.464 Das dürfen wir trotz des auf den ersten Blick auftreten
den Widerspruchs als Parallelargument zu Peirce’ Definition des Zeichens auf
fassen. Peirce ist  ja der  Meinung,  dass Denken und damit  Wahrnehmung nur 
über einen Zeichenprozess stattfinden kann, womit er sich deutlich auf Kant be
zieht und der kantschen Erkenntnistheorie semiotische Aspekte abringt.

In Schwierigkeiten gerät die Argumentation, wenn man Husserls Bemerkung 
in den Ideen zur reinen Phänomenologie heranzieht. Dort meint Husserl, Objekte 
der Außenwelt  seien uns nicht als Zeichen gegeben,  sondern in unmittelbarer 
Anschauung. Diese unmittelbare Anschauung muss nicht bewusst sein. Für Hus
serl ist der Zeichen- oder Bildcharakter jedoch mit bewusster Wahrnehmung un
abdingbar verknüpft. Die reine Anschauung kann in seinem Sinn daher kein Zei
chen erzeugen.465 Diese Stelle erscheint  zunächst  seltsam, wenn man Husserls 
Spätwerk zum Vergleich heranzieht, wo er meint, die Erinnerung, die er für eine 
wichtige Funktion der Ich-Konstitution hält, stelle mittels Ähnlichkeit eine Ver
bindung zwischen aktuellem und vergangenem Erleben her.466 Husserl will da 
aber offensichtlich die Erinnerung nicht als Zeichen für ein Erlebnis sehen und 
schon gar nicht als Zeichen eines Vorgangs der Außen- und Innenwelt.467 Husserl 
sieht in der Erinnerung eine Aktualisierung des Vergangenen, dem sich freilich 
Retentionen anschließen, d.h. die aktuelle Wahrnehmung bzw. Erinnerung wird 
durch die vorhergehende Wahrnehmung bzw. Erinnerung modifiziert. Das Ne

463 Alfred Schütz, „Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft“, in: derselbe, „Theorien der Lebenswelt 
2 – Die kommunikative  Ordnung der Lebenswelt“,  Werkausgabe Band V.2, hrsg.:  Hubert Knob
lauch, Ronald Kurt, Hans-Georg Soeffner, UVK, Konstanz, 2003, S. 129
464 Ibid., S. 130
465 Edmund  Husserl,  „Ideen  zu  einer  reinen  Phänomenologie  und  phänomenologischen 
Philosophie“, S. 78f §43
466 Edmund Husserl, „Erfahrung und Urteil“, hrsg.: Ludwig Landgrebe, Academia, Prag, 1939, S. 
209f §42
467 Edmund Husserl, „Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins“, hrsg.: Mar
tin Heidegger, Max Niemeyer, Halle an der Saale, 1928, S. 390ff [24ff]
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beneinanderstellen zweier Eindrücke wirkt auf jeden dieser Eindrücke und ver
ändert sie. 

Eine Erinnerung ist meiner Auffassung nach aber ein neuronales Muster, das 
über ein mentales Repräsentamen verfügt. Besser gesagt, es handelt sich bei Er
innerungen um Muster, die sowohl neuronal als auch mental nachweisbar sind 
und dem Bewusstsein als innere Anschauung zur Verfügung stehen. 

Aus der Perspektive der ersten Person singular kann der Eindruck entstehen, 
es handle sich hier um ein An-sich-Sein des inneren Erlebens. Mir scheint es, als 
ob Husserl eben dieser Täuschung erliegt, wenn er eine radikale Differenz zwi
schen Transzendentem und Immanentem postuliert.  Sobald die Wahrnehmung 
vonstatten geht, verfügen wir über ein Erlebnis der Außen- oder Innenwelt. Die
ses Erlebnis sei uns in seiner Ganzheit gegeben, und darin liegt „der prinzipielle 
Unterschied der „Gegebenheitsarten“468, wie Husserl das nennt. Daraus folge un
ter anderem auch, dass jede Erinnerung immanent  gegeben sei.  Sie sei  durch 
einen Akt der Wahrnehmung entstanden, und die Wahrnehmung verwandle das 
Transzendente durch das Erlebnis in das Immanente. Ein Erlebnis sei definitions
mäßig immanent und daher als solches voll gegeben und an sich. 

Ohne die Immanenz des Erlebnisses zu bestreiten, wende ich mit Kant ein, 
dass selbst das Immanente für uns nicht an sich ist. Auch sagt Kant, dass die 
Welt  nur  in  der  Anschauung  gegeben  ist.  Diese  Anschauung aber  ist  imma
nent.469 Hier vollziehen Husserl und Kant ganz ähnliche Denkbewegungen. Je
doch bestreitet Kant das An-sich-Sein des Immanenten. Zunächst geht er von der 
Wahrnehmung der äußeren Wirklichkeit aus und meint, diese sei uns in unserer 
Anschauung nur als Relation von Elementen gegeben. Also nicht die einzelnen 
Dinge treten in unser Bewusstsein, sondern die Dinge in einem Zusammenhang. 
Mit der inneren Wirklichkeit verhalte es sich ebenso.470 Dem Wesen nach ist das 
Transzendente vom Immanenten nicht geschieden. Sich seiner selbst bewusst zu 
sein, bedeutet, dass sich die Seele selbst anschauen kann. Aber diese Selbstbeob
achtung ist kein Erkennen einer Ganzheit, sondern ein Wahrnehmen innerer Ge
gebenheiten, die sich uns nur durch die Anschauung offenbaren. Auch das Im
manente muss den Geist affizieren, um in ihm erscheinen zu können. Damit zeigt 
sich das Immanente aber nicht mehr, wie es ist, sondern eben wie es erscheint.471 

Mit Peirce können wir sagen, dass sich die Wahrnehmung sowohl des Tran
szendenten wie des Immanenten auf die gleiche Weise vollzieht. Immer ist da 
ein dynamisches Objekt, das uns durch den Ground und die primäre Ikonizität 
anregt, ein unmittelbares Objekt zu erzeugen, und wir wissen mittlerweile, dass 

468 Edmund Husserl, „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie“, S. 77, §42
469 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, S. 69f
470 Ibid., S. 92
471 Ibid., S. 93 
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der Weg vom dynamischen zum unmittelbaren Objekt über eine Interpretation 
beschritten wird.  Diese Interpretation setzt  sich auf  mentaler  Ebene aus einer 
oder mehreren Abduktionen zusammen, die unter den Regeln der Ähnlichkeit 
und der Abstraktion stehen. Husserl nennt diesen Vorgang mit Kant an anderer 
Stelle eine Synthese.472 

Eine Synthese ist laut Kant ein Vorgang, der einem Gegenstand eine Eigen
schaft zuordnet, die nicht auf irgendeine Weise im Gegenstand verborgen liegt.  
Ein synthetisches Urteil schafft eine Verknüpfung, während ein analytisches Ur
teil eine Zergliederung darstellt und die verborgenen Eigenschaften eines Gegen
standes aufdeckt.473 Kant hat dabei keinen Zeichenprozess im Sinn, aber es lässt 
sich daraus leicht der Prozess der Semiose ableiten. Peirce hat das getan, und es 
scheint, Schütz beschreitet den gleichen Weg, auch wenn er sich einer anderen 
Terminologie bedient. 

7.1. Der Code und die soziale Ebene der Wahrnehmung 

Wenn Schütz in seiner Vorlesung „Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft“ dar
auf zu sprechen kommt, dass die Appräsentation die Grundlage des Zeichenpro
zesses ist, dann ähnelt die Formulierung sehr jener bei Peirce.  Zur Verdeutli
chung hier zwei Zitate. 

„A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in 
some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that  
person an equivalent sign,  or perhaps a more developed sign.  That sign which it  
creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands for something, its ob
ject. It stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort of idea,  
which I have sometimes called the ground of the representamen.“ (C.P. 2.228)

„In all diesen Fällen wird ein Gegenstand, eine Gegebenheit oder ein Geschehnis 
nicht als es selbst erfahren, sondern als etwas, das für ein anderes Objekt steht, das 
dem erfahrenden Subjekt nicht unmittelbar gegeben ist.“474

Auch für  Schütz besitzt  das  Zeich  en einen triadischen Charakter.  Ein Be
wusstsein muss die Verbindung zwischen Zeichen und Objekt herstellen. Peirce 
führt aber noch eine andere Triade an, die nicht minder wichtig ist. Ein Zeichen 
oder Repräsentamen steht so in Beziehung zu einem Objekt, dass diese Bezie
hung einen Interpretanten hervorbringt, wobei dieser Interpretant wiederum als 
Repräsentant des Objekts und/oder des ersten Zeichens dienen kann (C.P. 2.274). 

472 Edmund Husserl, „Erfahrung und Urteil“, S. 207 §42
473 Immanuel Kant, „Kritik der reinen Vernunft“, Bd.1, S. 52
474 Alfred Schütz, „Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft“, S. 131
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Schütz geht nicht auf den Prozess der unendlichen Semiose ein, aber er weiß um 
die grundsätzlich unbegrenzte Übertragbarkeit von Bedeutung.475

Diese Regel ist in unserem Spiel eine U-Regel. Wir können sie auf mentaler 
Ebene nicht ändern. Menschen sind dazu gezwungen, die Welt zeichenhaft wahr
zunehmen. Jeder Versuch, diese Regel außer Kraft zu setzen, gefährdet die Iden
tität des Spiels. Diese Regel gilt nicht nur auf mentaler Ebene, auch auf neurona
ler Ebene begegnen wir ihr. Vielleicht ist diese doppelte Gültigkeit untrennbar 
mit dem Status der Regel verbunden, d.h. wenn eine Regel auf neuronaler Ebene 
gilt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir sie nicht willkürlich ändern 
können. 

Ändern können wir Regeln, die die Inhalte des Zeichenprozesses und dessen 
Verzweigungen und Wege bestimmen. Diese Regeln werden auf mentaler und 
sozialer Ebene gemacht. Es sind Regeln des Codes. 

Wie wir gesehen haben, ist die Abduktion ein Schlussvorgang, der sich immer 
auf einen Code bezieht und in einem triadischen Prozess Interpretanten hervor
bringt. Da sich Schütz dem Problem der Kommunikation aus der Sicht des So
zialen nähert, geht er nicht explizit auf diesen semiotischen Prozess ein. Aber 
wenn wir Schütz semiotisch lesen, dann können wir  versuchsweise Code mit 
Deutungsschema übersetzen.  Dabei  stellen wir  schnell  fest,  dass  die Begriffe 
Code und Deutungsschema synonym sind. 

Wenn wir auf ein Problem stoßen, dann versuchen wir, es mittels Interpretati
on in ein Deutungsschema einzupassen, in dem das Problem verschwindet und 
die Handlung weiterlaufen kann. Wir greifen auf Rezeptwissen zurück, versu
chen alternative Handlungen etc.476 Außerdem kann verstehende Kommunikation 
nur zustande kommen, wenn Sender und Empfänger über das gleiche Deutungs
schema, sprich den gleichen Code, verfügen.477 Das können sie aber nur, wenn 
sie ihre Bewusstseinsströme parallelisiert haben, wenn sie in der Lage sind, die 
Welt durch die Augen des jeweils anderen zu sehen. Schütz nennt das die Grund
these der reziproken Perspektive.478 

Was Schütz hier beschreibt, ist ein Prozess der Semiose, durch den Wissen 
aufgebaut wird. Nur legt Schütz den Fokus auf die Handlung und die Motivation, 
die uns zu Handlungen antreibt. Damit öffnet er uns den Weg zur sozialen Ebene 
der  Wahrnehmung.  Das Soziale bestimmt wesentlich über den Inhalt  und die 
Wirkung des Codes. Auch hier haben wir es wieder mit einer Abwärtskausalität 
zu tun. Wenn in einer Gesellschaft ein bestimmtes Tier als ekelerregend bezeich
net ist, dann wird der Anblick dieses Tieres bei Mitgliedern dieser Gesellschaft 

475 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 657
476 Ibid., S. 309
477 Alfred Schütz, „Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft“, S. 159
478 Siehe vierter Teil.
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sehr wahrscheinlich Ekel hervorrufen.  Der Aspekt,  unter  dem wir dieses Tier 
wahrnehmen, ist also sozial bedingt. Der Ground und damit auch die vieldisku
tierten Qualia sind vernünftigerweise nur unter sozialen Gesichtspunkten in eine 
semiotische Theorie einzuordnen. 

Kehren wir noch einmal zu unserem Formalismus des selbstmodifizierenden 
Spiels zurück. Ein besonders eindringliches Beispiel für die Verwicklungen der 
Hierarchien und Seltsame Schleifen in der Wahrnehmung bringt Oliver Sacks in 
seiner Fallgeschichte „Sehen oder nicht sehen“.479 Ein Mann in den Fünfzigern, 
Sacks nennt ihn Virgil, leidet seit seinem sechsten Lebensjahr an einer massiven 
Sehschwäche. Durch Katarakte, die sich in seinen Augen gebildet haben, ist Vir
gil praktisch blind. 

Virgil besucht eine Blindenschule, absolviert eine Ausbildung zum Masseur 
und arbeitet beim YMCA. 1991 verliebt er sich in Amy, und Amy drängt ihn 
dazu, sich einer Operation zu unterziehen, die ihm das Augenlicht wiedergeben 
soll. 

Was passiert, wenn Virgil zum ersten Mal die Augen aufschlägt? Fällt es ihm 
dann wie Schuppen von den Augen, und er sieht die Welt klar und deutlich, ein  
atemberaubendes Erlebnis, überwältigend, ein wenig verwirrend, aber trotzdem 
eine Befreiung? 

So stellen wir uns das vor. Aber so war es in diesem Fall nicht, und auch in 
keinem anderen Fall,  den Oliver  Sacks aus der  recht umfangreichen Literatur 
zum Thema anführt. 

Virgil, wie alle blinden Menschen, hatte sich auf ein Leben ohne Sehsinn ein
gestellt. Er hatte sich mehr oder weniger bewusst auf den Tast- und Gehörsinn 
konzentriert. Da er schon als Kind erblindete, führte das auch zu einer eigentüm
lichen Nutzung des Kortex. Die Bereiche des Sehkortex werden bei Blinden von 
anderen Sinnen okkupiert.480 Tastempfindungen und Höreindrücke nehmen einen 
größeren Stellenwert in der Gesamtwahrnehmung ein. Wenn ein blinder Erwach
sener  durch  eine Operation  sein Sehvermögen zurückerlangt,  verfügt  er  dann 
zwar über Augen, die Sinneseindrücke aufnehmen können, er verfügt,  wie im 
Falle Virgils, auch über ein funktionierendes neuronales Sehsystem, den Hypo
thalamus eingeschlossen, aber es geht ihm die kortikale Verarbeitungsstufe ab. 
Das führte bei Virgil dazu, dass er zwar Farben, Bewegungen und Helligkeit sah, 
als ihm der Verband zum ersten Mal abgenommen wurde, er aber mit diesen Sin
neseindrücken, dieser Anschauung, nichts anfangen konnte.481 

479 Oliver Sacks, „Eine Anthropologin auf dem Mars“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1997, S.  
159 – 217 
480 Ibid., S. 201f
481 Ibid., S. 167
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Zunächst scheint mir das ein starker Hinweis darauf zu sein, dass Sehen ge
lernt werden muss. Das Gehirn eines Kindes ist formbar und schafft es, sich an 
die Anschauungen anzupassen,  die ihm die Außenwelt  darbietet.  Die primäre 
Ikonizität besteht für ein blindes Kind dann eben nicht in Sehreizen, sondern er
streckt sich auf andere Sinnesgebiete. Dennoch sind Blinde den Regeln zur Kon
struktion sozialer Wirklichkeit unterworfen, und solange sie sich nicht in einer 
Gesellschaft ausschließlich Blinder bewegen, müssen sie sich einer Gesellschaft 
anpassen, der sich die Welt hauptsächlich über den Sehsinn erschließt. Blinde 
verfügen angeblich über kein ausgeprägtes  Bewusstsein für Räumlichkeit  und 
haben Schwierigkeiten, sich räumliche Gegebenheiten vorzustellen, etwa die An
ordnung von Gesichtszügen, aber auch die Vorstellung von Entfernungen. Sacks 
führt hier auch das Beispiel der Regenwaldbewohner an, die zwar sehen können, 
aber dennoch kein Deutungsschema für große Entfernungen zur Verfügung ha
ben und glauben, der weit entfernte Berg sei eben nicht weit weg, sondern nur 
sehr klein.482 

Das zeigt eine deutliche Abwärtskausalität, die sich allerdings in den sprich
wörtlichen Schwanz beißt. Ohne funktionierenden Sehapparat, also ohne Linse, 
Netzhaut und Sehnerven hätte das Gehirn nichts, woraus es Muster bilden könn
te. Ein Deutungsschema oder ein Code könnte nicht  zustande kommen. Ohne 
einen Code allerdings  erzeugt  die Anschauung keine Bedeutung.  Und das  ist 
auch der Punkt, an dem Schütz präziser gefasst werden muss. Eine Appräsentati
on, egal in welchem Schema sie auftaucht, braucht eben nicht nur die beiden Ge
genstände oder kulturellen Einheiten, die miteinander in Verbindung stehen. Sie 
braucht auch einen Code, der diese Verbindung erst möglich macht und sie in 
das Netz kultureller Einheiten einfügt. 

Wie sehr dieser Code des Bewusstseins, mental gesprochen, und der Code des 
Kortex,  neuronal  gesprochen,  auf  die  Welt  der  Erscheinungen  zurückwirken, 
sieht man an Virgil, der die Dinge erst erkannte, wenn er sie berühren konnte. 
Der Tastsinn war sein ausgezeichneter Sinn. Wenn er einen Gegenstand anfasste, 
konnte er ihn auch besser sehen. Virgil verfügte über einen taktilen Code, den er 
durch Handlung in den visuellen Code übersetzte. An Virgils Beispiel können 
wir  das  selbstmodifizierende  Spiel  der  Wahrnehmung  in  einer  ganz  außer
ordentlichen Weise beobachten. Auf der neuronalen Ebene wird durch die Ope
ration die Möglichkeit des Sehens geschaffen. Die Neuronen können ihre Aufga
be aber nicht erfüllen, weil ihre Arbeit ins Leere läuft. Die Abduktionen führen 
nirgends hin, weil kein Code bereit steht, an dem die Schlussfolgerungen über
prüft werden können. 

Erst allmählich zog Virgil erworbenes Wissen heran und verglich dieses Wis
sen mit seinen Anschauungen. Wenn er etwa einen Emu beschreiben sollte, den 

482 Ibid., S. 174
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er in einem Zoo sah, griff er zu Vergleichen. Das Tier war etwa so groß wie sei 
ne Frau Amy. Er konnte auch beschreiben, wie sich der Emu bewegte, aber zu 
mehr war Virgil nicht fähig.483 Er versuchte also ein Schema, oder wie Eco sagen 
würde, einen Kognitiven Typus des Emus zu erschaffen. Diese Typen sind aber 
so stark sozial bedingt, dass wir ihre Untersuchung ins nächste Kapitel verschie
ben. 

Bemerkenswert erscheint mir noch, dass wir bei Virgil sozusagen ein Spiel
brett, eine Ebene der Wahrnehmung gesondert beobachten können. Virgil zeigte 
ein Verhalten, das man als unbewusstes Sehen bezeichnet. In  diesem Zustand 
reagierte Virgil auf visuelle Reize, griff nach Gegenständen oder wich Hinder
nissen aus, ohne sich dessen bewusst zu sein.484

Diese Ebene wird von unten durch eine neuronale Ebene gestützt und bietet 
die Basis für die  mentale und soziale Ebene. Die erste Ebene ist die Ebene des 
Sehapparates, des Auges, der Netzhaut und des Sehnervs. Die zweite Ebene um
fasst die Verarbeitung im Hypothalamus und in den Basalganglien. Hier werden 
erste Muster gebildet, und diese Ebene scheint mir auch für dieses unbewusste 
Sehen zuständig zu sein. Wenn wir noch eine Ebene höher steigen, gelangen wir 
in den Kortex. An dieser Stelle wird Bewusstsein als Element der Erklärung un
abdingbar.

Antonio Damasio führt  den Nachweis,  dass  neuronale Muster  und mentale 
Vorstellungen miteinander korrelieren.485 Das heißt, neuronale Aktivität ist eine 
Grundlage für Bewusstsein,  in gewisser  Weise eine U-Ebene,  aber  eben auch 
veränderlich,  wenn die mentalen Aktivitäten neuronale  Muster  verändern  und 
diese auf den Sehapparat zurückwirken.

Dazu passt Umberto Ecos Geschichte der ersten Begegnung der Azteken mit 
den spanischen Konquistadoren.486 Die Azteken waren von den Monstern,  die 
hier an Land gingen, schockiert. Noch nie hatten sie von solchen Wesen gehört, 
geschweige denn eines gesehen. Weiße Männer mit Bärten, die am Rumpf mit 
seltsamen Tieren verwachsen waren. Menschen mit Tierleibern, den Oberkörper 
mit Metall bedeckt. Dieser erste Eindruck mag sich schnell gelegt haben, als die 
Azteken erkannten, dass die Menschen nur auf diesen Tieren ritten. 

Da die Azteken allerdings noch nie ein Pferd gesehen hatten, verfügten sie 
auch  über  keine  hinreichende  Typisierung  dieses  Wesens.  Sie  griffen  zum 
nächstbesten oder nächstähnlichen Typus und bezeichneten die Pferde zunächst 
als Hirsche. Die Semiose, die hier auf mehreren Ebenen abläuft, hat sich die na
heliegende Interpretation gesucht, also jenen Interpretanten, der die meiste Über

483 Ibid., S. 191
484 Ibid., S. 210
485 Antonio Damasio, „Looking for Spinoza“, S. 201
486 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 151f
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einstimmung mit dem unmittelbaren Objekt aufweist. Die Azteken mussten sich 
erst einen Code erarbeiten, mit dem ein Hirsch von einem Pferd unterschieden 
werden konnte. 

An diesem Beispiel  beobachten wir wiederum eine Verwickelte Hierarchie. 
Denn was die Neuronen an Inhalten verarbeiten, wie die Unterscheidungen zwi
schen Objekt und Umwelt, zwischen relevanten und nebensächlichen Ereignis
sen getroffen werden, gehört einer V-Ebene an. Dabei ist es durchaus möglich, 
dass die kulturelle Determiniertheit des Codes so stark ist, dass man Pferde nicht 
als Pferde erkennt. 

Regeln und Metaregeln sind nicht mehr ohne weiteres voneinander zu unter
scheiden.  Die  Wahrnehmung,  die  neuronale  Muster  ausbildet,  beeinflusst  die 
mentalen Muster.  Diese Aufwärtskausalität  wird aber  hintergangen durch eine 
Abwärtskausalität, die sich als dominanter erweisen kann, als der bloße Augen
schein. Nicht was wir sehen gilt uns als evident, sondern nur was wir sehen und 
von dem wir wissen, dass auch die anderen es für real halten, ist von hinreichen
der Evidenz, um von uns als wirklich akzeptiert zu werden. 

Die Anschauung reicht also nicht, um Bedeutung zu erzeugen. Die Anschau
ung wird erst geordnet, wenn sie unter einem Code steht, und erst diese Ordnung 
stellt Bedeutung her. Zur Ordnung gehört auch, dass sich Ereignisse wiederho
len. Ordnung verlangt  nach Regelmäßigkeit.  Diese Regelmäßigkeit  wird nicht 
nur durch das Sein der Dinge hergestellt  bzw. durch das Zusammenspiel  von 
Wahrnehmungsapparat und primärer Ikonizität, die unsere Sinne affiziert. Regel
mäßigkeit wird vor allem von der durchgehenden Wirksamkeit von Regeln ge
währleistet, die auf allen Ebenen der Wahrnehmung ihre Wirkung tun: Abdukti
on, Analogie und Abstraktion. 

Um  mindestens  eine  Stufe  komplizierter  wird  unser  selbstmodifizierendes 
Spiel, wenn wir Sprache als die Möglichkeit, Muster auszulagern, in Betracht 
ziehen. Sprache kann ein Modell von Wirklichkeit konservieren und macht es 
vermittelbar. Solche Muster können sich über Jahrhunderte und Jahrtausende er
halten, und wir können auf sie zurückgreifen und sie wieder aktualisieren. Solche 
Muster dienen uns aber auch in der gemeinsam verbrachten Gegenwart ganz we
sentlich dazu, uns über die Welt zu verständigen. 

Müsste es angesichts der Sprache nicht möglich sein, Modelle von Wirklich
keit auch zwischen Blinden und Sehenden zu übertragen? Könnte ein Blinder 
nicht über die Sprache ein Wissen und ein Gefühl für Farbe und Formen, für das  
Sehen entwickeln? 

Was geschieht, wenn ein Blinder über die Farbe spricht? 
Ein Blinder, der immer wieder über die Farbe spricht, ist der Literaturwissen

schaftler  und Übersetzer  Sead Muhamedagić.  Sead Muhamedagić  gilt  als der 
wichtigste  Übersetzer  österreichischer  Literatur  ins  Kroatische  (u.a.  Thomas 
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Bernhard, „Heldenplatz“). Dabei ist selbstverständlich immer wieder von Farben 
die Rede, aber auch von Gesichtern, von Landschaften, eben von allerlei Dingen, 
die man sehen kann und die Sead entweder noch nie gesehen hat oder deren Bild 
in seiner Erinnerung wahrscheinlich schon verloschen ist. 

Er habe eine ganz genaue Vorstellung von Farben, erzählte er mir im Frühjahr 
1999 bei einem Mittagessen in Osijek. Er wisse natürlich nicht, ob seine Farben 
mit meinen Farben übereinstimmen. Aber wenn wir uns über Rot unterhalten, sa
gen wir, über den roten Vogel in einem Gedicht von Christine Lavant487, dann 
sprechen wir doch über dasselbe, über einen roten Vogel. Wir können uns dar
über  unterhalten,  welche  Interpretation  das  zulässt,  welche  Assoziationen  das 
Rot weckt und wie es in Beziehung zum Blau des anderen Vogels in diesem Ge
dicht steht. Wir können von diesem Punkt aus den Idiolekt der Lavantschen Poe
sie entwerfen und sie in die Enzyklopädie der Literatur, der Alchemie und des 
alltäglichen Lebens einordnen. Unser Gespräch nahm einen Knoten im Netz der 
Kultur auf, und sowie wir diesen Knoten in Händen hielten und daran zogen, 
sandten wir Impulse aus und brachten das komplexe Geflecht zum Schwingen. 

Warum war ich mir so sicher, Sead zu verstehen? Wie konnte ich wissen, dass 
Sead unter „Rot“ dasselbe verstand wie ich? Ich kann mir deshalb sicher sein, 
weil wir uns auf die gleiche kulturelle Einheit bezogen. Wir verfügten über den
selben Code und über ähnliche Kognitive Typen und Deutungsschemata. Natür
lich ist meine Vorstellung von Rot, mein enzyklopädischer Ausschnitt von Rot 
und seinen Interpretanten, nicht deckungsgleich mit jenem Sead Muhamedagićs. 
Das liegt aber weniger an seiner Blindheit und meinem Sehen, als daran, dass 
wir Menschen sind und jeder von uns eine andere persönliche Geschichte hinter 
sich hat, anders sozialisiert wurde, mit einer anderen Sprache aufgewachsen ist. 

Als Übersetzer geht Sead Muhamedagić von der Gewissheit aus, dass Modelle 
von Wirklichkeit von einer Sprache in die andere übertragbar sind. Die Gedichte 
Christine Lavants, so hermetisch sie manchmal erscheinen, so eng ihre Metapho
rik an die Lebenswelt der Kärntner Bauern angelehnt ist, sind doch übertragbar 
ins Kroatische und entfalten auch dort ihre Wirkung. Die Sprache, die deutsche 
und die kroatische, schafft Muster, in denen wir leben, Modelle von Wirklich
keit, die sich aus kulturellen Einheiten zusammensetzen. Diese kulturellen Ein
heiten sind nur mittels Interpretation auffindbar und benennbar. Weil wir inter
pretieren und diese Interpretationen sozusagen nie ins Schwarze der kulturellen 
Einheit treffen, sind kulturelle Einheiten auch übertragbar,  können Muster des 
Sinns und des Fühlens nicht nur von einem Menschen auf den anderen, sondern 
von einer Kultur in die andere und von einer Sprache in die andere übersetzt 
werden. 

487 Christine Lavant, „Die Bettlerschale“, Otto Müller, Salzburg, 19724, S. 110
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So stellt sich bei Christine Lavant unter anderem die technische Schwierigkeit, 
die Nominalkomposita, bei denen es sich meist auch noch um Neologismen han
delt, vom Deutschen ins Kroatische zu übertragen. Zunächst mag das als schier 
unüberwindliches Hindernis erscheinen. Die Nominalkomposita nehmen bei La
vant eine so prominente Stellung ein, haben eine so große Bedeutung in der Bil
derwelt dieser Dichterin, bestimmen Rhythmus und, ja, das Wesen dieser Lyrik, 
dass man ohne sie kaum auszukommen scheint. Wie soll man das alles nehmen 
und  in  eine  andere  Sprache  übertragen?  Was  mache  ich  mit  den  „Hunger
sternen“, der „Fundkraft“ und der „Christusknospe“, darf ich diese Komposita in 
Genitivfügungen auflösen? 

Die Art, wie die kroatische Sprache Wirklichkeit abbildet und sie damit miter
schafft und als Muster verfügbar macht, unterscheidet sich in diesem Punkt von 
der deutschen Sprache und gar vom Lavanttaler Dialekt, dem die Gedichte La
vants ihren Stil schulden. Aber die kulturellen Einheiten, die von den Gedichten 
aufgerufen werden, existieren in der österreichischen Gesellschaft so gut wie in 
der  kroatischen.  Das  Hadern  mit  Gott,  die  Theodizee  ist  ein  allgemein  jü
disch-christliches Thema, und selbst viele der abergläubischen Praktiken, auf die 
Lavant anspielt, findet man in Kroatien wie in Österreich. 

Viel schwerer stelle ich es mir vor, Christine Lavants Gedichte ins Japanische 
zu übersetzen. Die Schwierigkeiten orte ich dabei nicht nur in der japanischen 
Sprache. Die Kluft, die sich hier öffnet ist tiefer, als es die Sprache auf den ers 
ten Blick erahnen lässt. Die japanische Kultur ist religiös vom Shintō und vom 
Zenbuddhismus geprägt, kennt also die Theodizee nicht. Shintō würde aber we
nigstens  für  die abergläubischen  Praktiken einen  Anknüpfungspunkt  bieten.488 
Da sich mythologische und abergläubische Strukturen auf der ganzen Welt äh
neln, könnte man versuchen, auf dieser Ebene kulturelle Einheiten zu finden, die 
der Lyrik Christine Lavants entsprechen. 

Das  zweite  Hauptthema  der  lavantschen  Lyrik,  die  Schwermut,  scheint  da 
leichter vermittelbar. Depression gehört in Japan ebenso wie bei uns zu den häu
figsten psychischen Erkrankungen. Da die Schwermut bei Christine Lavant aber 
in so eminent abendländischen Bildern und Fügungen auftritt, wird man den ja
panischen Lesern die Gedichte wohl zuerst auf intellektueller Ebene zugänglich 
machen müssen, ihnen die Konzepte aufschlüsseln und das Geflecht von kultu
rellen Einheiten erklären müssen. Erst dann könnte Verstehen einsetzen. Ganz 
gleich geht es uns Europäern, wenn wir versuchen, in die Welt des Zenbuddhis
mus einzudringen. Uns fehlen zunächst die Deutungsschemata. Wir müssen uns 
die kulturellen Einheiten erst erarbeiten und können sie zunächst nur im Ver

488 Nelly Neumann, „Shintō und Volksreligion – Japanische Religiosität im historischen Kontext“, 
in: „Geschichte der religiösen Ideen – Vom Zeitalter der Entdeckungen bis zur Gegenwart“, hrsg.: 
Mircea Eliade, Bd. 4, Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1991, S. 311
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gleich mit der  eigenen Kultur begreifen.  Bei diesem Beginnen bleibt  es dann 
meist auch. Das Fremde, das der Zenbuddhismus darstellt, dient im besten Fall 
als Reflexionsfläche, um das Eigene besser kennenzulernen. 

Damit will ich sagen, die Muster japanischer Kultur sind zwar in die europäi
sche Kultur übertragbar, aber nur mit erheblichem Übersetzungsverlust. Ich wür
de nicht so weit gehen zu sagen, japanische und europäische Kultur seien zwei 
völlig getrennte Semiosphären, das sind sie ganz sicher nicht. Doch der Weg der 
kulturellen Einheiten ist ein sehr weiter und steiniger, und es macht uns Mühe, 
die Hindernisse auf diesem Weg zu überwinden.

Diese Hindernisse bestehen im Wesentlichen aus dem Fehlen von Kognitiven 
Typen, von Schemata und gemeinsamen kulturellen Einheiten. Auch wenn Euro
päer und Japaner die gleichen Voraussetzungen zur Erkenntnis der inneren und 
der äußeren Welt mitbringen, so verfügen sie über jeweils andere kulturelle Vor
gaben. Diese kulturelle und soziale Ebene der Wahrnehmung beschäftigt uns im 
nächsten Abschnitt. Auch dort haben wir es wieder mit Seltsamen Schleifen und 
Verwickelten Hierarchien zu tun, und ich werde versuchen, die Prozesse zu be
schreiben und sie in unser selbstmodifizierendes Spiel einzufügen. Kognitive Ty
pen werden  im Wesentlichen durch  die soziale  Mitwelt  vorgegeben,  und wir 
greifen auf eine schon vorgedeutete Welt und einen bereitliegenden Wissensvor
rat zurück. Nur in den seltensten Fällen ergeht es uns wie den Azteken, die fas
sungslos vor einem Pferd stehen und einen Hirsch sehen. 
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1. Das Soziale, die Relevanzsysteme und die Semiosphäre

1.1. Kognitiver Typus, Nuklearer Inhalt und Relevanz

Als die Azteken zum ersten Mal Pferde sahen, hatten sie noch kein Schema, das 
auf dieses Tier passte. Das nächstbeste Schema, das ihnen zur Verfügung stand, 
war das Schema Hirsch. Ihr Gewohnheitswissen489 über die Welt versagte. Die 
Situation wurde problematisch, weil sich wenigstens ein Element der Wirklich
keit aufdrängte und relevant wurde, das nicht in die Konstruktion ihrer sozialen 
Wirklichkeit passte. Angesichts dieser erzwungenen Aufmerksamkeit490 musste 
ein Auslegungsprozess einsetzen. Dieser Auslegungsprozess war im Sinne Ecos 
von einer untercodierten Abduktion geleitet. Die Azteken hatten zwar ein Sche
ma (um nicht zu sagen, einen Begriff) von einem vierfüßigen Tier von der Größe 
eines Pferdes, aber das Schema dieses Tieres „maçatl“ stimmte nur ungefähr mit 
dem überein, was sie nun sahen.

Unter „maçatl“ verstanden die Azteken einen Hirsch.491 Ein Hirsch hat jedoch 
andere unauslöschbare Eigenschaften492 als ein Pferd. Ein Hirsch besitzt keine 
Mähne. Hirsche sind Paarhufer, Pferde sind Einhufer. Hirsch und Pferd unter
scheiden sich darüber hinaus vor allem in der Kopfform, der Brustmuskulatur 
und in der Länge und Ausformung von Hals und Schädel. Pferde verfügen z.B. 
über eine kräftigere Backenmuskulatur. Der Hirsch bietet eine deutlich andere 
Körpersilhouette. Das Geweih als das prominenteste Merkmal des Hirsches kann 
man nicht zu den unauslöschbaren Eigenschaften zählen. Auch ohne Geweih er
kennt man einen Hirsch als Hirsch. Allerdings haben Hirsche aufgrund des zu
mindest potentiell vorhandenen Geweihs eine flache, Pferde dagegen eine eher 
runde Stirn. 

In einigen Punkten sind sich Pferd und Hirsch aber ähnlich genug, um sie in  
der Notlage, in der sich die Azteken befanden, dem gleichen Schema zuzuord
nen.  Sie sind Vierfüßer,  etwa gleich  groß,  ähnlich in  der  Körperform,  haben 

489 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 158f
490 Ibid., S. 258
491 Alonso de Molina, „Aquí comienca [sic] un vocabulario en la lengua castellana y mexicana“, 
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006, fol. 64r (Reproducción digital de la edición  
de México, Juan Pablos, 1555 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aqui-comienca-sic-un-vo
cabulario-en-la-lengua-castellana-y-mexicana--0/html/)
492 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 275
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Hufe und sind Pflanzenfresser.  Diese Eigenschaften genügen, um die Azteken 
und auch uns davon zu überzeugen, dass Hirsch und Pferd vergleichbar und in 
gewisser Weise ähnlich sind. Die Wirklichkeit setzt uns aber einen Widerstand 
entgegen,  sodass  wir  Hirsche  nicht  als  Vögel  wahrnehmen  können.  Gewisse 
Ähnlichkeiten drängen sich also auf. Diese Tendenzlinien können wir nicht igno
rieren, und diese Tendenzlinien konnten auch die Azteken nicht übergehen. 

Wie Schütz sagt, verfügen wir alle über bestimmte Grundelemente des Wis
sensvorrats. Eines dieser Elemente ist der Körper als „Bedingung für alle meine 
Erfahrungen der  räumlichen Gliederung der  Lebenswelt“493.  Diese körperliche 
Bedingtheit garantiert, dass wir alle, soweit wir über dieselben Sinnesorgane und 
dieselbe neuronale Ausstattung verfügen, die Außenwelt  auf die grundsätzlich 
gleiche  Art  wahrnehmen.  D.h. unser Körper garantiert  die  eine Seite der pri
mären Ikonizität, die Welt als Ansammlung von dynamischen Objekten die an
dere. Die primäre Ikonizität wird aber erst in Gang gesetzt, wenn der Ground auf 
eine passende Relevanzstruktur im Sinne Schütz’ trifft. 

Im vorliegenden Fall haben wir es mit einer Situation zu tun, in der den Azte
ken die Relevanz aufgenötigt wurde. Fremde betreten das Land und setzen durch 
ihre Erscheinung,  ihre Sprache und ihr Verhalten das Gewohnheitswissen der 
Azteken außer Kraft. Die Azteken sind zu einer Interpretation gezwungen. Die 
Interpretationsrelevanz  tritt  in  den  Vordergrund,  denn  die  aktuelle  Erfahrung 
kann entweder gar nicht oder nur mit großen Abstrichen auf Typen oder Sche
mata zurückgeführt werden, die im Wissensvorrat bereitliegen.494

Wollten die Azteken ihre Erfahrung in ihrem Wissensvorrat verorten und da
mit handhabbar machen, waren sie zu einem Wahrnehmungsurteil gezwungen, 
das auf einer untercodierten Abduktion beruht. Zuerst mussten sie Entscheidun
gen über die Segmentierung der Wirklichkeit treffen. Die Männer, die auf den 
vierbeinigen Wesen ritten, sind nicht mit den Wesen verwachsen. Ohne Reiter 
sehen diese Tiere wie Hirsche aus, aber es sind keine Hirsche. 

Dieser Akt primärer Semiose ist ein Akt der Bezugnahme und ein Akt des Be
nennens. Denn obwohl  die Azteken dem Pferd nur einen vorläufigen, einen un
eigentlichen Namen gaben, verhielten sie sich im Grunde wie der erste Adam, 
der den Tieren des Paradieses Namen gab und sie so, wenn schon nicht ins Sein, 
dann wenigstens in die Wirklichkeit der Menschen brachte. Die Azteken hatten 
noch kein Schema vom Pferd, und dennoch konnten sie sich in ihrer Kommuni
kation auf das Pferd beziehen. Sie hatten ein Signifikat, das es ihnen ermöglich
te, das Pferd zu identifizieren.495

493 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 152
494 Ibid., S. 277
495 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 168
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Dieses Tier, das kein Hirsch war, aber ähnlich genug aussah, um es vorläufig 
„Hirsch“ zu nennen, wurde von den Azteken als ein Element ihrer Wirklichkeit 
identifiziert. Schon nach dieser ersten Phase der Wahrnehmung waren die Azte
ken in der Lage, ein Pferd als Pferd zu identifizieren. Sie hatten sich also einen 
Kognitiven Typus (KT) vom Pferd gebildet. 

Ein KT ist ein Muster, das wir auf mentaler Ebene ins Bewusstsein heben kön
nen. Wenn wir uns fragen, wie unser KT eines Pferdes aussieht, dann haben wir 
ganz sicher eine Art 3D-Modell des Pferdes vor Augen, aber zu diesem 3D-Mo
dell gesellen sich noch andere Elemente, die es uns ermöglichen, ein Pferd als 
Exemplar der Außenwelt zu identifizieren und das Pferd als kulturelles Element 
in unserer Enzyklopädie zu verorten. 

Wenn ich von einem 3D-Modell rede, dann meine ich eine Repräsentation der 
Außenwelt, die durch den Prozess der Abstraktion ihrer individuellen Merkmale 
entkleidet ist und so ein Diagramm des Prototyps darstellt. Unter Diagramm ver
stehe ich einen Satz von Anweisungen, die eine Deduktion auf den Einzelfall er
möglichen (C.P. 1.66). Dieser Satz von Anweisungen ist ein Zeichenprozess, der 
im Fall eines Elements der Außenwelt durch eine Analogie mit dem unmittelba
ren Objekt verbunden ist. In dem Sinne hat der Prototyp etwas Ikonisches und ist 
durch eine ratio difficilis motiviert. Wie wir am Beispiel der Azteken sehen, tritt 
aber auch eine  ratio facilis hinzu, denn der KT entsteht in Abgleich mit schon 
existierenden KTs. Schütz sagt ganz richtig, dass ein neuer Typus mittels des 
schon vorhandenen Wissensvorrats eingeordnet wird.496 

Das Wiedererkennen einer kulturellen Einheit, und zu so einer ist das Pferd 
durch die primäre Semiose geworden, muss durch einen oder mehrere Parameter 
geregelt sein.497 Diese Parameter wiederum beeinflussen zu einem beträchtlichen 
Maß die Erstellung des KT selbst. So scheint für uns wie auch für die Azteken 
die Fellfarbe der Tiere nicht wichtig zu sein. Obwohl die Spanier mit weißen,  
schwarzen, fuchsfarbenen usw. Pferden an Land gingen, schien dieses Merkmal 
nicht wichtig genug gewesen zu sein,  um eine Unterscheidung anzuregen.  Es 
scheint, als hätten die Azteken hier eine Regel angewandt, die bereits in ihrer 
Kultur vorhanden war: Bei vierfüßigen Tieren gehört die Fellfarbe zu den sekun
dären Merkmalen.

Zu solchen Regeln kann man nur gelangen, indem man viele Exemplare mit
einander vergleicht,  indem man der  klassischen Logik zufolge  eine Induktion 
vollzieht. Wir haben aber gesehen, dass der Begriff der Induktion zu kurz greift,  
wenn es um die Erklärung von Wahrnehmung und Wahrnehmungsurteilen geht. 
Ein Schema können wir nur bilden, wenn wir in der Lage sind, ein Exemplar 
wahrzunehmen, und um ein Exemplar zu erkennen, müssen wir ein Schema be

496 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 315
497 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 155
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sitzen, um das Exemplar als kulturelles Objekt verorten zu können.498 Hier wird 
ein hermeneutischer Zirkel angestoßen, der von kulturellen Codes abhängig ist. 
Wir müssen schon etwas wissen, um unseren Wissensvorrat  zu bereichern. Es 
muss also eine Bezugnahme geben, einen Akt der Semiose, der immer auch ein 
Akt der Abduktion ist, um Wissen zu vermehren. Um aus dem Hirsch unseres 
Beispiels einen KT vom Pferd zu machen, der dann auch öffentlich wird, ist aber 
eine weitere Abduktion, und zwar eine Meta-Abduktion nötig. Es muss die Hy
pothese aufgestellt werden, dass es sich hier um ein neuartiges Tier handelt, ein 
Tier, das zwar in gewisser Weise einem Hirsch ähnelt, aber kein Hirsch ist, weil 
es  bestimmte  Tendenzlinien  aufweist,  die  es  unmöglich  machen,  das  Schema 
Hirsch mit den Interpretanten, die den KT bilden, in Deckung zu bringen. Etwas 
A-Typisches hat die Bühne betreten.499

Der KT ist zunächst privat, er ist ein immanentes Muster des Geistes. Dieses 
immanente Muster ist aber zumindest zu einem großen Teil öffentlichkeitsfähig. 
Spätestens als aztekische Botschafter  in die Hauptstadt  geschickt wurden,  um 
Montezuma Bericht zu erstatten, wurden die privaten KTs in öffentliche Muster 
übersetzt: in Sprache, Gestik, Mimik, Bilder. Wahrscheinlich haben sich die Bo
ten auf dem Weg in die Hauptstadt schon miteinander unterhalten, und der Pro
zess der Veröffentlichung und des Verhandelns begann schon hier. 

Montezuma hörte seinen Botschaftern zu. Er begnügte sich nicht mit einem 
Bericht. Immer wieder und auf viele verschiedene Arten wollte er hören, was das 
für Tiere waren, wie sie aussahen, wie sie sich verhielten.500 Zu diesem Zeitpunkt 
hatte Montezuma noch kein einziges Pferd gesehen. Es wurden ihm Interpretan
ten übermittelt, und aus der Reihe dieser Interpretanten, aus ihrem Zusammen
spiel  entstand  sein eigener  KT des Pferdes  bzw.  des  Nicht-Hirsches.  Im  Ge
spräch mit seinen Botschaftern und seinen Beratern gelangte Montezuma aber 
nicht nur zu einem KT, sondern auch zu einem Nuklearen Inhalt (NI).501 Dieser 
NI besteht aus jenen Interpretanten, die allgemein als zutreffend und relevant an
erkannt werden.  Der NI bildet also tatsächlich den Kern der Bedeutung eines 
kulturellen Musters. Unter diesem Gesichtspunkt hängt der NI mit dem Denota
tum zusammen und der KT mit den Konnotationen. 

KT und NI beziehen sich also rekursiv aufeinander. Sie bilden eine Seltsame 
Schleife. Was in der Wahrnehmungssemiose passiert und zu einem KT hinführt,  
ist immer schon von den in einer Semiosphäre verfügbaren NI abhängig. Die NI 
bilden den Code, auf den sich der Einzelne bei der Bildung eines KT notgedrun

498 Ibid., S. 210
499 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 320ff
500 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 152
501 Ibid., S. 162ff
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gen bezieht.  Die Wahrnehmungssemiose  wird u.a.  gleichzeitig von den Rele
vanzstrukturen des Individuums und der Semiosphäre regiert. 

Wenn wir die Bildung von Schemata nicht vom Einzelnen, sondern vom So
zialen her betrachten, wird dieser Mechanismus noch deutlicher sichtbar. Alfred 
Schütz weist darauf hin, dass die wenigsten Typen, wir können sagen KTs, durch 
individuelle Erfahrung gebildet sind. Die meisten Typen sind sozial abgeleitet.502 
Diese Typen sind also nicht durch eine primäre Semiose in unseren Geist ge
kommen. Sie sind sekundär vermittelt, d.h. diese Typen wurden uns durch aus 
dem  Geist  ausgelagerte  Muster  vorgelegt,  die  wir  unsererseits  interpretieren 
mussten, um zu einem KT zu kommen. Dieser sozialen Bedingtheit steht jedoch 
die primäre Ikonizität gegenüber. Wenn wir Schemata auch aus der vorgedeute
ten Welt übernehmen, so ist es doch die primäre Ikonizität, die uns dazu bringt,  
über die Dinge zu reden, und dieser Prozess spielt sich zwischen den Dingen und 
dem Subjekt ab. Wie weiter oben ausgeführt, ist es der Ground, der uns zur Se
miose anregt, und dieser Ground ist möglicherweise eine Eigenschaft des Ob
jekts. Damit stimmt auch Claude Levi-Strauss Beobachtung überein, dass es ein 
quasi objektives Klassifikationssystem der Arten gibt. Der genetische Code gibt 
eine Differenzierung der Wirklichkeit vor, und wir übernehmen diese Form der 
Taxonomie intuitiv503, weil wir, wie Peirce es formuliert, eine gewisse Einsicht in 
die Natur der Dinge haben (C.P. 5.173). 

Auf diese Zwischenstufe des kulturellen Musters hinzuweisen, ist wichtig. Nur 
im Austausch von kulturellen Mustern, seien das Sprache, Bilder, Gesten, Laute 
oder Musik, können sozial abgeleitete  Typen übermittelt  werden.  Wir können 
daher annehmen, dass die KTs, soweit sie bewusstseinsfähig sind, in ihrer Struk
tur den Strukturen der kulturellen Muster isomorph sind. 

Eine wichtige Isomorphie zwischen KT und kulturellem Muster wird von den 
Relevanzsystemen einer Semiosphäre regiert. Beide Strukturen sind gleicherma
ßen davon abhängig, welche Relevanzstrukturen eine Gesellschaft vorgibt. Die 
Segmentierung der Außenwelt in kulturelle Einheiten und damit die Bildung von 
KTs ist maßgeblich davon abhängig, was die jeweilige Semiosphäre für relevant 
erachtet.504 Dabei ist nicht nur eine sozusagen globale Relevanzstruktur zu be
achten,  sondern auch  eine subjektive Relevanzstruktur.  Diese ist  nach  Schütz 
ebenfalls  in  weiten Teilen  gesellschaftlich  bedingt  und vorgegeben.505 Gesell
schaftliche Objektivierungen legen diese Relevanzen fest, die in unser persönli
ches Leben hineinwirken. Diese Relevanzstrukturen bestehen sowohl aus expli

502 Alfred Schütz, „Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft“, S. 188
503 Claude Levi-Strauss, „Das Wilde Denken“, S. 161f
504 Alfred Schütz, „Sprache, Sprachpathologie und Bewußtseinsstrukturierung“, in: derselbe, „Theo
rien der Lebenswelt  2 – Die kommunikative  Ordnung der Lebenswelt“,  Werkausgabe Band V.2, 
hrsg.: Hubert Knoblauch, Ronald Kurt, Hans-Georg Soeffner, UVK, Konstanz, 2003, S. 108
505 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 342f
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ziten Anweisungen wie Gesetzen und sozial vermittelten Gebräuchen, als auch 
aus impliziten Strukturen sozialen Verhaltens. 

Die Kenntnis und auch das subjektive Gefühl der Bindung an diese Relevanz
strukturen müssen erworben werden. Die meisten Bestandteile der Interpretati
ons- und Motivationsrelevanz werden in der ersten Sozialisation gelernt. Ausle
gungsmodelle,  Interpretationen,  Schemata  und  Handlungsmodelle  sind  sozial 
vorgefertigt.506 Gelernt werden sie in einem Prozess der „intersubjektiven Spie
gelung“507, wie Schütz sagt. 

Damit spricht er einen wesentlichen Punkt der Sicherung von Wissen und der 
Selbstversicherung des Subjekts in der Semiosphäre an. Sicherheit über Bedeu
tung kann nur dann erlangt werden, wenn eine intersubjektive Einigung erzielt 
werden kann. 

Ein Schritt  zur intersubjektiven Übereinstimmung ist  die Auslagerung bzw. 
Übersetzung des KT in kulturelle Muster. Dadurch entstehen Interpretanten des 
KT, die ihrerseits aus Interpretanten des unmittelbaren Objekts bestehen. Diese 
Interpretanten werden den anderen und auch mir selbst wieder zum Ausgangs
punkt einer Semiose, die ihrerseits Interpretanten erzeugt. Was zunächst wie das 
Abgleiten der Semiose und das Verwischen des Sinns erscheinen mag, ist ein 
Prozess der Verfestigung eines Kerns der Bedeutung. Gleichzeitig finden an den 
Rändern des kulturellen Objekts ein ständiges Mäandern statt. Die Verfestigung 
des NI entsteht vornehmlich aus folgenden Bedingungen: Wir erfahren die Le
benswelt grundsätzlich alle gleich, egal welcher Kultur und welcher Zeit wir an
gehören. So wir über einen menschlichen Körper verfügen, verfügen wir auch 
über Sinnesorgane und ein neuronales System. Wie wir oben gesehen haben, ist 
auf dieser neuronalen und mentalen Ebene die Welterfahrung grundgelegt. Dazu 
kommt,  was  Alfred  Schütz  „die  Grundstrukturen  der  Erfahrung  der 
Lebenswelt“508 nennt, nämlich die grundsätzliche Begrenztheit der Situation, in 
der wir uns befinden, und die grundsätzlich nicht begrenzte Interpretierbarkeit 
dieser Situation.

Wir erfahren die Welt als sozial vorgedeutet. Wir nehmen die Welt in der na
türlichen Einstellung durch Typen wahr. Besonders deutlich wird das in der So
zialwelt, wo wir, wie Schütz betont, ausschließlich über solche Typisierungen 
verfügen.509 Wir begegnen den Menschen als Typus und sie uns ebenfalls. Diese 
Vorstellung  korrespondiert  mit  C.G.  Jungs  Vorstellung  der  Persona,  also  der 
Maske, durch die wir zu unserem Gegenüber sprechen und handeln. Erst wenn 

506 Ibid., S. 350
507 Ibid., S. 351
508 Ibid., S. 154
509 Ibid., S. 120
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ich über keinen sozial vorgefertigten Typus verfüge, komme ich in die Verlegen
heit, mir durch Wahrnehmungssemiose einen KT aneignen zu müssen. 

Wenn sich viele Menschen auf dasselbe kulturelle Muster beziehen, dann glei
chen sich auch ihre KTs. Wenn wir uns alle erfolgreich auf ein kulturelles Mus
ter beziehen, dann verfügen wir alle über den gleichen NI als kulturelles Muster 
und können daher auch schließen, dass wir über gleiche oder wenigstens hinrei
chend gleiche KTs verfügen.510

Daraus folgt, dass sich KT und NI wechselseitig stabilisieren. Und zwar tun 
sie das im Akt der Bezugnahme.  Bezugnehmen heißt hier  das Auffinden und 
Identifizieren eines kulturellen Objekts in der Enzyklopädie und die Bestätigung, 
dass dieses Auffinden und Identifizieren erfolgreich war. Diese wechselseitige 
Stabilisierung von KT und NI erzeugt den Prototypen, dem man eine „minimale 
Extension und eine maximale Intension“511 zuschreiben kann.

Eco problematisiert den Begriff des KT und möchte KTs auf empirische Fälle 
beschränkt wissen. KTs seien nicht unbedingt notwendig, um auf etwas Bezug 
zu nehmen,  wie wir  am Beispiel  der  Pferde und Montezuma gesehen haben. 
Aber was ist davon zu halten, wenn Eco bezweifelt, dass jemand über einen KT 
von Roger Bacon oder Diabetes, Instinkt und ähnliche Abstrakta verfügt? 512 Das 
kann man wohl nur so verstehen, dass Eco den KT als auf empirische Erfahrung 
gegründet sehen will. Dann haben wir aber von den wenigsten kulturellen Objek
ten eine KT, da diese, wie wir gesehen haben, auf sozial abgeleiteten Typen be
ruhen. Auch glaube ich, den Begriff des KT ohne Schaden ausdehnen zu dürfen.  
Wenn ein KT ein mentales Muster ist, das es mir erlaubt, mich auf ein kulturelles 
Objekt zu beziehen, dann habe ich sehr wohl einen KT von Roger Bacon, In
stinkt und Diabetes. Dieser KT wird sich in vielen Fällen mit dem NI decken. In 
manchen Fällen habe ich einen KT, der wesentlich umfangreicher ist als der NI. 
Ich partizipiere dabei am Molaren Inhalt (MI). Unter einem MI versteht Eco das 
umfassende Wissen über eine kulturelle Einheit.513 

Um bei unserem Beispiel zu bleiben, hat Montezuma die Erfahrung machen 
müssen, dass Pferde in der Kriegsführung einen entscheidenden Vorteil gegen
über Fußtruppen darstellen. Das ist ein Wissen, das sicher nicht zum NI oder, 
wie Schütz sagen, zum allgemein zugänglichen Wissensvorrat gehört.  Dass es 
verschiedene Pferderassen gibt, mag noch Teil der NI sein. Aber dass sich Pfer
derassen hinsichtlich ihrer Eignung zum Reiten und Fahren unterscheiden, dass 
Islandpferde  neben  Schritt,  Trab  und Galopp  noch  mindestens  eine  Gangart, 
nämlich den Tölt, beherrschen, gehört sicher zum MI, der nur Reitern und Pfer

510 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 157
511 Ibid., S. 230
512 Ibid., S. 233f
513 Ibid., S. 166
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debegeisterten bekannt und auch nützlich, also relevant ist. Zum MI des Wissens 
vom Pferd gehören alle Informationen, die den Begriff in der Enzyklopädie ver
orten514, und das ist weit mehr Information, als man braucht, um das Pferd als 
kulturelle  Einheit  zu benennen und Regeln zum Auffinden dieser  Einheit  zur 
Verfügung zu stellen. 

1.2. Kognitiver Typus, Nuklearer Inhalt und der Code

Wie schon angedeutet, lassen sich KT und NI mit Codes in Verbindung bringen. 
Der NI liegt meiner Auffassung nach dem denotativen Code zugrunde, während 
der KT für konnotative Subcodes verantwortlich ist. 

Mit den Begriffen „Denotation“ und „Konnotation“ muss man allerdings vor
sichtig umgehen. Eco zeigt in „Kant und das Schnabeltier“, wie unterschiedlich 
diese Begriffe verwendet wurden.515 Bei dieser Parade von Aristoteles über Ock
ham bis zu Hobbes und Mill kann man den Eindruck gewinnen, es sei hier eine 
Jahrtausende währende Definitionsarbeit am Werk, die den Begriffen allmählich 
den Inhalt ausgesaugt hat. Angesichts der ausufernden Diskussion ist es sicher
lich forsch, aber auch notwendig, die Definitionsmacht an sich zu reißen.

Ein Denotatum ist jener Knotenpunkt in der Enzyklopädie, auf den sich alle 
Mitglieder einer Gemeinschaft beziehen, wenn sie ein kulturelles Muster benen
nen. Damit ist das Problem der Denotation von der Semantik auf die Pragmatik 
verschoben. Ob das einer Lösung gleichkommt, bezweifle ich, aber wir können 
wenigstens Kriterien anführen, nämlich die Relevanzsysteme, die den NI regeln 
und ihn vom KT und MI scheiden. 

Der NI liegt jeder weiteren Semiose zugrunde. Er ist sozusagen das Gravitati
onszentrum des kulturellen Musters,  und um ihn gruppieren  sich die privaten 
Konnotationen, die vom KT abhängen,  und die speziellen Konnotationen, die 
vom MI abhängen.516

Der denotative Code wird durch die Parallelisierung der Erlebniswelten her
vorgebracht, die Konnotationen nur zum Teil. Die Konnotationen können auch 
lediglich in einer Erlebniswelt eines Subjekts existieren. 

Diese Codes determinieren einerseits, was gesagt werden kann, und anderer
seits, wie es verstanden werden kann. „In diesem Sinne wäre die wirkliche Quel
le der Information, das Reservoir möglicher Informationen, der Code selbst.“517

514 Ibid., S. 167
515 Ibid., S. 453 – 487 
516 Umberto Eco, „Einführung in die Semiotik“, S. 67
517 Ibid., S. 68
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An dieser Stelle können wir genauer fassen, was wir unter Code verstehen. 
Wir haben es mit vier Komponenten zu tun, die miteinander verschränkt sind. 
Erstens besteht ein Code aus einem System signifikanter Einheiten, die auf be
stimmte Arten kombiniert werden können. Zweitens haben wir ein System, das 
semantische Systeme und Subsysteme regiert und Regeln semantischer Kombi
nationen festlegt. Drittens brauchen wir für einen Code ein System, das Regeln 
für die möglichen Verschachtelungen,  Koppelungen und Tranformationen von 
Systemen semantischer Systeme bereithält. Viertens zieht Eco noch eine prag
matische Ebene in Betracht,  indem er „ein Repertoire an Umstandsregeln, das 
verschiedene Kommunikationsumstände vorsieht, die verschiedenen Interpreta
tionen entsprechen“518, fordert. Außerdem sind nach Eco noch folgende Kompo
nenten am Code beteiligt: „a) die morphologischen Systeme; b) die grammatika
lischen  Regeln;  c)  die semantischen  Systeme;  d)  die Koppelungs-  und Über
gangsregeln zwischen morphologischen und semantischen Systemen; e) die Re
geln semantischer Projektion.“519 

Der Code als komplexes Regelsystem ist ein Instrument,  um ein kulturelles 
Muster aufzufinden und es zu benennen. Nur wenn unsere KTs isomorph zu den 
kulturellen  Codes  gebaut  sind,  können wir  überhaupt  von einer  Bezugnahme 
sprechen. Dieser Umstand beseitigt das oben angesprochene Problem der Qualia 
endgültig aus unserer Theorie. Wenn der KT unter denselben Codes steht wie der 
NI, dann ist der eine in den anderen übersetzbar. Wir haben es mit isomorphen 
Mustern  zu  tun.  Das  erklärt  auch,  warum  ich  mich  als  sehender  Kultur
wissenschaftler mit einem blinden Übersetzer über die Bedeutung von Farbe in 
einer bestimmten Semiosphäre einigen kann. Wir haben die kulturellen Einheiten 
nicht durch empirische Erfahrung aufgefunden und benannt. Von unserem empi
rischen Erfahrungen haben Sead Muhamedagić und ich sogar weitgehend abge
sehen  und  versucht  herauszufinden,  was  bestimmte  Farben  im  Idiolekt  von 
Christine Lavant bedeuten und wie man diese konnotativen Interpretanten in un
serer Semiosphäre verorten könnte. 

Dabei bietet uns die Semiosphäre bestimmte Pfade an, entlang derer wir unse
re Modelle von Wirklichkeit bilden. Diese Modelle von Wirklichkeit basieren 
auf den innerhalb einer Semiosphäre gültigen NIs. Verwenden wir gültige Co
des, vollziehen keine allzu kreativen Abduktionen und versichern wir uns immer 
wieder der Meinung der andern, dann wird sich unser Modell von Welt als viabel 
erweisen. Das Feld der Übereinstimmung, dort, wo es in der sozialen Praxis zu 
keinen nennenswerten Reibungsmomenten der einzelnen Modelle kommt, kann 
man als denotativen Raum bezeichnen. Auf die Sprache bezogen definiert Eco 
das Denotatum als die semantische Valenz eines Lexems in einem bestimmten 

518 Ibid., S. 130
519 Ibid., S. 130
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Feld.520 An dieses Denotatum schließen sich Konnotationen der verschiedenen 
Wertigkeiten und Ebenen an. Sie sind „die Gesamtheit aller kulturellen Einheiten 
[…], die von einer intensionellen Definition des Signifikans dem Empfänger ins 
Gedächtnis“ gerufen werden kann.521 

Der Code in Bezug auf die semantischen Felder nimmt eine ähnliche Position 
ein wie die langue in Bezug auf die Sprache. 

„Ein Code als ‚langue‘ muß also als eine Summe von Begriffen verstanden werden – 
die aus Verständlichkeitsgründen als Kompetenz des Sprechers bezeichnet werden 
kann –, die aber in Wirklichkeit jene Summe der individuellen Kompetenz wäre, die 
den Code als kollektive Konvention bilden.“522

Der Code könnte uns Aufschluss geben über die Regeln der Konstruktion der 
Wirklichkeit, und das tut er auch in einem beschränkten Sinn. Doch der Versuch, 
den Code zu beschreiben, führt zu einer Veränderung des Codes einerseits durch 
die  Analyse523,  andererseits  liegt  die  Unmöglichkeit  dieses  Vorhabens  in  der 
Struktur des Codes selbst begründet.

1.3. Pfade, das Modell Q und die Enzyklopädie

Die Semiosphäre bietet uns Pfade an, die wir entlangwandern und so ein kultu
relles Objekt mit dem anderen verbinden, Ordnung in unsere Welt bringen. Um
berto Eco schlägt vor, uns diese Pfade als ein multidimensionales Netz vorzustel
len. Diese Sicht unterscheidet sich deutlich von der seit der Antike gebräuchli
chen  Methode  des  Porphyrischen  Baums.  Die  Methode  des  Porphyrischen 
Baums besteht im Wesentlichen darin, einen Begriff über Ähnlichkeit und Diffe
renzen zu definieren.524 Als prominentes  Beispiel  einer  solchen  Klassifikation 
nennt Eco die biologische Taxonomie. Über Ähnlichkeit und Unterschiede wird 
an jedem Knotenpunkt des Baums eine Opposition erzeugt. Diese Art der Klassi
fikation folgt der Idee des Wörterbuchs, in der durch eine Beschreibung relevan
ter Eigenschaften ein kulturelles Objekt verortet wird. Also, um ein Objekt, sa
gen wir ein Pferd, zu beschreiben, muss ich ein anderes Objekt nehmen, das dem 
ersten ähnlich ist, etwa einen Hirsch, und die Differenz benennen. 

Aus logischer Perspektive stellt sich auf den ersten Blick das Problem, dass 
die  Differenzen  nicht  innerhalb  des  Systems  begründbar  sind.  Warum unter

520 Ibid., S. 104
521 Ibid., S. 108
522 Ibid., S. 130
523 Ibid., S. 132
524 Umberto Eco, „Semiotik und Philosophie der Sprache“, Wilhelm Fink, München, 1985, S. 94ff
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scheidet man Menschen von Göttern nach der Opposition sterblich vs. unsterb
lich, aber einen Menschen von einem Pferd mittels der Opposition vernunftbe
gabt vs. nicht vernunftbegabt?525 

Der Einwand richtet sich aber nicht nur gegen den Umstand, dass in so einer 
Klassifizierung Menschen und Göttern die gleichen Eigenschaften zugesprochen 
werden. Die Klassifikation erklärt darüber hinaus nicht, wie man zu einem Sys
tem der Oppositionen kommt, wodurch diese motiviert  bzw. abgesichert  sind. 
Man könnte Mensch und Pferd genauso gut durch eine andere Opposition von
einander unterscheiden z.B. zweibeinig vs. vierbeinig. Dazu kommt, dass eine 
Differenz  an mehreren  Verzweigungen d.h.  auf  unterschiedlichen  Ebenen des 
Baumes vorkommen kann. 

Man könnte sagen, die Differenzen seien irgendwie im Empirischen begrün
det. Es sei eben evident, dass Menschen zweibeinig und Pferde vierbeinig sind. 
Abgesehen von der Bedeutungslosigkeit der Empirie in einem logischen System, 
bleiben die Differenzen dennoch willkürlich. Man muss sie einem weiteren Sys
tem unterwerfen, einem System der Differenzen, wie es Linné für die Biologie 
getan hat, indem er anatomische und morphologische Merkmale als relevant aus
gewählt  und  unter  diesen  Merkmalen  wiederum einige  als  besonders  wichtig 
markiert hat. Linné errichtet über der Taxonomie einen Code, der die Differen
zen beherrscht. 

Man darf dabei auch nicht vergessen, dass diese Methode der Klassifikation 
eine Erfindung der Aufklärung ist. Das eigentliche Ziel dieser Klassifikation be
steht deshalb, wie Foucault ausführt, auch nicht mehr darin, bloß eine Ordnung 
der Dinge herzustellen, sondern den Dingen auf den Grund zu gehen. Es geht 
darum, durch die Differenzen hindurch die verborgene Struktur der Dinge zu er
gründen.526 

Man kann einwenden, dass die Klassifikation der Dinge keine Errungenschaft 
des  18. Jh.  ist  und Claude Levi-Strauss  gezeigt  hat,  wie Gesellschaften  ohne 
abendländische Tradition den Inhalt ihrer Welt ordnen. Die Dogon im Sudan un
terscheiden z.B. 22 Hauptfamilien von Pflanzen,  die in 11 Unterfamilien und 
zwei Reihen geteilt werden. Der Unterschied zu Linné ist aber erheblich. Den 
Dogon geht es weniger um die Differenz als um die Ähnlichkeit. Wie die Alche
misten gehen sie von einer „universellen Sympathie und Ähnlichkeit“527 aus und 
verbinden  Pflanzen  mit  menschlichen  Körperteilen,  Techniken  und Institutio
nen.528 Paracelsus  stellt  ebensolche  Verbindungen her,  wenn er  schreibt,  dass 
Holz, unter einem wässrigen Sternzeichen gefällt, einen höheren Feuchtigkeits

525 Ibid., S. 98
526 Michel Foucault, „Die Ordnung der Dinge“, in: derselbe, „Die Hauptwerke“, Suhrkamp, Frank
furt am Main, 2008, S. 284
527 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 64
528 Claude Levi-Strauss, „Das wilde Denken“, S. 53
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anteil aufweist als Holz, das unter einem anderen Sternzeichen geschlagen wur
de.529 

In der Kabbala finden wir besonders ausufernde Beispiele für diesen Hang zur 
Analogie und zum Abgleiten der Semiose. Der Baum der Sephirot etwa stellt ein 
zentrales  Element  kabbalistischer  Spiritualität  dar.  Will  man  aber  begreifen, 
worum es sich bei den Sephirot handelt, findet man sich schnell in einem kom
plexen Geflecht von Bezügen wieder. Einerseits soll der Baum der Sephirot die 
bisherige und zukünftige Schöpfung symbolisieren, aber gleichzeitig sind die Se
phirot nicht nur als Lebensbaum lesbar, sondern auch als Teile des Adam Kad
mon (also der himmlische Mensch und eigentliche Urmensch laut kabbalistischer 
Auffassung).530 Die zehn Sephirot  sind aber  auch Emanationen, in denen sich 
Gott offenbart.531 Die erste Sephira, Kether genannt, wird mit dem Anfang asso
ziiert. Hier hat die Welt noch die engste Verbindung mit Gott.

 Die zwei darunterliegenden Sephirot Binah und Chochmah stehen für Weis
heit, also theoretische Vernunft (Chochmah) und Verstand oder praktische Ver
nunft (Binah). Zusammen ergeben sie Da´ath, also Erkenntnis und Wissen. Des
halb stellt beim Adam Kadmos Chochmah das Gehirn und Binah das Herz dar.532 
Damit beginnt die Reihe der Ähnlichkeiten aber erst. Denn die theoretische Ver
nunft wird dem Männlichen und die praktische Vernunft dem Weiblichen zuge
ordnet.533

Man könnte meinen, dass sich hier eine Dichotomie anbahnt, eine Klassifikati
on, die auf  Differenzen beruht,  und aus der  man eine klare  Isotopie  ableiten 
kann. Aber die kabbalistische Klassifikation hat an dieser Einteilung der Wirk
lichkeit ebenso wenig Interesse wie der Totemismus. In einer anderen Verweis
ordnung,  die auf  den Sephirot  basiert,  lesen wir,  dass die Sephira Chochmah 
nicht mit dem Gehirn, sondern mit der Lunge sympathisch verknüpft ist. Ebenso 
wie mit der Lunge, ist sie mit der Himmelssphäre der ersten Bewegung, der En
gelsordnung der Ophanim, dem Gottesnamen „Jah“ und dem Gebot „Du sollst 
keine anderen Götter haben außer mir“ verbunden.534 

Dem Unkundigen mag diese Zusammenstellung willkürlich erscheinen, aber 
wer sich auch nur oberflächlich mit jüdischer Mystik und Mythologie auseinan
dersetzt, erkennt auf den ersten Blick einige Zusammenhänge. Die Lunge ver
weist auf den Atem. Der Atem als Pneuma kann in antiker Tradition mit dem 
Geist  in  Verbindung gebracht  werden.  In  der  Einheitsübersetzung heißt  es in 
Gen. 1,2: „ […] die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und  

529 Paracelsus, „Okkulte Schriften“, hrsg.: Helmut Werner, Komet, Köln, o.J., S. 218f
530 Erich Bischoff, „Elemente der Kabbalah“ (1913), Fourier, Wiesbaden, 1990, S. 40
531 Ibid., S. 28
532 Ibid., S. 31
533 Ibid., S. 32
534 Ibid., S. 311 
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Gottes Geist schwebte über dem Wasser.“ Gottes Geist wird in der Septuaginta 
als „pneuma“ wiedergegeben,  und im hebräischen Urtext, dem Tanach, ist an 
dieser Stelle von „wərûḥa ’ĕlōhîm“ die Rede.535 Die Ruach als Gottes Geist ist 
zugleich auch Gottes Atem, der über die uranfängliche Welt streicht und ihr Le
ben einhaucht. Die Ruach ist die erste Bewegerin und Schöpferin und deshalb ist 
sie auch mit der Himmelssphäre der ersten Bewegung verknüpft. Der Gottesna
me „Jah“ als Kurzform des Tetragramms JHWH bezieht sich auf Jesaja 26,4. In 
diesem Vers wird Gott als der ewige Fels geschildert, auf den man sich verlassen 
kann. Der Fels könnte hier mit dem Urgrund gleichsetzt werden. Gott ist also so
wohl der Beweger als auch das Unbewegte, aus dem alles hervorgeht. 

Auch wird, wie in der Kabbala üblich, der Gottesname in einen Zahlenwert 
umgewandelt. Die Gematria ist ein hermeneutisches Verfahren, um aus dem Of
fensichtlichen das Verborgene zu extrahieren. Der Zahlenwert von beiden Buch
staben „Je“ und „Ha“ ist 26, was dem Zahlenwert des Tetragramms entspricht.536 
Also ist der Name Gottes vollständig in dieser Abkürzung enthalten. Man könnte 
auch sagen, wer die Einheit von Gott und Ruach versteht, versteht das Wesen 
Gottes. Die Einheit Gottes wird auch noch durch das angefügte Gebot bekräftigt. 
In  unserem Verweissystem fehlt  nur noch die Engelsordnung.  Die Engelsord
nung der Räder bezieht sich auf Ezechiel 1,16. Der Beginn des Buches Ezechiel 
schildert die Gottesvision des Propheten. Eine Stelle, die voller Symbolik und 
Anspielung ist. Die Räder des Wagens als Engel zu interpretieren, ist auf den 
ersten Blick gewagt, doch Moses Maimonides gewährt uns einen Einblick in die
se schwierige Stelle. Maimonides sagt, dass die Radengel den „Lebewesen“ der 
Einheitsübersetzung,  also den Cherubim, unterstehen. Sie leiten die Radengel, 
die sich immer dorthin wenden, wohin die Cherubim ihre Gesichter drehen.537 
Sie stehen jedenfalls unter den Cherubim, denen in dieser Aufzählung auch die 
zehnte und letzte Sephira Malkuth zukommt.538 

Auf den irdischen Menschen bezogen, kann man diese Verweisstruktur so le
sen, dass es die Pflicht des Menschen ist, die Thora zu sprechen, und die Pflicht  
des Kabbalisten ist es, die richtige Ordnung der Buchstaben der Thora wieder
herzustellen, oder es wenigstens zu versuchen. Das Sprechen der Thora bewirkt 
die Bewegung des Atems, deckt die Struktur der Welt auf.

535 http://www.sacred-texts.com/bib/poly/gen001.htm; am 24. Mai 2011; siehe dazu auch: S. Barry 
Bandstra, Genesis 1 – 11 A Handbook on the Hebrew Text“, Baylor University Press, Waco, Texas,  
2008, S. 47
536 Karl Erich Gröziner, „Jüdisches Denken – Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus“,  
Band 2, Campus, Frankfurt am Main, 2005, S. 359
537 Moses ben Maimon (Maimonides),  „Dalata al Hairin,  Zurechtweisung der Verirrten“, Dritter 
Theil, Ferdinand Hauch, Frankfurt am Main, 1838, S. 12
538 Erich Bischoff, „Elemente der Kabbalah“, S. 313
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Sowohl die Kabbala als auch das Klassifikationssystem der Dogon spielen mit 
Ähnlichkeiten und Verweisen, wobei die Regeln der Ähnlichkeiten willkürlich 
erscheinen. Diese Willkürlichkeit, die im Extremfall der Alchemie zu einem Dis
kurs der totalen Synonymie539 führt, enthüllt auch die Schwächen wissenschaftli
cher  Klassifikationssysteme.  Die linnésche  Taxonomie,  die von den Logikern 
aufgestellten Porphyrischen Bäume kranken am selben Mangel wie die abglei
tende Semiose der Kabbala. 

1. Differenzen sind immer semiotischer Natur. Sobald ich eine Differenz 
benenne, bin ich der Polysemie der Sprache ausgeliefert. Die Übertrag
barkeit, die Austauschbarkeit der Begriffe durchdringt die Differenzen 
und lädt sie metaphorisch auf.540 Die Metapher aber zerstört durch den 
Mechanismus der Semiose die wohlgetrennten Typen und Kategorien. 
Im Diskurs der Rhetorik lässt sich früher oder später alles mit allem ver
binden.

2. Die Regeln, nach denen die Welt segmentiert wird, also die Auswahl 
der Differenzen, nach denen ein Hund und ein Fuchs näher verwandt 
sind, als ein Hund und ein Pferd, beruhen auf Konvention und können 
nicht  direkt  erschlossen  werden.  Wir  brauchen  ein  Relevanzsystem, 
nach dem wir diese Regeln festlegen.  Mit  Alfred Schütz müssen wir 
hier eine Motivationsrelevanz541 einführen und damit die Intentionalität 
des Beobachters. Wir müssen uns fragen, unter welchem Gesichtspunkt 
jemand die Welt klassifiziert, welche Weil-Motive und welche Um-zu-
Motive hinter dieser Perspektive stecken. Erst dann können wir daran 
gehen,  herauszufinden,  nach welchen  Regeln,  also  welcher  Relevanz 
diese Interpretation abläuft.

Dabei werden wir feststellen, dass diese Regeln, so sie nicht durch ein wissen
schaftliches Denken festgelegt sind, häufig wechseln und es unmöglich ist, für 
diesen Wechsel eine Regelmäßigkeit zu finden. Aber selbst wenn das möglich 
wäre, man entkommt der Semiose nicht. Jede semantische Einheit, die man ver
wendet, um ein Semem zu definieren, muss ihrerseits wieder durch andere Seme
me interpretiert werden.542 

Lässt  man die Semiose auf  mehreren  Ebenen gleichzeitig ablaufen,  kommt 
man vom Wörterbuch und den Porphyrischen Bäumen zur Enzyklopädie. Was 

539 Umberto Eco, „Die Grenzen der Interpretation“, S. 108
540 Umberto Eco, „Semiotik und Philosophie der Sprache“, S. 101 
541 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 286ff
542 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie des Zeichens“, S. 174
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Eco in Anlehnung an Ross M. Quillian543 und sein Modell des semantischen Ge
dächtnisses Modell Q nennt, ist ein System, das wenigstens einen S-Code eta
bliert, um semantische Einheiten miteinander zu verbinden.544 Der S-Code einer 
Semiosphäre legt fest, was in ihr als kulturelle Einheit auftauchen, was in ihr 
überhaupt semiotisch relevant werden kann. Dieser S-Code befindet sich in unse
rem selbstmodifizierenden Spiel auf einer sehr weit unten gelegenen V-Ebene. 
Dieser S-Code verändert sich mit der Zeit, aber er wurzelt sehr stark in der U-E
bene menschlicher Universalien, die einen Teil des Paradigmas ausmachen, aus 
dem die Kultur Modelle von Welt erschaffen kann. 

Der entscheidende Unterschied zwischen einer Enzyklopädie und einem Wör
terbuch ist, dass die Enzyklopädie sichtbar macht, inwieweit das Erkennen einer 
kulturellen Einheit von der Beschreibung des Kontextes, also den Ko-Texten der 
kulturellen Einheit,  und der diskursiven Kompetenz des Beobachters  abhängt. 
Wir müssen den Rahmen545 erforschen, in dem sich eine kulturelle Einheit zeigt. 
Erst dann können wir diese kulturelle Einheit anhand ihrer Interpretanten aufspü
ren. Innerhalb der natürlichen Einstellung kehren wir immer wieder zu denselben 
kulturellen Einheiten zurück und identifizieren sie immer wieder auf demselben 
Weg. Wir erwerben also eine diskursive Kompetenz, die es uns ermöglicht, die 
Welt beinahe automatisch zu decodieren, weil die Kontexte, in denen wir uns be
wegen extrem übercodiert sind.546

1.4. Enzyklopädie als Labyrinth und Hypertext

Im klassischen Labyrinth kann man sich nicht verirren. Das Labyrinth des Mino
taurus ist eine Spirale, und man kann nur einen Weg einschlagen, den zur Mitte. 
Der Ariadnefaden stellte möglicherweise das Labyrinth selbst dar und war ein 
Accessoire des Kranichtanzes, bei dem Frauen und Männer gemeinsam tanzten 
und die Fruchtbarkeit beschworen.547 Dieses Labyrinth hat mit der Enzyklopädie 
nichts zu schaffen. Erst die zweite Form des Labyrinths, der Irrgarten, erinnert 
uns an den Porphyrischen Baum.548 Wir können uns eine Verknüpfung von Por
phyrischen Bäumen vorstellen, eine sehr komplexe Abfolge von Durchgängen 
und Sackgassen, aber dieses Modell würde an denselben Mängeln kranken wie 
der einzelne Porphyrische Baum. Nur ein multidimensionales Modell wird der 

543 Ross M. Quillian, „Semantic Memory“, in: Marvin Minsky (hrsg.), „Semantic information pro
cessing“, MIT Press, Cambridge, Mass., 1968, S. 227 – 270 
544 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie des Zeichens“, S. 176
545 Umberto Eco, „Semiotik und Philosophie der Sprache“, S. 111
546 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie des Zeichens“, S. 193
547 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 315
548 Umberto Eco, „Semiotik und Philosophie der Sprache“, S. 125
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Arbeit der Enzyklopädie gerecht. Eco verweist deshalb auf die Vorstellung des 
Rhizoms, die von Gilles Deleuze und Pierre-Félix Guattari in die Kulturwissen
schaft eingeführt wurde.549 

Unter einem Rhizom versteht man ein netzartiges,  weitverzweigtes Wurzel
system, in dem sich die einzelnen Wurzelfäden kreuzen, miteinander verwachsen 
und so Ballungen von Verbindungen herstellen. In einem Rhizom ist jeder Punkt 
potentiell von jedem Teil des Rhizoms erreichbar. Will man die Metapher weiter 
ausreizen, kann man noch hinzufügen, dass das Rhizom einer Pflanze dazu in der 
Lage ist, Nährstoffe zu speichern und der Pflanze das Überleben zu sichern. Ei
nige Pflanzen, etwa das Maiglöckchen, können so die vegetationslose Zeit über
dauern und im Frühling wieder Blütenstände ausbilden. Ebenso verhält es sich 
innerhalb einer Semiosphäre. Kulturelle Muster brauchen eine bestimmte Um
welt, um gedeihen zu können. Sind die Bedingungen schlecht, kann dieses Mus
ter ausgelagert in Text oder Bild überdauern und regt erst dann wieder KTs an, 
wenn die Semiosphäre es zulässt. 

Das Entscheidende an einem Rhizom ist seine Verwickeltheit. Kein Punkt und 
keine Verbindung ist wichtiger als ein anderer Punkt oder eine Verbindung. Jede 
Kreuzung und die Ereignisse, die sich an ihr abspielen, haben direkt oder indi
rekt Einfluss auf jeden anderen Teil des Rhizoms. Mit Hofstadter können wir sa
gen, wir haben es hier mit einer extrem Verwickelten Hierarchie zu tun. 

Der Vergleich von semiotischen und biologischen Strukturen hat eine gewisse 
Tradition. Ich möchte diese Metaphorik aber nicht zu sehr strapazieren und die 
Enzyklopädie eher als Hypertext beschreiben. Auch da wird jede kulturelle Ein
heit durch das Netz von Interpretanten sichtbar550, die sie beschreiben. Auch ein 
Hypertext ist potentiell unendlich, respektive von einem Betrachter meist nicht in 
seiner semantischen Fülle ausschöpfbar. Gegenüber der Metapher des Rhizoms 
hat die Vorstellung des Hypertexts als Modell der Enzyklopädie einige Vorteile. 
Wir können nicht dem Irrtum verfallen, es handle sich bei der Enzyklopädie um 
etwas anderes als einen Text. Die Enzyklopädie besteht aus einer Aufschichtung 
von Texten, die einander zum Code werden. Das Paradigma der kulturellen Ein
heiten wird dann durch den Beobachter zu einem Syntagma zusammengestellt, 
und dieser Text muss immer wieder aktualisiert werden.

Darüber hinaus macht die Vorstellung eines Hypertextes aber auch klar, dass 
sich bei jedem kulturellen Objekt, das wir aufsuchen, quasi ein fraktaler Raum 
öffnet. Wie bei einer Mandelbrotmenge erscheint immer wieder eine neue Struk
tur, die die vorherige Struktur wiederholt und abbildet. Die Enzyklopädie ist also 
ein holistischer Hypertext.

549 Ibid., S. 126
550 Umberto Eco, „Semiotik und Philosophie der Sprache“, S. 129
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Eine Enzyklopädie beinhaltet aber auch eine regulative Idee, die den Hyper
text bändigt551, anders gesagt, die Enzyklopädie stellt eine Gebrauchsanweisung 
des Hypertexts bereit,  einen kulturellen Metacode,  der uns Bahnen durch das 
Universum der Semiose öffnet  oder auch verschließt.  Dieser Metacode beruht 
auf Vereinbarung, die durch Intersubjektiviät gesichert wird. 

Ein Metacode ist selbst ein Hypertext. Die Enzyklopädie, unter dem Aspekt 
des Codes betrachtet, besteht wiederum aus Sememen, und diese müssen ihrer
seits interpretiert werden, was eine veritable Seltsame Schleife ergibt. Wir sehen, 
dass wir uns auch hier der Beschreibung eines selbstmodifizierenden Spiels nä
hern. Jedes Semem als Figur dieses Spiels kann sich aber unversehens in ein 
Spielbrett verwandeln, und bei jeder dieser Verwandlungen werden Verbindun
gen zu anderen Spielfiguren und Brettern auf- oder abgebaut. Nulli sua forma 
manebat – könnte man mit Ovid sagen, aber dem ist nicht so. Den kulturellen 
Objekten bleibt durchaus ihre Gestalt, die kann sogar sehr stabil sein. Wir be
kommen diese Gestalt nur nie ganz scharf zu sehen. Es ist, als ob wir die kultu
rellen Objekte immer durch einen Nebel an Interpretanten beobachten. Die Ge
stalt, der Sinn eines kulturellen Objekts, wird auf mehreren Ebenen stabilisiert. 
Durch gleiche Relevanzsysteme, die durch Intersubjektivität hergestellt werden, 
werden die Individuen dazu angeleitet, auf denselben Wegen kulturelle Objekte 
aufzusuchen. Auch wenn die Voraussetzungen nicht völlig gleich sind, wie im 
oben angeführten Beispiel mit Sead Muhamedagić, sorgt die Enzyklopädie dafür, 
dass wir zumindest meinen, dasselbe kulturelle Objekt angesteuert zu haben. Auf 
der strukturellen Ebene der Enzyklopädie sorgen die Texte als kulturelles Ge
dächtnis, als Muster dafür, dass wir bestimmte Wege gehen.552 Die Welt begeg
net  uns schon vorgedeutet,  und diese Vordeutung schafft  ausgetretene  Pfade. 
Strukturell werden Interpretationen gesichert, weil sich die Pfade überschneiden 
und die gleichen Punkte öfter kreuzen. Seltsame Schleifen sind dafür verantwort
lich, dass wir zu den gleichen Interpretanten zurückkehren. Dieses Syndrom kön
nen wir als kulturelles Muster identifizieren. Es enthält einen NI, der aus einer 
Reihe von Interpretanten zusammengesetzt ist. Dieser NI, so er in einem kultu
rell verfügbaren Muster vorliegt, entspricht dem, was man hinlänglich das Deno
tatum nennt. 

Die Idee einer Enzyklopädie als Rhizom ist verführerisch, aber für meine Be
griffe zu statisch. Ich bevorzuge das von Hofstadter vorgeschlagene Modell des 
selbstmodifizierenden  Spiels.  Die  Enzyklopädie  stellt  einen  Abschnitt  dieses 
Spiels dar und ist in sich ebenso strukturiert und dynamisch motiviert wie die an
deren Teile der sozialen Wirklichkeit. Freilich nimmt die Enzyklopädie eine pro
minente Stellung innerhalb der sozialen Wirklichkeit ein, da sie regulierende und 

551 Ibid., S. 121
552 Juri M. Lotman, „Die Innenwelt des Denkens“, Suhrkamp, Berlin, 2010, S. 28f
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definierende Macht über weite Teile des gesellschaftlichen Lebens ausübt. Sie ist 
aber gleichzeitig keine U-Ebene der sozialen Wirklichkeit, wenn auch einige ih
rer Bereiche als sehr stabil gelten. 

Wie aber bewegen wir uns durch die Enzyklopädie? Sind die Verbindungen, 
wie das Bild des Rhizoms andeutet, eher zufällig und regellos, oder haben wir 
eine geordnete Masse an kulturellen Mustern vor uns? 

Wie schon angedeutet, denke ich, dass es sich bei der Enzyklopädie um einen 
fraktalen, multidimensionalen Text handelt. Potentiell sind unendlich viele Ver
bindungen zwischen den Elementen dieses Textes möglich. Es können durch die 
Tätigkeit der Rezipienten auch immer wieder neue Verbindungen geschaffen und 
andere  Verbindungen stillgelegt  werden.  Aber  im täglichen  Gebrauch werden 
nur wenige dieser Verbindungen aktualisiert. 

Es gibt also Verbindungen zwischen kulturellen Mustern, die innerhalb einer 
Gemeinschaft bevorzugt werden. Wie sich zeigen wird, sind diese Verbindungen 
so organisiert, dass sich durch ihre Aktualisierung eine Erzählung ergibt. Wie 
Eco mit Verweis auf Marvin Minsky sagt, erfordert jede Handlung, und darunter 
verstehen wir auch das Auffinden und Erkennen eines kulturellen Musters, eine 
Art Skript oder Drehbuch.553 Wenn wir daran denken, wie ein KT entsteht und 
damit der Grundstein zu einem kulturellen Muster gelegt wird, ist das auch kaum 
verwunderlich. Wenn schon Wahrnehmung ein Akt der Semiose ist und Semiose 
jedenfalls  eine  Erzählung erzeugen  muss,  dann haben wir  hier  lediglich  eine 
Fortschreibung der dort angewandten Prinzipien vor uns. 

Diese Bahnen führen aber nicht nur von einem kulturellen Muster zum nächs
ten, sie können auch in die Tiefe eines kulturellen Musters führen, und in diesem 
Sinne ist die Enzyklopädie ein Hypertext. Ein kulturelles Muster beherbergt im
mer ein weiteres kulturelles Muster. Auch kulturelle Muster sind nach dem Nes
tingprinzip ineinander geschachtelt, und ein kulturelles Muster ist in der Lage,  
ein anderes oder ein ähnliches auszubrüten. Die Pfade durch die Semiosphäre, 
die Songlines, sind mögliche Erzählstränge, also die Matrix der Welterfahrung, 
die uns innerhalb einer Semiosphäre zur Verfügung steht. Diese Matrix ist eben 
die vorgedeutete Wirklichkeit, wie Schütz sagt; oder wie Foucault meint, diese 
Vordeutung sei der fundamentale Code einer Kultur. Dieser fundamentale Code, 
wir werden ihn als Metacode bezeichnen, reguliert die Wahrnehmungsschemata, 
die Sprache und die Praktiken einer Kultur.554

Dieser Metacode, oder besser diese Metacodestruktur, ordnet die Enzyklopä
die nach gewissen Kriterien. D.h. die Enzyklopädie, das Geflecht aus Informati
on, aus Erzählungen, ist in sich geordnet und vorstrukturiert. Gleichzeitig sind 
dem Subjekt dieser Metacode und dieses Wissen nur in eingeschränkter Form 

553 Umberto Eco, „Kant und das Schnabeltier“, S. 184
554 Michel Foucault, „Die Ordnung der Dinge“, S. 26
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zugänglich. Was Schütz über die räumliche Aufschichtung der Lebenswelt sagt, 
kann auf die Verfügbarkeit  der Enzyklopädie übertragen werden.  Das Subjekt 
stellt das Zentrum der Welterfahrung dar, und um das Subjekt herum gruppieren 
sich mehr oder weniger zugängliche Bereiche der Enzyklopädie. Kulturelle Mus
ter können sich in aktueller oder potentieller Reichweite befinden.555 Ob wir kul
turelle Muster, die nicht in unserer aktuellen Reichweite liegen, aufsuchen und 
aktualisieren, hängt von unserer Relevanzstruktur ab. Diese wiederum wird ei
nerseits von unseren Intentionen und andererseits von den Rahmen vorgegeben, 
in denen wir uns bewegen.

555 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 71f
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2. Rahmen 

Der Rahmenbegriff wurde in der Soziologie von Erving Goffman geprägt. Seine 
Überlegungen gehen aber auf Gregory Bateson zurück. Bateson begründet eine 
Definition des psychologischen Rahmens. Goffman modifiziert diese Definition 
und weitet sie auf das Soziale aus. Dieser Schritt ist möglich, weil Rahmen an
hand logischer Prinzipien beschreibbar und diese Prinzipien übertragbar sind. 

Ein psychologischer  Rahmen wird nach  Gregory Bateson  um eine  „Klasse 
oder Menge von Mitteilungen (oder sinnvollen Handlungen)“ gezogen.556 Der 
Rahmen selbst, die Kontur, wenn man diesen Begriff zunächst bildlich auffassen 
will, wird aber von anderen Mitteilungen gebildet. Der Rahmen ist ein metakom
munikatives Konstrukt. Er bestimmt die Art der Codes und die Art ihrer Anwen
dung innerhalb des Rahmens. Deshalb kann man sagen, ein Rahmen ist ein Me
tacode. Das erkennt man auch an der aus- und einschließenden Funktion psycho
logischer Rahmen. Diese Art von Rahmen schließen eine bestimmte Anzahl von 
Mitteilungen ein und eine viel größere Zahl von Mitteilungen aus. D.h. innerhalb 
des  Rahmens eines  Interviews  sind z.B.  Handgreiflichkeiten  keine  möglichen 
Handlungen oder Mitteilungen. Kommt es zu Handgreiflichkeiten, hat man den 
kommunikativen Rahmen gewechselt. 

Diese einschließenden und ausschließenden Eigenschaften des Rahmens darf 
man nicht mit der Eigenschaft der Semiosphäre verwechseln, die die Möglichkeit 
der Mitteilung generell begrenzt.  Will man die Grenze der Semiosphäre über
schreiten, braucht man Übersetzungsmechanismen, überschreitet man die Grenze 
eines Rahmens, gelangt man in einen anderen Rahmen derselben Semiosphäre.

Wenn wir als Beispiel eines Rahmens das Einkaufen in einem Geschäft heran
ziehen, dann finden wir innerhalb des Rahmens eine Reihe von erlaubten und 
eine Reihe von verbotenen Handlungen. Unter einer dritten Kategorie kann man 
Handlungen zusammenfassen,  die eigentlich nicht  in den Rahmen passen, die 
Handelnden aber auch nicht aus dem Rahmen hinausbefördern. Waren in einen 
Einkaufswagen zu legen, stellt eine mögliche und erlaubte Handlung dar. Waren 
in einer Jackentasche verschwinden zu lassen, ist ebenfalls eine mögliche, wenn 
auch potentiell unerlaubte Handlung, da damit das Skript des Diebstahls zumin
dest aufgerufen wird. Beide Handlungen gehören zum Rahmen „Einkaufen in ei

556 Gregory Bateson, „Eine Theorie des Spiels und der Phantasie“, in: derselbe, „Ökologie des Geis
tes“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985, S. 252f
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nem Geschäft“.  Man  kann  in  einem Geschäft  selbstverständlich  auch  andere 
Handlungen ausführen. Wir können uns dort mit jemandem unterhalten, das ge
fährdet den Rahmen nicht. Wenn wir allerdings vor dem Kühlregal einen Kopf
stand vollführen, könnte das unter Umständen zu einem Zusammenbruch des ur
sprünglichen Rahmens führen. Wir machen damit deutlich, dass wir den angebo
tenen Rahmen ignorieren und einen eigenen Rahmen schaffen wollen. 

Jeder Rahmen ist außerdem auf eine Prämisse bezogen.557 D.h. es gibt einen 
Metacode, der den Modus festlegt, mit dem wir innerhalb des Rahmens aus der 
isotopischen Struktur unsere Topics auswählen. Dieser Metacode ist ein S-Code 
im Sinne Ecos. Er legt fest, was in einem Rahmen als sinnvolle Handlung oder 
Mitteilung auftauchen kann.  Über  diesen  S-Code legen  wir  die  Prämisse des 
Rahmens.

Das muss noch gar keine ideologische Festlegung implizieren, aber der Rah
men legt eine Deutungsstruktur fest. Wir betrachten einen Nachrichtentext eher 
nach seinem Informationsgehalt, seinem kritischen Potential, als nach seinem äs
thetischen Wert. Wir setzen also unsere Relevanzsysteme ein, um eine Situation 
einzuschätzen,  und  unsere  Relevanzsysteme  werden  vom Metacode  des  Rah
mens bestimmt. Wir begeben uns in eine Situation, die von uns bestimmte Rele
vanzen fordert. Wenn wir mit dem Auto fahren, müssen wir anerkennen, dass 
unsere  motorischen  Fähigkeiten  relevanter  sind  als  unsere  rhetorischen.  Wir 
müssen also die vom Rahmen gesetzte Prämisse mit unseren Relevanzsystemen 
abgleichen, wollen wir nicht aus der Rolle fallen.

Der Rahmen grenzt unsere Aufmerksamkeit ab. Er sagt uns, was in dieser Si
tuation von Belang ist und worauf wir uns konzentrieren sollen. Manchmal ist 
uns diese Funktion des Rahmens, ja die Existenz des Rahmens bewusst. Wenn 
wir uns darauf beziehen, z.B. eine metakommunikative Äußerung machen, dann 
benennen wir den Rahmen. Wenn wir etwa jemanden beruhigen wollen und dar
auf hinweisen, dass die Szene im Fernsehen aus einem Film stammt, oder eine 
Szene zwischen zwei Streitenden mit den Worten „die spielen nur Theater“ kom
mentieren.558 Wenn wir also die unmittelbare  Ebene der  Interaktion transzen
dieren und uns direkt auf die Art des Rahmens beziehen. 

Diese Metakommunikation darf aber nicht verwechselt werden mit einer Be
zugnahme auf den Metacode, der den Rahmen konstituiert. Der metakommuni
kative Code kann auf den Rahmen Bezug nehmen, der Rahmen besteht aber aus 
einer  Codestruktur,  die  nicht  durch  die  Metakommunikation  hergestellt  wird. 
Denn ein Rahmen kann auch unbewusst befolgt werden, in den meisten Fällen, 
gerade wenn wir es mit übercodierten Rahmen d.h. primären Rahmen im Sinne 
Goffmans zu tun haben,  werden die Rahmen und die darin festgeschriebenen 

557 Ibid., S. 254
558 Ibid., S. 253
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Handlungsmuster ohne Reflexion befolgt. Die Codestruktur ist so weit abgesun
ken, dass es einer Anstrengung bedarf, um sie wieder ins Bewusstsein zu heben. 
Dieser Akt wiederum kann als metakommunikativ bezeichnet werden. 

Wenn wir Marvin Minksy mit Umberto Eco lesen, dann sind Marvin Minskys 
mentale Rahmen KTs. Diese KTs bestehen aus einem Skelett, das viele Einzelin
formationen enthält, die durch Verbindungen (Urteile und Schlüsse) zu einer Ge
stalt werden. Diese KTs enthalten mitunter dreidimensionale Modelle von Ob
jekten, sie enthalten aber auch, und das scheint mir entscheidend, Anweisungen 
zum Vergleich des KTs mit einer Wahrnehmung, woraus ein Wahrnehmungsur
teil erwächst. So können wir, auch wenn wir nur einen Teil einer Person oder ei
nes Gegenstandes sehen, das Gesehene zu einem Modell ergänzen und wissen 
daher, dass z.B. ein Haarschopf ausreicht, um eine Person zu identifizieren.559

2.1. Primärer Rahmen – ein Fall von Übercodierung 

Primäre Rahmen liegen laut Goffman jeder Welterfahrung zugrunde. Wenn wir 
mit  einer Situation konfrontiert  sind, dann versuchen wir herauszufinden, wie 
wir diese Situation einordnen sollen. Wir fragen uns, was da vorgeht und was wir 
davon halten sollen. Um diese Frage zu beantworten, greifen wir auf Schemata 
also KTs zurück. Wir suchen zuerst in unserer mental verfügbaren Enzyklopädie 
nach kulturellen Mustern, die mit der Situation übereinstimmen. Wenn wir so ein 
kulturelles Muster finden, dann haben wir einen primären Rahmen, und der er
möglicht es uns, der Szene Sinn zuzuschreiben.560

Goffman  teilt  primäre  Rahmen  in  zwei  Kategorien:  natürliche  und  soziale 
Rahmen. Unter natürlichen Rahmen versteht er Fakten und Gegebenheiten der 
Wirklichkeit erster Ordnung. Als Beispiel nennt er das Wetter. Um das Wetter zu 
verstehen, um einschätzen zu können, ob es regnet oder die Sonne scheint, muss 
man kein Wissen über die Intentionen der handelnden Akteure haben. Bei natür
lichen Rahmen kann man sogar davon ausgehen, dass die Akteure, falls man me
teorologische Phänomene als Akteure bezeichnen kann, über keine Intention ver
fügen. 

Um soziale Rahmen zu verstehen, braucht man Kenntnis oder wenigstens gut 
begründete  Vermutungen  über  die  Intentionen  der  Autoren  und  der  Teilneh
mer.561 Diese Vermutung wird uns dadurch erleichtert, dass wir den Akteuren zu
gestehen, dass sie über normale Wahrnehmung und Kenntnis der Semiosphäre 

559 Marvin Minsky, „The Society of Mind“, Simon & Schuster, New York, 1988, S. 245
560 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 21
561 Ibid., S. 22
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verfügen.562 Um mit Schütz zu sprechen, setzen wir also die Generalthese der re
ziproken Perspektiven in Kraft. Wir gehen davon aus, dass der Andere die Welt 
mehr oder weniger gleich wahrnimmt und interpretiert wie man selbst.563

Wir müssen also die Interpretationstrategien einer Semiosphäre beherrschen, 
um einen sozialen Rahmen zu verstehen. Wir müssen über die nötigen KTs ver
fügen, die nicht allzusehr von den NIs abweichen sollten, und wir sollten den 
Metacode parat haben, der diesen Rahmen regiert. Der Hypercode oder die Re
geln, wie Goffman sagt, sind ein inhärenter Bestandteil des Rahmens.

Ein Hypercode ist laut Eco die Summe der kulturellen Kompetenzen der Spre
cher oder Akteure, die sich zu einem komplexen System zusammenschließen.564 
Diese Kompetenzen zeigen sich mental und sozial. Mental sprechen wir von KTs 
und MIs, sozial von NIs und MIs. MIs, so scheint mir, bestehen teilweise aus  
ausgelagerten Mustern, teilweise aus mentalen Mustern, und diese sind teils ak
tualisiert, andere liegen brach, können aber aufgerufen werden. 

Der primäre Rahmen fällt uns in der Regel nicht auf. Er führt uns quasi auto
matisch durch den Alltag und leitet uns zu Handlungen an und hält uns von an
deren Handlungen ab. Diese Funktion erfüllt er so automatisch und meist so un
auffällig,  dass die Bezugnahme,  die Decodierung von Zeichen an der  unteren 
Schwelle des Bewusstseins stattfindet. Eco meint sogar, hier einen bedingten Re
flex gefunden zu haben.565 Allerdings handelt es sich dabei nur um automatisierte 
Abduktionen, die in einem übercodierten Umfeld ablaufen. Für diese Übercodie
rung sorgt der Rahmen als Hypercode. Das für uns wichtigste Beispiel für so 
eine Übercodierung wurde schon genannt: die Regeln des Erzählens nach Vladi
mir Propp.566 

Die Anwendung dieser Regeln schafft den semiotischen Raum. Erst durch ihre 
Aktualisierung kann Sinn entstehen und wird das Verstreichen der Zeit in Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft geordnet. Der Sinnhaftigkeit der Welt liegen 
als unterster primärer Rahmen die Regeln der Erzählung zugrunde. 

Andere Beispiele von Übercodierungen, Übercodierungen, die keine so funda
mentale Position einnehmen, begegnen uns selbstverständlich im Alltag, ja unser 
Alltag besteht aus einer Reihe von meist übercodierten Situationen. Wir wissen 
genau, wie wir einen Computer bedienen, was uns bei einem Stadtspaziergang 

562 Ibid., S. 188
563 Alfred Schütz,  Thomas  Luckmann,  „Strukturen  der  Lebenswelt“,  S.  99;  und:  Alfred Schütz, 
„Wissenschaftliche Interpretation und Alltagsverständnis menschlichen Handelns“, in: Alfred Schütz, 
„Zur Methodologie der Sozialwissenschaft“, Werkausgabe Band IV, hrsg.: Thomas Samuel Eberle,  
Jochen Dreher, Gerd Sebald, UVK, Konstanz, 2010, S. 341
564 Umberto Eco, „Semiotik“, S. 178
565 Umberto Eco, „Zeichen – Einführung in einen Begriff und seine Geschichte“, S. 188
566 Umberto Eco; „Semiotik“, S. 190
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erwartet, wie wir uns in einer Bar oder einem Museum verhalten sollen. Das sind 
alles Fälle von übercodierten Szenen, die sich zu einer Erzählung fügen. 

Diese Art der Übercodierung stimmt mit Goffmans Vorstellung vom primären 
Rahmen überein. Der primäre Rahmen ist eine Codestruktur, die uns durch eine 
Situation leitet. Wenn wir diese Definition mit unserem Erzählschema abglei
chen, müssen wir Goffmans primäre Rahmen auf der Ebene der Szenen einrei
hen. Ein Rahmen schreibt so gesehen die Regeln für eine Szene fest, also wer in  
der Szene vorkommen kann und was diese Personen innerhalb dieser Szene tun 
können. Wenn wir einkaufen gehen,  dann leitet uns der Rahmen „Einkaufen“ 
durch diese Szene. Wir besitzen einen S-Code, der uns mögliche und unmögliche 
Handlungen innerhalb einer Szene vorgibt. Wir müssen ein Geschäft aufsuchen. 
Wir betreten das Geschäft, suchen Waren aus, gehen zur Kasse und bezahlen. 
Das ist die Abfolge von Handlungen, die sich innerhalb dieser Szene abspielen 
kann bzw.  aufgrund  der  Übercodierung abspielen  sollte.  Die  Szene wird mit 
Handlungen gefüllt,  die wir in unserem Erzählschema unter die Motive einge
reiht haben. Wir können beim Betreten des Geschäfts z.B. einen Einkaufswagen 
mitnehmen. Diese Szene wird gefüllt mit Motiven wie: Den Einkaufswagen mit
tels Einkaufswagenchip von den anderen Einkaufswagen lösen. Den Einkaufs
wagen aus der Reihe herausziehen, den Kindersitz, falls vorhanden, aufklappen 
oder auch nicht usw. 

2.2. Rahmen, Szene und Erzählsituation 

Diese Betrachtung des Rahmens als Szene gibt uns Gelegenheit, die Szene als 
Teil unseres Erzählschemas genauer zu definieren. Zu einer Szene gehören be
stimmte Handlungen und bestimmte Personen. Wir können die Definition sogar 
noch weiter verknappen und sagen: Eine Szene wird definiert von den in ihr auf
tretenden Aktanten und deren Beziehung zueinander. Das entspricht fast der De
finition des Mythos. Ein Mythos ist eine Anzahl von Aktanten und deren Bezie
hung untereinander, die hinsichtlich bestimmter Isotopien geordnet sind. Die Iso
topien  spielen  selbstverständlich  auch  in  der  Szene  eine  maßgebliche  Rolle. 
Auch die Handlungen einer Szene werden von den Beteiligten, seien es nun Ak
teure oder Beobachter, unter einer oder mehreren Isotopien betrachtet. 

Kann man nun sagen, die Szene ist ein Mythos? Goffman scheint das anzu
deuten, wenn er sagt, die primären Rahmen einer sozialen Gruppe würden ein 
zentrales Element ihrer Kultur darstellen, und diese primären Rahmen würden so 
die Schemata und Regeln für die Interpretation der Welt liefern. Woraus folgt,  
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dass die primären Rahmen so etwas wie die Kosmologie der jeweiligen Gruppe 
darstellen.567

Hier scheint sich einige Verwirrung eingeschlichen zu haben. Wenn der pri
märe Rahmen zunächst unserer Szene gleichgesetzt werden kann, sind wir hier 
auf den Mythos selbst verwiesen. Dabei haben wir aber festgestellt,  dass sich 
Mythos und Szene am jeweils anderen Ende der Ausfaltung befinden. Die Szene 
ist eine Ausfaltung des Mythos, und die Szene selbst faltet sich in die Handlung, 
in die Motive aus. Der Mythos wirkt durch den Prozess der Ausfaltung auf die 
Szene, aber ident sind Mythos und Szene nicht. Sie stehen jedoch rekursiv mit
einander in Verbindung. 

Man könnte Goffman an dieser Stelle so lesen: Die Summe der primären Rah
men verweist auf eine höhere Organisationseinheit, auf so etwas wie einen oder 
mehrere Metarahmen. Etwas, das die Rahmen regiert und eine Codestruktur für 
ihre Verbindung bereithält. 

Der erste Metarahmen ist die Erzählfunktion. Wie wir wissen, legt die Erzähl
funktion fest, welche Szenen in welcher Folge auftreten können und welche Ak
tanten in diesen Szenen aktiv werden. Über den Erzählfunktionen steht der Plot, 
der die aktuelle Anordnung der Erzählfunktionen bestimmt. Die Möglichkeiten 
des Plots werden von der Fabel bestimmt, die selbst aus dem Mythos hervorgeht. 

Wie Goffman richtig anmerkt,  ist jeder Teil der Szene, jede Handlung eine 
vorgegebene Fährte, Teil einer Geschichte, die schon erzählt wurde. Dabei ent
hält jede Szene nicht nur Handlungen, die uns aufgrund des gewählten Topos als 
zentral erscheinen, es kommen immer auch Handlungen vor, die entweder als pe
ripher erscheinen oder die den Verdacht erregen können, dass hier nicht nur eine 
Geschichte im Gang ist.568 So meint Goffman es handle sich hier um die Anwe
senheit mehrerer Rahmen in der gleichen Situation.569 Dem kann ich nicht zu
stimmen. Für die Beispiele, die Goffman nennt, reicht es anzunehmen, dass ver
schiedene Isotopien als Topics innerhalb ein und desselben Rahmens ausgewählt 
wurden. Wenn in einer Situation mehrere Rahmen gleichzeitig angewendet wer
den, haben wir etwas ganz anderes vor uns. Mehrere Rahmen zum gleichen Zeit
punkt erzeugen multiple Realitäten. Es entsteht eine Ambiguität, die nur durch 
Metakommunikation aufgelöst werden kann. 

Im Fall, dass es nur einen Rahmen gibt, und das scheint mir der häufigste Fall 
zu sein, sind aber meist mehrere Erzählungen im Gang. Der Rahmen „Einkau
fen“ stellt die Handlungen ins Zentrum, die wir ausüben, um Waren zu erwerben. 
In diesem Rahmen sind aber, wie gesagt, noch viele andere Handlungen mög
lich, die unter Umständen zu einer anderen Erzählung gehören können. Wenn ein 

567 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 27
568 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 318
569 Ibid., S. 25
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Ehepaar einkaufen geht, dann wird die Erzählung ihrer Ehe aktiv sein, und es 
könnte dabei  z.B.  um die Position innerhalb der  Ehe aber  auch  um die Dar
stellung nach außen gehen. Die Szene des Einkaufens könnte eine Erzählfunkti
on ausfüllen, die zum Skript der Stabilisierung der Beziehung beiträgt. 

In einem Rahmen überlappen sich immer mehrere Erzählungen. Jeder Akteur 
bringt seine Erzählungen mit auf die Bühne. Welche dieser Erzählungen aller
dings virulent werden, welche sich weiterentwickeln, an der Szene partizipieren 
und welche stillgelegt und narkotisiert werden, hängt vom Rahmen, also der ak
tuellen Codestruktur ab. Will man ein Bild bemühen, das diesen Mechanismus 
verdeutlicht, dann bietet sich Jorge Luis Borges „Der Garten der Pfade, die sich 
verzweigen“ an. In dieser Erzählung ist von einem Buch die Rede, das eigentlich 
ein Labyrinth, oder besser gesagt ein Irrgarten ist. Der Autor Ts´ui Pên hat ein 
Textkonvolut  hinterlassen,  das  einem potentiell  unendlichen  Irrgarten  gleich
kommt.570 Dieses Buch muss aber nicht, wie der Herausgeber des Buches Ste
phen Albert meint, rekursiv sein.571 Die letzte Seite muss nicht der ersten Seite 
entsprechen. Es genügt, aus diesem Textkonvolut einen Hypertext zu kreieren, 
eine Enzyklopädie,  in der sich zum einen jedes Sem in eine fraktale Ordnung 
öffnet, und in der zum anderen jeder Begriff eine unvorhersehbare Zahl von In
terpretanten aufruft,  die per Assoziation mit anderen Interpretanten verbunden 
sind, die sich zu kulturellen Mustern zusammenschließen.

Die Übercodierung des Rahmens hängt aber nicht nur vom Rahmen selbst ab. 
Die Handlungen, die sich in diesem Rahmen ereignen, können, wie gesagt, zu 
unterschiedlichen Erzählungen gehören. Ja, ein und dieselbe Handlung kann in 
zwei Erzählungen fungieren. Das heißt aber auch, dass dem Rahmen verschiede
ne Erzählungen gleichzeitig zugeordnet werden können. Das Konzept des Rah
mens fungiert also nicht im gleichen Maß als Einheit der Erzählung, wie es die 
Erzählfunktion oder die Szene tut. Der Rahmen übernimmt drei Funktionen: Er 
bindet die aktuelle Bühne und die aktuellen Akteure an die Erzählung, er ermög
licht die Modulation und Transformation der Fabel, und er schafft Raum für die 
Überschneidung und Durchdringung von Erzählungen. 

2.3. Untercodierte Rahmen – Ambiguität

Jeder Text und damit jeder Rahmen ist polyvalent, d.h. es ist immer mehr als 
eine Interpretation möglich. Je nach Blickwinkel, oder besser, je nach der To
posstruktur, mit der wir in einen Rahmen eintreten, verändern sich die möglichen 

570 Jorge Luis Borges, „Der Garten der Pfade, die sich verzweigen“, in: derselbe, „Fiktionen“, Fi
scher, Frankfurt am Main, 1992, S. 84
571 Ibid., S. 85
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Deutungsvarianten.  So gesehen ist  jeder  Rahmen in einem gewissen  Ausmaß 
mehrdeutig und damit untercodiert. 

Eine Untercodierung tritt z.B. auf, wenn wir mit einer uns fremden Sprache 
konfrontiert  sind. Wir wissen zwar,  dass die Lautäußerungen etwas bedeuten, 
sind uns aber ganz und gar unsicher, welche Bedeutung wir diesen Lauten zuord
nen sollen. Bei längerem Zuhören und Beobachten werden wir einen rudimentä
ren Code erstellen.572 Wir werden aus Rhythmus, Prosodie, begleitender Mimik, 
Kinesik und Gestik usw. auf eine Bedeutung schließen und so unseren Rahmen 
dieser Situation vervollständigen. Wenn wir beim Einkaufsbeispiel bleiben, so 
können wir zwei Szenen vergleichen, um zu demonstrieren, wie sich ein unterco
dierter Rahmen auf unser Verständnis auswirkt. 

Wir alle sind mit dem Rahmen Einkaufen in einem Geschäft vertraut. Fahren 
wir  in  den  Urlaub,  so bereitet  es  uns  keine  Schwierigkeiten,  diesen  Rahmen 
auch, sagen wir in Italien, Kroatien oder in der Türkei, zu erkennen und uns ad
äquat zu verhalten. Der Rahmen mag leicht moduliert sein, er bleibt dennoch 
übercodiert. Übertragen wir den Rahmen Einkaufen auf eine Marktsituation in 
den genannten Ländern,  dann geraten wir  aber  leicht  in eine Untercodierung. 
Nicht nur, dass wir die Sprache nicht sprechen, wir sind auch mit den sonstigen 
Gepflogenheiten unter Umständen nicht vertraut. Zwar mögen wir über Informa
tionen über den Rahmen „Einkaufen am Markt in Kroatien“ verfügen, wir sind 
uns aber nicht sicher, ob diese Informationen vollständig oder überhaupt zutref
fend sind. Wir verfügen über einen KT, der aber sehr verschwommen ist, da er 
noch nicht durch Erfahrung gefestigt ist. Dieser KT umfasst Vermutungen über 
den NI, diese Vermutungen werden sich aber nur in der konkreten Handlung be
stätigen oder widerlegen lassen. 

Folgendes Beispiel Goffmans zeigt hingegen einen Rahmenwechsel an. Wenn 
eine Leiche von einem Gerichtsmediziner untersucht wird, und er stellt fest, der 
Tote ist nicht durch einen Schlag gegen die Schläfe, sondern durch einen Herzin
farkt  gestorben,  dann wechseln wir in der Betrachtung von einem sozialen in 
einen physiologischen Rahmen.573 Wir erkennen,  dass es sich nicht um Mord, 
sondern um eine natürliche Todesursache handelt. 

Ähnlich verwirrt sind wir, wenn wir im Dunkeln berührt werden oder wenn 
wir nachts im Bett liegen und ein Geräusch hören.574 Ist das ein Zweig, der gegen 
die Hausmauer scheuert, ein Nachfalter, der gegen die Fensterscheibe fliegt und 
dabei das Geräusch trommelnder Finger macht?

572 Umberto Eco, „Semiotik“, S. 192
573 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 302f
574 Ibid., S. 304



2.3. Untercodierte Rahmen – Ambiguität 249

In  der  Regel  werden  solche  untercodierten  Rahmen schnell  geklärt  und  in 
wohldefinierte Rahmen überführt.575 Wir wollen die Welt als funktionierende Er
zählung erleben, möglichst vollständig und möglichst widerspruchsfrei. 

Im Normalfall werden wir die Mehrdeutigkeit des Rahmens sehr schnell auf
lösen. Wir werden bekannte Schemata zu Hilfe nehmen und sie mit den neuen 
Wahrnehmungsurteilen vergleichen, um so per Abduktion ein neues Muster zu 
erstellen. Dieses Muster, so vage es zunächst noch sein mag, wird sich durch Er
fahrung, durch Ablagerung und Aufschichtung neuer Wahrnehmungsurteile ver
festigen und verdichten. Wir werden nach und nach eine immer festere Bezie
hung zwischen Inhalts- und Ausdruckstyp herstellen, und zwar in dem Maße, 
wie wir uns über den Inhaltstyp klarer werden. Wir werden durch das Wieder
kennen von Exemplaren eines Typus den KT, den wir von dieser kulturellen Ein
heit haben, immer stärker mit dem Ausdruckstyp verbinden576, und gleichzeitig 
wird dieser Ausdruckstyp auf einen immer reicheren Abschnitt der Enzyklopädie 
Bezug nehmen. Auf diese Weise haben die Azteken aus unserem Eingangsbei
spiel  sich einen NI von „Pferd“ erarbeitet.  Damit wussten sie zumindest über 
einen Akteur innerhalb des Rahmens Bescheid. Das war aber noch nicht ausrei
chend, um eine Fehlrahmung zu vermeiden. Es dauerte aber nicht allzu lange, bis 
die Azteken erkannten, wie sich die Dinge eigentlich verhielten.

2.4. Klärung des Rahmens und Rahmungsirrtümer 

Fehlrahmungen und Rahmungsirrtümer müssen nicht immer solche fatalen Fol
gen haben wie im Fall der Azteken und der Spanier. Wir alle irren uns gelegent
lich hinsichtlich dessen, was gerade vorgeht.577 Wir wenden den falschen Rah
mencode auf die Situation an, wir täuschen uns darüber,  was hier gerade ge
schieht. 

In Kroatien konnte ich beobachten, wie österreichische Kollegen Gespräche 
an der Universität falsch rahmten. Wir hatten einen Germanisten für einen Gast
vortrag an das Institut für Germanistik der Universität Osijek eingeladen. Der 
Raum für den Vortrag war aber genau an diesem Tag und zu dieser Zeit von ei
ner anderen Lehrveranstaltung besetzt, was wir allerdings erst herausfanden, als 
wir mit etwa fünfzig Studierenden im Schlepptau dort auftauchten. 

Darauf entspann sich ein Gespräch zwischen unserer Assistentin und dem Pro
fessor, der den Raum für sich beanspruchte. Das Gespräch wurde selbstverständ

575 Ibid., S. 305
576 Umberto Eco, „Semiotik“, S. 332
577 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 308
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lich auf kroatisch geführt, und in einer für österreichische Verhältnisse unange
messenen Lautstärke und Heftigkeit. 

Mein Wiener Kollege war von dieser Situation konsterniert und meinte, wir 
sollten doch keinen Streit vom Zaun brechen und uns lieber einen anderen Raum 
suchen. Er hatte die Lautstärke, die heftige Gestik als Zeichen für einen Streit 
oder wenigstens für eine unfreundliche Unterhaltung gedeutet. Die Inhaltsebene 
der Unterhaltung war ihm nicht zugänglich. Hätte er die Unterhaltung verstan
den, wäre er immer noch leicht verwirrt gewesen, aber er hätte erkannt, dass es 
sich um keinen Streit, sondern um ein konstruktives Gespräch handelte, das eben 
mit der in Osijek üblichen Lautstärke geführt wurde. 

Goffman fordert von einem klaren Rahmen deshalb mehr als nur Klarheit über 
die Handlungen und Vorkommnisse der Szene. Es müssen auch alle Beteiligten 
eine ausreichende Vorstellung von der Sicht aller anderen auf die Geschehnisse 
haben.578 Jedes Mal, wenn wir eine Szene betreten, fragen wir uns, welchen Rah
men wir anwenden sollen, welche Rahmencodes, Sub- und Metacodes hier gültig 
sind. Da jede Erfahrung, jedes Wahrnehmungsurteil von den bereits gemachten 
Erfahrungen abweicht, stehen wir jeden Moment einem mehr oder weniger un
tercodierten Rahmen gegenüber. 

Aber selbst im übercodierten Rahmen, den wir jeden Tag mehrmals aufrufen, 
den wir immer wieder anwenden, der uns zur Routine geworden ist, werden wir 
jedes Mal mit einer neuen Situation konfrontiert. Wir können eben nicht zweimal 
in den gleichen Fluss steigen579, auch wenn wir wissen, dass es der gleiche Fluss 
ist. Diese Vorgänge, diese Korrekturen fallen uns nicht auf, so automatisiert sind 
diese Abduktionen. Erst wenn der Prozess ins Leere läuft oder auf Hindernisse 
stößt, erreicht er die Bewusstseinsschwelle und wir stellen fest: Wir kennen uns 
nicht aus. 

Diese Verwirrung treibt  uns zur Konstruktion eines neuen Codes. Umberto 
Eco meint, das moderne Kunstwerk nütze diese menschliche Eigenschaft  aus, 
um uns dazu zu bringen, Metacodes zu bilden.580 Der moderne Roman zeichnet 
sich vielfach durch die Zerstörung herkömmlicher Codes aus. Von James Joyce 
über Samuel Beckett bis hin zur Wiener Gruppe mit Konrad Bayer und Oswald 
Wiener sehen wir einen Angriff auf herkömmliche Erzählstrukturen. Selbst die 
Beschreibung von Wahrnehmungsurteilen wird hinterfragt und neu gefasst. Auch 
die bildende Kunst der Moderne versucht, unsere Wahrnehmungsgewohnheiten 
und damit unsere Interpretationspfade außer Kraft zu setzen. Mit Picassos Seg
mentierung des Blickes, mit der Neucodierung von Alltagsgegenständen durch 

578 Ibid., S. 338
579 Heraklit von Ephesus, „Fragmente“, in: „Die Fragmente der Vorsokratiker“, Band 1, Hermann  
Diels (hrsg., übers.) Weidmannsche Buchhandung, Berlin, 19224, S. 96 
580 Umberto Eco, „Einführung in die Semiotik“, S. 151
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Duchamp, mit seinem Objet trouvé und der Fortsetzung dieser Idee durch Beuys 
werden überkommene Lesarten kritisiert und verworfen. Aber diese Verletzung 
der  Norm folgt  eigenen  Regeln.  Es  scheint  unmöglich,  eine  regellose,  quasi 
entropische Beschreibung der Welt herzustellen. Der Verstoß gegen die Norm im 
modernen Kunstwerk folgt einem eigenen Regelsystem und zerstört bzw. hinter
fragt die ursprüngliche Ordnung, leitet die Rezipienten aber gleichzeitig an, aus 
diesem Prozess der Zerstörung eine neue, komplexere Ordnung zu erschaffen. 
Das ist nur möglich, weil in dem Werk eine Generierungsvorschrift enthalten ist, 
der Idiolekt, der mir sagt, wie ich die zerstörte Ordnung transzendiere und eine 
neue Ordnung herstelle. Hier entspinnt sich das Spiel zwischen  intentio operis 
und intentio lectoris, bei dem der Leser aufgefordert ist, bei der Erstellung der 
Botschaft  mitzuwirken, und zwar stärker bzw. bewusster mitzuwirken, als das 
bei einem übercodierten Rahmen der Fall wäre.  Um einen Roman des 19. Jh. 
oder einen herkömmlichen Unterhaltungsroman zu lesen, ist das Aufspüren des 
Idiolekts nicht zwingend notwendig, auch wenn diese Mühe durch erstaunliche 
Einsichten belohnt werden kann. Der moderne Roman entautomatisiert aber un
sere Wahrnehmung und ist kaum anders als über die Erforschung des Idiolekts 
erfassbar. Erst wenn ich den Idiolekt des Ulysses begriffen habe, also die autore
flexiven Eigenschaften des Textes berücksichtige, kann ich den Text auf mehr 
als der Ebene der offensichtlichen Handlung entschlüsseln. Der Weg Leopold 
Blooms durch Dublin, seine Begegnung mit Stephen Dedalus und die Erlebnisse 
von Molly Bloom mögen für einen mit der Moderne nicht vertrauten Leser noch 
erfassbar  sein.  Da  die  Lesegewohnheiten  hier  aber  massiv  gestört  werden, 
kommt es entweder zum Abbruch der Lektüre oder zur Entautomatisierung und 
damit zur Frage, was hier eigentlich los ist. 

Der Idiolekt ist aber keine Eigenschaft, die der Rahmen von sich aus aufweist. 
Die Akteure bringen ihren Idiolekt in den Rahmen ein, insofern sie Autoren der 
Szene sind. D.h. jeder modulierte Rahmen wird einen Idiolekt oder mehrere Idio
lekte aufweisen. Diese Modulation wird von den Akteuren bewirkt, dabei muss 
gar keine Täuschungsabsicht  im Spiel sein. Allein durch die Anwesenheit der 
Akteure und ihre Handlungen entsteht eine Verschiebung der Codestruktur.

2.5. Modulation und Täuschung

Die Verschiebung der Codestruktur, die vom Idiolekt bedingt ist, erzeugt in der 
Regel keine Verwirrung und daher auch keine Falschrahmung. Der Idiolekt fällt 
sozusagen in den Toleranzbereich der Interpretation innerhalb eines Rahmens. 
Da in jedem Rahmen, so er sozial eine Rolle spielt, Akteure handeln, können wir 
davon ausgehen, dass jeder reale Rahmen moduliert ist. 
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Der primäre Rahmen ist daher die Möglichkeit, Sinn zu erzeugen. Er ist mit 
der Fabel und über die Fabel mit dem Mythos verbunden, der die Matrix sozial 
vermittelten Sinns darstellt. Der primäre Rahmen garantiert also die Sinnhaftig
keit der Szene, indem er die Verbindung zu einer abstrakteren Einheit herstellt 
und das Material zur Modulation bereitstellt.581 Damit stellt sich der Rahmen/die 
Szene als Spielwiese der Akteure heraus. Wie Goffman sagt, öffnet der Rahmen 
eher die Möglichkeit zur Variation, als dass er sie einschränkt.582

Goffman  bringt  zahlreiche  Beispiele  für  Modulationen.  Die  grundlegende 
Form der Modulation ist das Spiel. Beim Spiel transformieren wir eine ernste 
Handlung in eine Handlung, die die eigentliche Handlung andeutet, sie aber ins 
Uneigentliche verschiebt.583 Bei dieser Definition bezieht sich Goffman auf Bate
son, der meint, diese Verschiebung von Ernst zum Spiel sei ganz entscheidend 
für die Entwicklung einer elaborierten Kommunikation. Denn Individuen, die in 
ein Spiel verstrickt sind, müssen Handlungen als Zeichen für eine bestimmte Si
tuation deuten können.584 

Beobachtet man z.B. das Verhalten von Hunden, so kann man sehr leicht den 
Unterschied  zwischen  Spiel  und  Ernst  erkennen.  Es  werden  etwa  dieselben 
Handlungen ausgeführt wie bei einem Rangkampf, der stärkere Hund legt sich 
aber selbst auf den Rücken und bietet dem schwächeren Hund die Kehle dar. 
Bisse werden angedeutet aber nicht ausgeführt. Die gesamte Interaktion ist mit 
Zeichen durchsetzt, die immer wieder darauf hinweisen, dass es sich hier um ein 
Spiel handelt. 

Goffman findet fünf Merkmale, die ein Spiel auszeichnen. 
1. Das Spiel  verwendet  Material,  das  schon innerhalb des Rahmens als 

sinnvoll gilt.
2. Alle Akteure wissen, dass es sich um ein Spiel handelt. Die Modulation 

der Handlungen wird offen vollzogen. (Bei einer Täuschung, und sei es 
eine gutgemeinte Täuschung, werden einige der Beteiligten in die Mo
dulation nicht eingeweiht. Sie wissen weder über die Modulation noch 
über die Regeln dieser Modulation Bescheid.)

3. Anfang und Ende des Spiels sind markiert. Es gibt Handlungen, die die 
Aktion einklammern, in dem Sinne, dass sie eine Grenzlinie zwischen 
Spiel und Ernst errichten. Die Uneigentlichkeit des Spiels wird durch 
Zeichen eingeleitet und auch wieder durch Zeichen beendet. 

4. Alles kann in ein Spiel transformiert werden. Jede Handlung, jedes Ri
tual, jede soziale Aktivität kann als uneigentlich, quasi nur zur Probe 

581 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 81
582 Ibid., S. 238
583 Ibid., S. 41
584 Gregory Bateson, „Eine Theorie des Spiels und der Phantasie“, S. 242
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und zum Spaß durchgeführt  werden. Selbst  natürliche Ereignisse wie 
Schneefall können in einem Spiel simuliert werden. 

5. Wenn wir  die  Bedeutung von nicht  spielerischen  Handlungen  unter
schiedlich  einschätzen,  so  gelten  uns  die  ins  Spiel  transformierten 
Handlungen alle gleich. Einem ernsthaften Kampf und einer ernsthaften 
Prüfung werden unterschiedliche Wertigkeiten zugeordnet. Wir werden 
diese  Ereignisse  in  ganz  verschiedenen  Bereichen  unserer  sozialen 
Wirklichkeit verorten. Ist beides aber gespielt, so sehen wir keinen nen
nenswerten Unterschied zwischen Kampf und Prüfung, beides ist unei
gentlich und gilt nicht.585

Wenn nicht  alle  Beteiligten  über die Modulation informiert  sind, kann und 
wird es zu Fehlmodulationen (misskeying) kommen.586 Wenn etwa die Reaktion 
der Angestellten auf einen Banküberfall geprobt werden soll, dann wird man die 
Angestellten  nicht  über  den  gespielten  Überfall  informieren.  Man täuscht  sie 
über die Modulation des Rahmens. Denn sie müssen die Situation ernst nehmen, 
damit die Beobachter beurteilen können, ob die Reaktionen der Angestellten an
gemessen sind. 

Solche Tests werden gelegentlich durchgeführt, und es gehört zu den Regeln 
dieser gestellten Überfälle, dass die Polizei darüber informiert ist. Vergessen die 
Organisatoren dieser Übung auf diesen essentiellen Teil der Vorbereitung, ent
steht zunächst ein falscher Rahmen bzw. es kommt vonseiten der Polizei zu einer 
Falschrahmung. 

Von den Angestellten der Bank durch den stillen Alarm verständigt, setzt die 
Polizei nicht nur all jene Abläufe in Gang, die bei einem Banküberfall nötig und 
vorgesehen sind, sie handelt auch in vollem Ernst. Das führte in einem konkreten 
Fall zu einer gefährlichen Situation. Als die Polizei eine Bankfiliale in St. Mi
chael im Lavanttal umstellte, wussten die Beamten nicht, dass der Überfall durch 
eine Sicherheitsfirma vorgetäuscht wurde. Die Beamten wussten nichts von einer 
Übung und waren dementsprechend verstört, als die vermeintlichen Bankräuber 
behaupteten, sie wollten die Bank gar nicht überfallen. Die Beamten überprüften 
diese Angaben, versuchten also, ihre Rahmung den Intentionen der anderen Be
teiligten anzupassen und erkannten die Situation als Spiel. 

Es wurde die Szenografie eines Banküberfalls aufgeführt.  Alle Akteure und 
alle Zutaten waren vorhanden, aber die Szene wurde moduliert. Die Beteiligten 
waren aufgefordert, den Banküberfall als Spiel, als Probe zu verstehen. Nur er
ging die Aufforderung an zwei Parteien des Spiels erst nach Ende des Spiels. Die 
Polizeibeamten und die Angestellten der Bank wussten nichts von der Modulati

585 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 45
586 Ibid., S. 311
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on. Die Szene wurde von der Sicherheitsfirma inszeniert, und diese Inszenierung 
modulierte den Rahmen, sodass sowohl die Polizei wie auch die Angestellten der 
Bank getäuscht wurden.

Eine solche Neurahmung in einem an sich übercodierten Rahmen kennen wir 
auch aus der Literatur und dem Film. Eines der prominentesten Beispiele ist der 
Film „The Sixth Sense“ von Regisseur und Drehbuchautor M. Night Shyamalan 
mit Bruce Willis in der Hauptrolle.587 Cole Sear, gespielt von Haley Joel Osment 
ist ein kleiner Junge, der unter extremen Angstzuständen leidet. Ausgelöst wird 
diese Angst durch Visionen von Toten. Cole wird von den Geistern Verstorbener 
verfolgt. 

Der Kinderpsychologe Dr.  Malcolm Crowe (Bruce Willis) nähert  sich dem 
Jungen behutsam und gewinnt sein Vertrauen. Cole verrät ihm sein Geheimnis: 
Er sieht tote Menschen, tote Menschen, die nicht wissen, das sie tot sind. 

Diese Schlüsselszene des Films erfüllt zwei Funktionen. Sie treibt die Erzäh
lung des Jungen weiter, zeigt uns die Beziehung Coles zu seiner Umwelt und zu 
Dr. Crowe. In der Retrospektive entpuppt sich diese Szene aber als entscheiden
der Hinweis für die Zuseher, um die Geschichte Malcolm Crowes zu verstehen. 

Malcolm Crowe wird ein Jahr, bevor er Cole, trifft von einem ehemaligen Pa
tienten überfallen und angeschossen. Wir sehen Crowe am Beginn des Films auf 
dem Bett liegen. Er blutet, aber wir haben den Eindruck, er wird diesen Angriff  
überleben. Dieser Eindruck wird durch die einsetzende Handlung scheinbar be
stätigt. Während des Films haben wir keinen Anlass, die Darstellung der Bezie
hung zischen Crowe und Cole zu bezweifeln. Auch sehen wir Crowe immer wie
der in Interaktion, so scheint es jedenfalls, mit anderen Personen. 

Erst in der Retrospektive erkennen wir, dass Crowe einer jener Toten ist, die 
nicht wissen, dass sie tot sind, und dass nur der kleine Cole Sear ihn sehen kann. 
Aus dieser Perspektive bewerten wir die Geschichte neu, wir korrigieren unsere 
Rahmen und erkennen, dass z.B. jede Interaktion Crowes mit seiner Frau eine 
geschickt angelegte Täuschung war. Crowe spricht zwar mit seiner Frau, aber sie 
antwortet nie, ein Umstand, der kein Misstrauen erregt, weil die Zuschauer dazu 
gebracht werden zu glauben, seine Frau strafe Crowe mit ihrem Schweigen, weil 
er ihren Hochzeitstag beinahe vergessen hätte und zu spät zu ihrem romantischen 
Dinner erschienen ist. 

Eigentlich spielt sich in dieser Szene etwas ganz anderes ab. Wir sehen die 
Witwe an einem Tisch im Restaurant sitzen. Sie gedenkt ihres toten Mannes. Der 
Geist ihres toten Mannes sitzt ihr gegenüber und redet auf sie ein, aber sie kann 
ihn nicht hören und nicht sehen. Da wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, was 

587 „The Sixth Sense“, U.S.A., 1999, Regie: M. Night Shyamalan, Buch: M. Night Shyamalan, Dau
er: 107 Minuten
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vorgefallen ist, dass Crowe tot ist, haben wir aber den Eindruck, einer Bezie
hungskrise beizuwohnen. 

Goffman zeigt in all seinen Beispielen, wie eine Grundsituation durch die Ak
teure abgewandelt wird. Der Rahmen wird verändert, sobald er aktualisiert wird, 
aber es scheint, als ob in Goffmans Beispielen der ursprüngliche Rahmen auch 
von den Akteuren recht leicht zu identifizieren wäre, würden sie sich die Mühe 
machen,  in  eine Metakommunikation einzusteigen.  Die beiden grundlegenden 
Mechanismen der Modulation und der Täuschung588 scheinen in gewisser Weise 
innerhalb  des  Rahmens  oder  wenigstens  innerhalb  des  unmittelbaren  Meta
rahmens reversibel. 

Was Goffman als Modulation und Täuschung beschreibt, ist die Veränderung 
eines Rahmens und damit die Veränderung der Herstellungsbedingungen eines 
Rahmens. Wir können über diese Form der Veränderung hinausgehen, wenn wir 
statt einer synchronen eine diachrone Perspektive einnehmen. Dann zeigt  sich 
ein neues Veränderungspotential, das durch den Rahmen ermöglicht wird. Syn
chron kommt es, wie Goffman das beschreibt, vor allem zu Modulationen und 
Täuschungen,  zu  Fabrikationen  und  Verschleierungen.  Diachron  können  wir 
einen viel tiefergreifenden Mechanismus beobachten: die Transformation.

588 Erving Goffman, „Frame Analysis“, S. 156



3. Transformation 257

3. Transformation

Der Rahmen stellt eine besondere Codestruktur dar, die mit der Szene, aber auch 
mit der Erzählfunktion und der Fabel verbunden ist. Der Rahmen ist, kurz ge
sagt, die Möglichkeit, das Inventar einer Erzählung zu verändern. Hätten wir nur 
Szenen, Erzählfunktionen und Fabel, würde jede Erzählung immer gleich ablau
fen. Der Rahmen bringt diese starre Formation in Bewegung. In der Diktion der 
Systemtheorie könnte man sagen, die Erzählung und ihre Teile befinden sich in 
einem metastabilen Gleichgewicht, das durch den Rahmen bzw. durch die Akti
vitäten, die innerhalb eines Rahmens möglich sind, angestoßen und möglicher
weise zerstört wird. 

Am leichtesten ist der Mechanismus des Rahmens an der Veränderung der Fa
bel zu beobachten. Die Ödipussage, die wir im ersten Abschnitt untersucht ha
ben, wird auf viele verschiedene Arten erzählt. Die Erzählfunktionen können auf 
unterschiedliche Weise angeordnet werden. Ob der Plot mit der Geburt des Ödi
pus, mit dem Fluch gegen Laios oder, wie bei Sophokles, nach der Machtergrei
fung und Heirat des Ödipus beginnt, kann durchaus Auswirkungen auf die dra
matische Gestalt der Erzählung, auf die Betonung von Isotopien, selbst auf die 
Auswahl  der  Aktanten  haben,  doch  die  Fabel  bleibt  erkennbar.  Die  Trans
formation, die hier vorgeht, wandelt die Fabel in einen Plot. Dieser Plot besteht 
im  Wesentlichen  aus  der  konkreten  Anordnung  von  Erzählfunktionen.  Diese 
können in ihrem Aufbau ebenfalls sowohl moduliert wie auch transformiert wer
den. Eine Modulation einer Erzählfunktion würde etwa dann stattfinden, wenn 
das Aufeinandertreffen von Held und Widersacher scherzhafte Züge annimmt, 
wenn also aus der tragischen Heldengeschichte eine Komödie wird. Die Karne
valisierung des Epos und der Tragödie sind solche Modulationen, die auf gesell
schaftlicher Ebene eine Transformation einleiten können. Was Bachtin als die 
Karnevalisierung  der  Gesellschaft  beschrieben  hat,  scheint  im  Lichte  unserer 
Theorie ein zweistufiger  Prozess. Das Durchbrechen traditioneller Handlungs
modelle, und sei es auch nur die mechanische Umkehr der Standespositionen, 
öffnet die Möglichkeit weitgehender Veränderung. Die Modulation vom Ernst 
zum Spaß, wie sie im Karneval stattfindet, öffnet den Weg zur Transformation. 
Wenn das Ritual des Fruchtbarkeitskultes im Karneval aufgeführt wird und sich 
der Kontext ändert, verliert das Ritual seine ursprüngliche Bedeutung. Der Spaß, 
der als Vehikel der Lust und des Eros diente, wird in eine neue Isotopie aufge
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nommen, in die Isotopie der Herrschaftskritik oder der Entlastung, der Triebab
fuhr etc. Dabei verliert die Handlung ihre ursprüngliche Isotopie und damit ihre 
Verbindung zum Mythos nicht. Der Rahmen allerdings schafft die Möglichkeit 
der Transformation auf isotopischer Ebene, sodass aus dem Ritus eine Belusti
gung wird, die ihren tieferen Sinn narkotisiert hat. Der Rahmen, so scheint es 
nun, hat eher mit dem Kontext zu tun als mit den Elementen der Erzählung oder 
dem Mythos selbst. 

Der Rahmen ist etwas, worauf die Erzählung stößt und womit sie sich verbin
det, um eine neue Version ihrer selbst hervorzubringen. Der Rahmen ist die Co
destruktur des Kontextes, also der für die Erzählung und die Konstruktion rele
vante Teil des Kontextes. Der Kontext ist sozusagen das Bühnenbild, vor dem 
sich die Erzählung ereignet. Nun kann das Bühnenbild ohne Erzählung existie
ren, hat aber ohne sie keine Bedeutung. Außerdem, um unseren Vergleich hier 
noch etwas voranzutreiben, wird ein Bühnenbild für eine bestimmte Erzählung 
fabriziert, und das heißt, das Bühnenbild wird auch je nach Erzählung verändert. 
Der Rahmen steht  mit  der  Erzählung in Kontakt,  und sie  verändern  einander 
wechselseitig, aber die Erzählung ist nicht auf einen bestimmten Rahmen ange
wiesen. Eine Heldengeschichte kann in vielen Kontexten spielen, eine Familien
geschichte lässt sich sowohl in historischen Kontexten wie auch aktuellen den
ken. Eine Verschiebung der Geschichte auf der Zeitachse bewirkt einerseits eine 
Veränderung der Ausdrucksebene, andererseits ist jedoch auch mit einem Ein
fluss  auf  die  Inhaltsebene  zu  rechnen.  Abgesehen  von  der  intentio  lectoris 
scheint sich hier generell die Setzung der Isotopien zu verschieben, wenn auch 
die Kernisotopie gleich bleibt. Man kann nicht umhin, sowohl die Buddenbrooks 
als auch eine beliebige Fernsehserie wie Dallas oder Denver Clan unter der Iso
topie der Familiengeschichte wahrzunehmen – wie auch immer man sonst die äs
thetische Qualität oder die kulturelle Relevanz dieser Beispiele bewerten mag. 

Die Plots dieser Geschichten mögen sich voneinander ganz gravierend unter
scheiden. Die zugrunde liegenden Fabeln bilden vielleicht nur eine, wenn auch 
meist erhebliche, Schnittmenge und die Motive können sich so weit voneinander 
unterscheiden, dass wir kaum Ähnlichkeiten erkennen. Dennoch werden wir kei
ne Mühe haben, eine Familiengeschichte als Familiengeschichte zu identifizie
ren. Das liegt an dem zugrunde liegenden Mythos, der die Aktantenkonstellatio
nen festschreibt und die Kernisotopien festlegt. Wenn der Mythos gegeben ist, 
setzt die Modulation und Transformationsarbeit der Rahmen ein, sodass eine Er
zählung an die jeweilige Semiosphäre angepasst wird und dadurch die Semio
sphäre verändern kann. Wir haben es hier mit einem selbstmodifizierenden Spiel 
zu tun. Was wir auf der Ebene der Neurosemiotik und der mentalen Ebene fest
gestellt haben, wirkt auch hier auf der sozialen Ebene. 



3. Transformation 259

Der Mythos schreibt dabei fest, um welches Spiel es sich handelt. Die Fabel 
definiert die grundlegenden Spielregeln. Der Plot bietet das Spielfeld, und Er
zählfunktionen  und  Szenen  sind  die  Spielsteine.  Man  kann  diese  Spielsteine 
nicht verändern, aber man kann sie auf dem Spielfeld arrangieren – eine Funkti
on der Fabel und der Rahmen –, und man kann die Regeln verändern, nach de
nen sie bewegt werden müssen. Diese Veränderung der Regeln, die nicht von der 
Fabel und dem Mythos fixiert werden, und die Veränderung des Spielfeldes sind 
Aufgabe der Rahmen. Die Rahmen, also die Codestrukturen des Kontextes, müs
sen sogar zur Erzählung hinzukommen, damit eine Erzählung aktualisiert werden 
kann. 

Die Transformation der  Erzählung unterliegt  Regeln.  Diese Regeln ergeben 
sich aus dem Zusammenwirken von Rahmen und Erzählung. Dieser Kontaktbe
reich ist auch der Ort, an dem die intentio lectoris besonders wirksam wird. Denn 
die Rezipienten, wiewohl von einer vorgedeuteten Lebenswelt  beeinflusst  und 
determiniert, sind in der Lage, sowohl den Rahmen als auch die Erzählung zu 
verändern. Um diese Veränderung durchführen zu können, müssen sich die Rezi
pienten, die Codestruktur des Kontextes und die Erzählung aufeinander beziehen 
und so einen Interpretationsprozess in Gang setzen. 

Diese Tätigkeit  der  Rezipienten bringt die Vielfalt  der Erzählungen hervor. 
Durch die Interpretation zwischen Kontext und Erzählungen werden alte kultu
relle Muster aktualisiert, abgewandelt, und so entstehen auch immer neue Mus
ter, die aus alten Mustern hervorgegangen sind. 

Die Arten der Transformation mögen ebenso vielfältig sein wie die Geschich
ten, die durch sie entstehen. Die Mechanismen, die hier verwendet werden, sind 
es aber nicht. Auch hier wirken wieder unsere drei Grundmechanismen mensch
licher  Erkenntnis und Kommunikation: Abstraktion, Analogie und Abduktion. 
Diese drei Mechanismen wirken auf jeden Teil der Erzählung, auf den Rahmen 
und auf die Perspektive der Rezipienten. Daraus ergibt sich ein kaum zu fassen
der Prozess der Konstruktion sozialer Wirklichkeit. 

Was wir in einer ersten Annäherung an diese komplexen Vorgänge beschrei
ben können, sind einige Arten der Transformation. Die Liste ist nicht erschöp
fend. Die Beispiele sollen nur dazu dienen, die Funktionsweise der Transformati
on zu verdeutlichen und einige wenige zentrale Punkte dieses Prozesses zu be
nennen.

3.1. Die theatralische Transformation – Transformation der Motive

Goffman definiert einen Theaterrahmen als einen Kontext, in dem eine Bühne 
und ein Zuschauerraum existiert, also eine Situation, in der es ein Ensemble und 
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ein Publikum gibt.589 Auf eine soziale Situation umgelegt, meint Goffman, wir 
würden in soziale Rollen schlüpfen und jeder von uns hätte mehrere Rollen in
nerhalb der Gesellschaft zu spielen.590 Die Frage nach der sozial bedingten Defi
nition des Selbst klingt hier an. Wenn wir uns als Subjekte verstehen, dann stellt 
sich aus soziologischer Perspektive die Frage nach den öffentlichen und den pri
vaten Anteilen dieses Subjekts. Sind wir bloß die Summe der Personas, die wir 
in anderen gegenüber tragen, oder ist da ein Kern des Selbst, der die Wurzel und 
die Quelle all dieser Personas ist? Diese Frage werden wir im nächsten Abschnitt  
behandeln, denn zunächst wollen wir eine andere Fährte aufnehmen.

Wenn man Goffman folgt, dann verwandelt der Theaterrahmen eine Handlung 
in ein Ereignis, das auf einer Bühne stattfindet. D.h. es findet eine Modulation 
vom Eigentlichen zum Uneigentlichen statt.591 Es scheint hier eine Täuschung im 
Gang zu sein, in die das Publikum möglicherweise eingeweiht ist, möglicherwei
se aber auch nicht. In einem Theaterrahmen geschieht laut Goffman jedenfalls 
etwas,  das ohne Publikum nicht auf diese Weise ablaufen oder erst  gar  nicht 
stattfinden würde. Eine Pressekonferenz verliert ohne Publikum ihren Sinn. Sie 
ist sogar so vom Erscheinen und der Teilnahme des Publikums abhängig, dass 
sich beim Ausbleiben der Journalisten die Frage stellt, ob wir es überhaupt noch 
mit  einer  Pressekonferenz  zu tun haben.  Ein Schirennen,  im Vergleich  dazu, 
könnte ohne Publikum stattfinden. Zwar wäre es dann eines Teils seiner Funktio
nen beraubt, der Wettkampf selbst wäre davon aber nicht betroffen. 

Wenn ich hier von theatralischer Transformation spreche, so hat das auf den 
ersten Blick wenig mit Goffmans Theaterrahmen zu tun. Für eine theatralische 
Transformation bedarf es keiner Teilung zwischen Publikum und Ensemble, es 
braucht auch keine Aufführungsintention. Niemand unter den Beteiligten muss 
sich seiner Rolle oder der theatralischen Wirkung seiner Handlungen bewusst 
sein. Eine theatralische Transformation kann also in jedem beliebigen Rahmen 
stattfinden, wiewohl sie vom Theaterrahmen begünstigt wird. 

Im  Theater  begegnet  uns  diese  Transformation  deshalb  auch  sehr  häufig. 
Wenn der Theaterrahmen, wie ihn Goffman beschreibt, hergestellt ist, haben die 
Akteure die Möglichkeit, eine Geschichte viel weiter abzuwandeln, als es bloß 
mit einer Modulation möglich wäre. Wie schon gesagt, wird durch die Modulati
on die Handlung ins Uneigentliche gehoben. Sehen wir zwei Leute auf der Büh
ne miteinander kämpfen, schreiten wir nicht ein und rufen auch nicht nach der 
Polizei. Wird jemand verletzt oder gar getötet, so wissen wir, hier fließt Theater
blut, und der Tote steht wieder auf, um in der nächsten Vorstellung noch einmal 
zu sterben. Die Zuseher werden dazu aufgefordert, eine sehr seltsame Haltung 

589 Ibid., S. 125
590 Ibid., S. 128f
591 Ibid., S. 138f
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einzunehmen. Sie sollen so tun, als würden sie die Handlungen auf der Bühne 
ernst nehmen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Die Signale der Fiktionalität 
und des Spiels zeigen uns an, dass wir es mit einer Als-ob-Situation zu tun ha
ben. 

Das Spiel gibt uns die Freiheit, Handlungen zu verändern, mit Bedeutung zu 
jonglieren, Erzählungen eine andere Richtung oder ein anderes Aussehen zu ge
ben. Das Spiel ist die eigentliche Wurzel der Veränderung. Da ein Scheitern in
nerhalb des Spiels relativ konsequenzlos bleibt, ist die Fähigkeit zum Spiel und 
noch besser zum geplanten Spiel auch aus evolutionärer Sicht ein kaum zu über
bietender Vorteil. Wenn man die Handlungen in einer Als-ob-Situation durch
spielen kann, ist man in der Lage, etwaige Folgen vorherzusehen, sich darüber 
klar zu werden, welche Änderungen des Skripts zu welchen Änderungen im Ver
lauf der Handlung führen. 

Da jede Handlung und schon gar jede Verkettung von Handlung von uns men
tal als Erzählung repräsentiert wird, kann diese Handlung auch vor ihrer Ausfüh
rung entworfen werden. Vor jedem Handeln steht ein Entwurf. Eine Handlung 
muss intendiert sein, und der Handelnde muss aus einem Motiv heraus handeln. 
Dabei entwirft der Handelnde seine Handlung auf ein Ziel hin. Er peilt also ein 
Ergebnis an und plant nun Schritt  für Schritt,  wie er dieses Ergebnis erreicht. 
Schütz spricht hier von einem Denken im modo futurum exacti.592

In diesem Sinne ist die Möglichkeit des Spiels in jeder Handlung schon ange
legt. Jeder Entwurf einer Handlung drängt uns in die Fiktion und damit ins Unei
gentliche. Wir stellen uns vor, was geschieht, wenn wir dies oder jenes tun bzw.  
unterlassen. Damit sind wir ständig in das Fiktionale verstrickt. Das merken wir 
freilich kaum, wenn wir uns in übercodierten Rahmen bewegen. Wir gehen in 
der natürlichen Einstellung davon aus, dass die Welt weiter in gewohnter Weise 
funktionieren wird (Und-so-weiter)  und wir  in dieser  Welt weiter so agieren 
können wie bisher  (Ich-kann-immer-wieder).593 Diese Idealisierungen,  wie Al
fred Schütz sie nennt, geben uns Sicherheit. Wir fragen uns nicht ständig, ob wir 
genug über die Welt wissen und ob sich die Dinge in Zukunft auch so verhalten 
werden wie bis jetzt. Diese Sicherheit wird erst aufgehoben, und damit auch die 
Idealisierungen, wenn unser Umgang mit der Welt nicht mehr viabel ist.

Wir sind aber auch selbst in der Lage, die Idealisierungen auszusetzen, und 
zwar vornehmlich im Spiel. Da können wir gefahrlos nach alternativen Sichtwei
sen und Handlungsmodellen suchen. Wir sind in diesem Spiel, im Handlungsent
wurf Erzähler, Mythenweber, die Modelle entwerfen, wieder vernichten oder ab
wandeln. 

592 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 465
593 Alfred Schütz, „Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt“, S. 72f
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All diese Transformationen können in einem Theaterrahmen stattfinden. Aber 
am augenfälligsten ist  die Transformation der  Szene, die ich als theatralische 
Transformation bezeichnen möchte. Die Transformation der Szene reicht von der 
Veränderung der Ausstattung bis hin zur Besetzung der Aktanten mit anderen Fi
guren. Im Theater macht man davon weidlichen Gebrauch, wenn man sich etwa 
entschließt, Richard III.  nicht in historischen Kostümen zu geben, oder Romeo 
und  Julia  im  Film  nach  Verona  Beach  verlegt,  wo  die  Gangster  nicht  mit  
Schwertern, sondern Pistolen aufeinander losgehen.594 Richard III.  ist durchaus 
als Drama im Bankenmillieu oder als Gangsterstück denkbar. Schillers Räuber 
lassen sich auch im Ledermantel oder Anzug spielen, ohne dass man den Text 
ändern müsste. 

Das ist so, weil Shakespeare und auch Schiller in ihren Stücken auf altbekann
te Muster zurückgriffen. Die unglückliche Liebe von Romeo und Julia, die ver
feindeten Eltern, die Blutfehde, das alles sind Erzählmuster, die schon in der An
tike in dieser Konstellation auftauchen. Die Fabel von Romeo und Julia lässt sich 
wenigstens bis zu Ovids Metamorphosen zurückverfolgen, wo im vierten Buch 
die Geschichte von Pyramus und Thisbe erzählt wird. Eine Geschichte, die Sha
kespeare übrigens im Sommernachtstraum noch einmal verwendet, und zwar als 
Theaterstück, das Zettel und seine Freunde für die Hochzeit von Theuseus und 
Hippolyta proben. 

Wie viele Shakespeareadaptionen zeigen, kann man das Bühnenbild und die 
Ausstattung beinahe beliebig wechseln, ohne die Fabel unkenntlich zu machen 
oder den Ablauf der Geschichte zu gefährden. Man muss noch nicht einmal den 
Text ändern. „Romeo + Julia“ folgt dem Originaltext und das wirkt auf das Pu
blikum weder deplatziert noch gekünstelt. 

Eine theatralische Transformation beschränkt sich zunächst auf die Verände
rung der Ausstattung der Szene. Wir haben es hier also mit Motivverschiebungen 
zu tun. Statt eines Schwertes sehen wir eine Pistole, statt mittelalterlicher Ge
wänder Anzüge und Abendkleider.  Die Darsteller verändern die Rollen kaum 
oder gar nicht. Allerdings wird durch diese Transformation mehr verändert und 
verschoben als bloße Äußerlichkeiten. Da wir es mit einer Semiose zu tun haben, 
löst eine Veränderung der Motive eine Kaskade von Verschiebungen der Inter
pretationen aus. Sehen wir Richard III. im Anzug hinter einem Schreibtisch in ei
nem Hochhaus in Manhattan, dann verschiebt sich die Erwartungshaltung der 
Rezipienten. Die Inszenierung lenkt die intentio lectoris in eine neue Richtung. 
Das Königsdrama spielt sich nun unter Börsenmaklern ab. 

594 „Romeo + Julia“, U.S.A., 1996, Regie: Baz Luhrmann, Buch: Baz Luhrmann und Craig Pearce,  
Dauer: 120 Minuten
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3.2. Die szenische Transformation

Die Transformation von Motiven bereitet die szenische Transformation vor. Ein 
Wechsel des Bühnenbildes, eine andere Kostümierung bringt das Gleichgewicht 
der  Interpretanten  in  Bewegung  und  öffnet  die  Möglichkeit  der  szenischen 
Transformation. 

Wenn wir an die Adaptionen von Shakespearestücken denken, dann fällt uns 
auf, dass eine Veränderung der Motive auch immer eine Veränderung der Szene 
nach sich zieht. Zunächst mag es so scheinen, als würde sich nicht viel ändern, 
wenn wir bei „Romeo und Julia“ den Degen gegen eine Pistole austauschen. Die
ser Wechsel des Motivs ist, so könnte man meinen, in der zeitlichen Transforma
tion der Geschichte begründet und darin erschöpfe sie sich auch. Sicher über
schneiden sich die Handlungsfelder, also die Aktanten, derjenigen, die die Waf
fen führen, in dieser und jener Version. Aber die Pistole und der Degen als kultu
relles Objekt rufen einen doch leicht  unterschiedlichen Teil der Enzyklopädie 
auf. Wenn wir nun ein Reihe solcher Veränderungen zusammennehmen, dann 
ergibt sich daraus eine Veränderung der Szene. D.h. nicht nur Motive werden ab
gewandelt, sondern auch die Personen nehmen eine andere Stellung ein. Sie be
setzen noch dieselben Aktanten, aber wir sehen, welche Bandbreite der Aktuali
sierungen innerhalb eines Aktanten möglich ist.

Wir haben gesagt, innerhalb einer Szene realisiert sich die Erzählung. Sie wird 
zu konkreter Handlung und Abfolge von Handlungen. Hier treffen daher auch 
die Transformationen am sichtbarsten aufeinander. Uns ist im Gegensatz zu den 
Aborigines nicht bewusst, wie weit unsere Handlungen, unser Denken und Füh
len von solchen schon gelebten Mustern abhängen. Wir besitzen kein kulturelles 
Muster, das uns immer wieder darauf hinweist, wie weit wir von den Songlines 
unserer Ahnen abhängig sind. Dieser Versicherung im und dieser Rückgriff auf 
den Mythos wird oft als Beharren in der Tradition gedeutet. Tatsächlich sind die 
Aborigines  und andere indigene Völker unserer  Auffassung nach konservativ, 
und es scheint, als ob sie in einer extrem rückwärtsgewandten Sicht nur die Be
wahrung des Bestehenden im Sinn hätten. 

Unsere Konzentration auf den Fortschritt ist daher oft als Hinweis für die Ab
wesenheit  des Mythos in der  modernen Gesellschaft  gebraucht  worden. Doch 
dieser Eindruck täuscht. Auch eine Gesellschaft, die auf Veränderung ausgelegt 
ist, braucht den Rückhalt im Mythos. Denn das Unveränderliche oder wenigstens 
das Unveränderte muss als Projektionsfläche für die Veränderung dienen. Wenn 
die Rückkehr zum Ursprung bei den Aborigines dazu führt, die Welt, das eigene 
Leben mit dem Mythos wieder in Einklang zu bringen, so dient die Rückkehr 
zum Ursprung und damit zum Gründungsmythos in der europäischen Geschichte 
immer wieder als Begründung und Ausgangspunkt von Revolutionen. Wie Mir
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cea Eliade schreibt, beriefen sich die Initiatoren der französischen Revolution auf 
die Ideale Roms und Spartas:

„Die Inspiratoren und Anführer der ersten radikalen und siegreichen europäischen Revolution, 
die mehr als das Ende eines Regimes, das Ende eines historischen Zyklus markierten, hielten 
sich für die Restauratoren der alten, von Titus Livius und Plutarch gepriesenen Tugenden.“595 

So scheint in der Ausfaltung des Mythos ein Mechanismus zu stecken, der 
Veränderungen bewirkt. Dieser Mechanismus manifestiert sich meiner Meinung 
nach in der Codestruktur des Rahmens. Diese Codestruktur entwickelt im Zu
sammenwirken mit der Erzählung und den konkreten Objekten dieser Erzählung 
ein Veränderungspotential. Besonders virulent wird dieses Veränderungspotenti
al, wenn es zu einer Ausdünnung oder Verdrängung des Mythos aus dem be
wussten Leben einer Gesellschaft kommt. Eliade zählt hier einige Beispiele auf. 
Der amerikanische Geistertanz hat sich ebenso aus einem spirituellen und my
thologischen Vakuum entwickelt wie der Cargokult der Melanesier.596 Der My
thos, der sich im Ritual oder in ritualähnlichen Handlungen zeigt, ist aber nur die 
offensichtlichste Form, in der sich der Mythos aktualisiert. Jedes Rockkonzert, 
jedes Fußballspiel und jede Ballveranstaltung besitzt immer noch solche rituellen 
Anteile. Im Rockkonzert, bei Festivals wird immer noch der wüste Gott Diony
sos  angebetet,  und  die  Masken  der  Sexualität,  von  denen  Camille  Paglia 
spricht597, wandern von den antiken Statuen über Oscar Wilde zu Jim Morrison. 

Zu diesen Gelegenheiten, wenn etwa die Rolling Stones ihren Auftritt zele
brieren, ist der Mythos am sichtbarsten. Meine These aber geht weit über die blo
ße Übertragung ritueller Muster hinaus. Wenn es stimmt, dass die Welterfahrung 
des Menschen als Erzählung organisiert ist und diese Erzählungen auf den My
thos zurückzuführen sind, dann muss der Mythos auch in alltäglichen Handlun
gen aufzuspüren sein.

Die Notwendigkeit dieser Annahme ergibt sich aus dem bisher Gesagten. Die 
Argumentation zwingt dazu, jede Wahrnehmung und damit jedes Wissen als se
miotischen Prozess und damit als Erzählung zu definieren. Es bleibt noch zu zei
gen, wie sich diese Erzählungen im Alltäglichen verhalten und wie sie auf einen 
Mythos zurückgeführt werden können. Als Beispiel für diese Demonstration eig
net sich am besten ein Vergleich von Homers Odyssee mit dem Ulysses von Ja
mes Joyce. 

Während in der Odyssee die Verbindung zum Mythos offensichtlich ist und 
die Götter direkt in die Handlung eingreifen, ist Leopold Bloom, der Ulysses in 

595 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, S. 176
596 Bruce Lincoln, „Der politische Gehalt des Mythos“, in: „alcheringa oder die beginnende Zeit“,  
Hans Peter Duerr (hrsg.), Qumran, Frankfurt am Main/Paris, 1983, S. 16
597 Camille Paglia, „Sexual Personae“, Yale University Press, Yale,1990
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James Joyce’ Roman, scheinbar nur von seiner inneren Stimme, den Notwendig
keiten des Alltags und seinen Gelüsten geleitet. Darin können wir eine erste und 
gravierende szenische Transformation erkennen. Athene tritt nicht mehr als Göt
tin oder in ihrer Verkleidung als Mentor auf. Hermes schwebt nicht mehr vom 
Olymp auf die Insel Ogygia und gebietet Kalypso, den Dulder Odysseus ziehen 
zu lassen. Leopold Bloom erlebt das Eingreifen der Götter als innere Stimme, als 
Trieb und Instinkt, als autonomen psychischen Komplex.

Wie C.G. Jung in seinem Aufsatz „Die psychologischen Grundlagen des Geis
terglaubens“ ausführt, lässt sich diese Transformation auf die psychische Dispo
sition  der  Handelnden  zurückführen.  Das  kollektive  Unbewusste  besteht  aus 
mehr oder weniger unabhängigen psychischen Komplexen, die frei von persönli
chen Inhalten  sind. Wenn ein solcher  unbewusster  Komplex nun auf die Be
wusstseinslage des Subjekts reagiert, dann gibt es laut Jung zwei Möglichkeiten,  
wie diese Komplexe unserem Bewusstsein gegenübertreten. 

Im einem Fall empfindet man diesen psychischen Komplex als inneres Erle
ben. Der psychische Komplex wird als Traum oder als psychisches Phänomen 
erlebt. Der oder die Betroffene fühlt sich von einer inneren Kraft beeinflusst, ge
stört,  gelenkt.  Jedenfalls  werden  die Auswirkungen dieses autonomen psychi
schen Komplexes als etwas empfunden, was sich innerhalb der Grenzen des Sub
jekts ereignet. 

Im anderen Fall wird der autonome psychische Komplex als Projektion wahr
genommen und empfunden. Darin ortet Jung die Wurzel des Geister- und Ah
nenglaubens. Jung sieht darin ein Zeichen eines noch nicht sehr weit integrierten 
Bewusstseins, eine primitive Stufe der Seelenentwicklung.598 Diese Einschätzung 
teile ich nicht. Ganz im Gegenteil  bin ich der Auffassung,  dass Claude Lévi-
Strauss hinlänglich gezeigt hat, dass es keine wie auch immer gearteten primiti
ven Gesellschaften gibt, sondern jede Gesellschaft einen hohen Grad der Ausdif
ferenzierung aufweist. Deshalb ist auch die Qualifikation der Mitglieder indige
ner Gemeinschaften als primitiv oder rückständig abzulehnen. Wie wir gerade in 
dieser Arbeit sehen, liefert das Wissen der Aborigines Anstoß und Material für 
semiotische Überlegungen. Man kann also nicht einmal sagen, es handle sich um 
ein anderes, nicht übersetzbares Wissen. 

Projektionen  autonomer  Komplexe in  die soziale Wirklichkeit  kommen im 
Übrigen in der europäischen, durch die Aufklärung immerhin mitgeprägten Ge
sellschaft genauso häufig vor, wie in anderen Gesellschaften. Der Ödipuskom
plex als inneres wie äußeres Erleben war schon Gegenstand unserer Überlegun
gen, und wir werden hier und im vierten Teil noch Gelegenheit haben, einige 
Beispiele solcher Projektionen kennenzulernen. 

598 C.G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, S. 70ff
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Bei Leopold Bloom und Stephen Dedalus begegnet uns so etwas wie eine um
gekehrte Projektion, also eine Hereinnahme autonomer psychischer Komplexe in 
das Subjekt. Es tritt der oben zitierte erste Fall ein. Schon in der ersten Episode 
des  Ulysses  können wir  diese  szenische  Transformation  beobachten.  Stephen 
Dedalus, der hier mit Telemach parallelisiert wird, wohnt nicht wie Telemach bei 
seiner Mutter, sondern im Sandycove Martello Tower zusammen mit dem Medi
zinstudenten Malachi „Buck“ Mulligan. Mulligan, so kann man aus dem Kontext 
schließen, hat den englischen Kollegen Haines angeschleppt, der sich des Nachts 
ziemlich  lautstark  gebärdet  haben  muss,  denn  Stephen  verlangt  seinen  Raus
schmiss. Stattdessen nötigt  Buck Mulligan Stephen, ihm Geld zu borgen,  und 
überdies muss Stephen ihnen noch den Schlüssel überlassen.599

Stuart Gilbert meint, Mulligan würde im Ulysses die Rolle des Antinoos aus 
der Odyssee übernehmen. Antinoos ist der Wortführer der Freier, die Penelope 
belagern und Telemach verhöhnen.600 Telemach wird von Athene in Gestalt des 
Mentes aufgestachelt, sich gegen die Freier zur Wehr zu setzen. Sich auf die Su
che nach dem Vater zu begeben und sich endlich gegen das Unrecht zu empö
ren.601 Im zweiten Gesang wendet sich Telemach offen gegen die Freier. Athene 
hat ihm Kraft und Mut eingeflößt, doch ist er alleine zu schwach und kann gegen 
die Weigerung der Freier nichts unternehmen. Er verlangt ein Schiff und Mentor 
(Athene) begleitet ihn. 

Mulligan und Antinoos besetzen tatsächlich denselben Aktanten. Sie gehören 
in das Handlungsfeld des Widersachers. Sie teilen sich sogar Erzählfunktionen 
und Szenen. Die Verhöhnung des Stephen Dedalus/Telemach, die Ausbeutung 
des jungen Helden und die Zurückweisung seines Protests bilden Handlungspar
allelen zwischen Mulligan und Antinoos. Sie leben auch beide in unmittelbarer 
Nähe ihres Opfers. 

Die Unterschiede, und hier setzt eine szenische Transformation ein, erstrecken 
sich sowohl auf Motive wie auch auf Handlungsmuster und aktantielle Bezie
hungen. Buck Mulligan hat kein sexuelles oder politisches Interesse an Stephens 
Mutter. Darin unterscheidet er sich von Antinoos. Aber auch Mulligan setzt die 
Mutter gegen sein Opfer ein. Stephens Mutter ist zum Zeitpunkt der Handlung 
seit beinahe einem Jahr tot.602 Gleich zu Beginn ihrer morgendlichen Unterhal
tung wirft  Mulligan Stephen vor, er hätte seine Mutter umgebracht,  jedenfalls 
hätte das Mulligans Tante gesagt.  Stephens Verhalten im Zusammenhang mit 
dem  Tod  seiner  Mutter  wird  von  Mulligan  verwendet,  um  Stephen  in  ein 
schlechtes Licht zu rücken. Stephen hätte sich nicht einmal niedergekniet neben 

599 James Joyce, „Ulysses“, Penguin Classics, London, 2000, S. 27
600 Stuart Gilbert, „Das Rätsel Ulysses“, Rhein-Verlag, Zürich, 1960, S. 79
601 Homer, „Odyssee“, S. 447f, (1. Gesang, 220ff)
602 Don  Gifford,  Robert  J.  Seidman,  „Ulysses  Annotated“,  University  of  California  Press, 
Berkely/Los Angeles/London, 19742, S. 15
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dem Totenbett seiner Mutter. Nicht einmal gebetet hätte er für sie, obwohl sie 
ihn darum gebeten hatte. „There is something sinister in you“, wirft Mulligan 
Stephen vor.603 

Damit wird Stephen in die Defensive gedrängt. Eine Position, in der Mulligan 
Stephen generell gerne sehen würde. Wie Mulligan später Haines im Vertrauen 
sagt, wird Stephen seiner Meinung nach frühestens in zehn Jahren etwas Großes 
schreiben, wenn überhaupt.604 Über Stephens Hamlettheorie macht er sich schon 
in der ersten Episode lustig, und als Stephen in „Scylla und Charybdis“, also in  
der neunten Episode, seine Theorie über Shakespeare ausbreitet  und erläutert, 
kann Mulligan nicht anders und zieht Stephens Ausführungen ins Lächerliche, 
indem er die Titelseite eines offensichtlich obszönen Stückes aus seiner eigenen 
Feder vorliest.605

Mulligans und Antinoos verfolgen ähnliche Ziele, beide versuchen, ihr Opfer 
auszunutzen, es seine Unvollkommenheit, seine Machtlosigkeit spüren zu lassen, 
es letztlich loszuwerden. Stephen bezeichnet Mulligan am Ende der ersten Episo
de sogar als Usurpator.606 

Eine weitere szenische Transformation sehen wir in Stephen selbst verwirk
licht. Wir haben aufgrund des Aktantenschemas der Fabel keine Schwierigkeit, 
Stephen mit Telemach zu identifizieren, doch in einigen Elementen und Bezie
hungen weicht die Figur Stephen Dedalus’ ganz entschieden von Telemach ab. 
Der auffälligste Unterschied, und auf den wollen wir uns hier konzentrieren, be
steht in der Hereinnahme in der Odyssee noch projizierter, autonomer Komplexe 
ins Subjekt. Wie auch Leopold Bloom begegnet Stephen selten Göttinnen und 
Göttern,  nur  die  niedere  und  mittlere  Mythologie  verkörpert  sich  in  anderen 
Menschen. Athene, Hermes und Zeus, Poseidon selbst Aiolos treten meist als in
nere und äußere Notwendigkeiten auf.  Stephens Drang, sich zu emanzipieren, 
sich als Künstler und Mensch zu beweisen und Großes zu schaffen, wird weder 
der  Arbeit  der  Musen noch den  Einflüsterungen  Athenes  zugeschrieben.  Der 
Wille, sich zu befreien und sich zu beweisen, wird ganz Stephen selbst zugestan
den. Auch Blooms sexuelle Eskapaden werden nicht  der Verzauberung durch 
Kirke, sondern ganz schlicht seinen voyeuristischen Neigungen zugeschrieben. 

Diese szenische Transformation ergibt sich aus der Verschiebung der Fabel in 
der Zeit. Dadurch verändert sich der Kontext der Geschichte, und andere Deu
tungsschemata beginnen zu greifen. Wenn wir vom 16. Juni 1904 sprechen, kön
nen, in der Blüte der Moderne, die Götter nicht die Straßen entlang schlendern. 
Erst die Postmoderne macht diese Vorstellung wieder möglich. In Joyce’ Moder

603 James Joyce, „Ulysses“, S. 4
604 Ibid., S. 321
605 Ibid., S. 278
606 Ibid., S.28
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ne hat die Aufklärung vielleicht nicht völlig gesiegt, aber sie hat wenigstens eini
ge wichtige Schlachten gewonnen. Eine Entwicklung, die mit dem Erstarken des 
Christentums in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung 
einsetzte, hatte einen Höhepunkt erreicht. Wie Horkheimer und Adorno sagen, 
drängt  die  Aufklärung dazu,  alles  zu  verinnerlichen.607 Jede  Projektion,  jedes 
scheinbar von außen kommende Ansinnen des Psychischen ist eine Quelle der 
Angst. Der Beginn dieser Entwicklung kann aber weit vor die Aufklärung zu
rückverfolgt werden. 

Leopold Bloom und Stephen Dedalus leben in einer Welt, in der diese szeni
sche Transformation einen Höhepunkt erreicht hat. Friedrich Nietzsche beklagt 
den Tod des einen letzten Gottes, und Sigmund Freud schickt sich gerade an, 
auch noch die strafende Instanz Gottes als Über-Ich in das Subjekt zu integrie
ren. Das ist also eine szenische Transformation, die weit über den Roman selbst 
hinausgreift und deutlich macht, wie solche Prozesse in ästhetischen Objekten 
zwar abgebildet und quasi modellhaft gefasst sind, aber in ihrer Entwicklung und 
ihren Auswirkungen weit darüber hinausreichen. 

Ein weiteres Beispiel szenischer Transformation stellt der Beginn des Ulysses 
dar.  Als  Buck  Mulligan  mit  dem  Seifenbecken  auf  dem  Treppenaustritt  er
scheint, hebt er das Becken in die Höhe und sagt feierlich: „Introibo ad altare 
Dei.“608 Dabei handelt es sich um ein Zitat aus dem 43. Psalm609: „So will ich 
zum Altar Gottes  treten“,  heißt  es da und weiter:  „zum Gott  meiner  Freude./ 
Jauchzend will ich dich auf der Harfe loben,/Gott mein Gott.“ 

Die Anrufung Gottes am Beginn stellt eine ganz offensichtliche Parallele zur 
Anrufung der Muse am Beginn der Odyssee dar. „Sage mir Muse, die Taten des  
vielgewanderten Mannes […].“610 Hier fordert der Sänger nicht nur die Unter
stützung der Muse an. Er stellt sich ihr quasi als Sprachrohr zur Verfügung, denn 
nicht er ist es, der über die Ereignisse berichtet, sondern die göttliche Muse. Das  
wird nicht nur darin deutlich, dass die Muse direkt antwortet. Sie antwortet auch 
sehr eigenwillig. Nicht von Odysseus’ Fahrten berichtet sie zunächst, auch nicht 
von seinen Heldentaten, sondern sie beginnt die Erzählung an einer ganz anderen 
Stelle. Zuerst sehen wir Odysseus auf Ogygia, gestrandet und festgehalten von 
der Nymphe Kalypso, ausgeliefert dem Richtspruch der Götter. Erst als Athene 
ihren Vater Zeus um Gnade bittet, greift der Göttervater ein. Odysseus ist in die
sem Moment  nicht  der  listenreiche,  der  vielgewanderte  Held,  Bezwinger  der 
Völker und siegreich in der Schlacht um Troja. Er ist gefangen, ausgeliefert und 
offensichtlich unfähig, sich selbst zu befreien.611 

607 Max Horkheimer, Theodor Adorno, „Dialektik der Aufklärung“, S. 22
608 James Joyce, „Ulysses“, S. 1
609 Don Gifford, Robert J. Seidman, „Ulysses Annotated“, S. 13
610 Homer, „Odyssee“, S. 441, (1. Gesang, 1 – 10)
611 Dieter Lohman, „Kalypso bei Homer und James Joyce“, Stauffenburg, Tübingen, 1998, S. 6f
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Die Muse konterkariert also die Isotopie, die der Dichter setzen und betonen 
will. Sie lenkt unseren Blick auf einen Mann, der am Schicksal gescheitert ist  
und nun unter der Macht der Götter steht. Zwar konnte er sich der Rache des He
lios und des Poseidons mit Müh und Not entziehen, aber viel ist nicht mehr übrig 
vom ruhmreichen Helden der Schlacht. 

Wie Lohman anmerkt, hat diese Diskrepanz zwischen dem Proömium und der 
Musenrede viele Interpreten irritiert. Manche sahen darin einen Grund, die ersten 
zehn Zeilen einem anderen Epos zuzuschreiben, eine Meinung, die heute keine 
Mehrheit mehr findet.612 Die Inkonsistenz kann als Spannungselement gedeutet 
werden.  Indem der  Autor  die  Dichterrede  und die  Musenrede  gegeneinander 
stellt, offenbart er zwei Seiten des Helden, die einander zu widersprechen schei
nen613, und tatsächlich lässt sich der Epos durchgängig als Herstellung des Hel
den lesen. Was in der Ilias nur angedeutet ist, kommt in der Odyssee viel stärker 
zum Tragen, nämlich Odysseus’ Auflehnung gegen die Götter und das Fatum. 
Diese Auflehnung macht ihn erst zum Individuum, zum komplexen Subjekt, mit 
dem wir  uns identifizieren können.  Dieses  Subjekt ist  nicht  mehr völlig vom 
Schicksal bestimmt und hat sich gegenüber den Göttern, sprich den autonomen 
psychischen Komplexen, eine Position des Bewusstseins erarbeitet. Auf dieses 
Spannungsverhältnis  scheint  mir  die  Einleitung  thematisch  hinzuweisen.  Hier 
gibt  es  eine isotopische  Transformation  im Ulysses,  die  mit  einer  szenischen 
Transformation verknüpft ist. 

Buck Mulligan ruft nicht die Muse an, sondern richtet seinen Appell an Gott.  
Doch ist diese Anrufung des Herrn eher eine Blasphemie als eine Lobpreisung. 
Dennoch wird hier eine Isotopie gesetzt und aktualisiert, die für den Roman von 
großer  Wichtigkeit  ist.  Mit  der  Erwähnung  des  Meeres  als  „grey  sweet 
mother“614 und der darauffolgenden Anklage wegen Muttermord stellt Mulligan 
den Vater (Gott) der Mutter gegenüber. Und Stephen ist ebenso darum bemüht, 
der Mutter zu entkommen wie er nach dem verlorenen Vater sucht. Diese Isoto
pie umfasst aber mehr als die persönliche Schuld und Sehnsucht des Stephen De
dalus. Sie reicht darüber hinaus, denn Irland wird in der Milchfrau als mütterli
che Nährerin dargestellt, während Haines, der ungeliebte Engländer, die patriar
chale Macht vertritt. Wir haben hier eine Überkreuzstellung der Positiv-Negativ-
Zuordnung zu den Teilen der Opposition, die sehr gut Stephens Zwiespalt auf 
isotopischer Ebene vorbereitet. 

Die szenische Transformation geht  aber  noch tiefer.  Die Odyssee  stellt  zu
nächst Odysseus vor, und erst nach dem Zwischenspiel am Olymp begegnen wir 

612 Ibid., S. 3f
613 Ibid., S. 7
614 James Joyce, „Ulysses“, S. 3
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Telemach.  Joyce lässt Leopold Bloom erst  in der vierten Episode erscheinen. 
Darin erkennen wir schon eine Transformation des Plots. 

Wir sehen, wie sehr die verschiedenen Typen von Transformationen zusam
menhängen und einander bedingen, und wir können nur analytische Trennungen 
einziehen, die aber beständig durch die Praxis gefährdet sind. 

Wie im ersten Teil ausgeführt, werden diese Transformationen von der inten
tio lectoris in Gang gesetzt und sind, wie in diesem Teil deutlich gezeigt, von 
den Codestrukturen der Rahmen abhängig. Die Komplexität dieses Gleitens und 
Webens der Semiose ist für uns immer nur als Ausschnitt sichtbar, und wir erha
schen kaum einen Blick auf die Bewegung, auf die Dynamik der Prozesse. Wir 
wissen aber,  welche Mechanismen diese Transformationen bewirken,  und wir 
wissen, dass dies dieselben Mechanismen sind, die uns die Verwandtschaft der 
Geschichten erkennen lassen. 

Wir haben hier drei Unterarten szenischer Transformation beschrieben: 1. Die 
Transformation der handelnden Personen am Beispiel Mulligan – Antinoos, Ste
phen – Telemach, 2. die Transformation des Subjekts innerhalb der Szene und 3. 
die Transformation von Handlungen anhand der Eingangsszene. Schon diese Art 
der Transformation verändert die Oberfläche der Geschichte, die lineare Mani
festation in hohem Maße. Noch tiefgreifender ist die Veränderung, wenn es sich 
um eine Transformation der Erzählfunktion handelt. 

3.3. Die Transformation der Erzählfunktion und der Personen

Es mag scheinen, als wäre der Vergleich des Epos und des Romans zwar von er
zähltheoretischem Interesse,  würde aber  wenig bis gar  nichts über die soziale 
Wirklichkeit aussagen. Dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man der Theorie 
von der  prinzipiellen  Trennung von Realität  und Fiktion  anhängt  und daraus 
schließt, Literatur hätte höchstens regenerative und herrschaftliche Funktion, und 
zwar in dem Sinne, dass sie vornehmlich der Erholung dient und das Publikum 
auf die eine oder andere Art ablenkt und von der Realität fernhält.615 Hier könnte 
man in einer Forcierung des Kulturindustriearguments von Horkheimer und Ad
orno sogar sagen, wer sich mit der Lektüre und gar mit der eindringlichen Analy
se und dem Vergleich der homerschen Odyssee und des Ulysses von Joyce be
schäftigt, wendet sich von den aktuellen Problemen ab. Aber Horkheimer und 
Adorno bieten gerade anhand der Odyssee eine Interpretationsvariante an, die 
eben  aus  der  herrschaftlichen  Lesart  eine  subversive  Lesart  hervorbringt  und 
Odysseus als Held der Aufklärung fassbar macht. Durch die List, die die Macht  
der Götter unterläuft, wird Odysseus zum Subjekt, und so schafft es Odysseus, 

615 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, „Dialektik der Aufklärung“, 128ff
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sich von der Natur zu emanzipieren.616 Doch diese Emanzipation birgt in einer 
dialektischen Bewegung schon wieder die Gefahr der Vernichtung des Subjekts, 
dessen  Auflösung  im totalitären  Kapitalismus617,  der  den  Menschen  von sich 
selbst und von der Natur so weit entfernt, dass das Subjekt sich selbst fremd und 
uneigentlich wird.

Sei es nur die Erkenntnis des Mechanismus der kulturellen Selbstwerdung des 
Menschen, die wir aus der Odyssee gewinnen, so wäre die Beschäftigung mit 
dem Epos schon gerechtfertigt. Die List macht das Opfer zu einem Betrug an den 
Göttern. Odysseus opfert nicht mehr, um den Göttern zu huldigen, sondern um 
ein Geschäft mit ihnen abzuschließen. Das Opfer wird nicht mehr selbstlos dar
gebracht. Hinter dem Opfer steht die Intention des Subjekts, die Götter zu einer  
günstigen Handlung zu bewegen; eine Idee, die das Christentum seit seinem Be
stehen vehement und erfolglos bekämpft. 

Diese  Selbstwerdung wiederum stellt  eine  unabdingbare  Voraussetzung für 
die Aufklärung des Menschen dar. Die Selbstermächtigung gegenüber den Göt
tern, und seien sie in unserem Sinne als autonome psychische Komplexe verstan
den,  und die Selbstermächtigung gegenüber  der  Gesellschaft  und ihren  Herr
schaftsstrukturen, die nichts weiter sind als Ausfaltungen des Mythos, sind not
wendig, um sich selbst als autonom und ermächtigt zu empfinden, die Welt in ih
rer Verfasstheit in Frage zu stellen. 

Wenn Horkheimer und Adorno meinen, daraus würde der Wunsch entstehen, 
eine „einheitliche, wissenschaftliche Ordnung“618 der Welt herzustellen, und dies 
sei ursächlich mit der westlichen und daher aufklärerischen Haltung des Subjekts 
verknüpft, dann widerspreche ich. Die Subjektwerdung ist zwar eine Vorausset
zung für die spezifisch westliche Form der Aufklärung, aber man darf hier keine 
Ursachenumkehr  vollziehen.  Die  Aufrichtung  einer  Differenz  zwischen  dem 
Subjekt und der Welt und dem Subjekt und anderen Subjekten ist, wie wir gese
hen haben, unabdingbare Folge der Welterfassung. Wie Piaget  gezeigt hat, ist 
das Selbstbewusstsein des Subjekts unauflöslich mit seiner Fähigkeit zur Welter
fahrung verbunden. Deshalb ist diese Fähigkeit als überaus basal anzusehen und 
kann nicht als Ergebnis der Kulturentwicklung gewertet werden. 

Was wir aber aus Horkheimers und Adornos Analyse mitnehmen können, ist 
die Bestätigung der Aktualität und der Wirksamkeit des Mythos. Wir entgehen 
dem Mythos nicht. Ob traditionell, religiös oder aufklärerisch fundierte Gesell
schaftsform, der Mythos bildet in allen Fällen die Matrix der Welterkenntnis. 

Jung und Freud haben gezeigt, wie der Mythos unter anderem über den Traum 
auf das persönliche Leben wirkt. Jung erklärt das Auftreten und die Wirkung von 

616 Ibid., S. 55ff
617 Ibid., S. 62
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Mythen im größeren Zusammenhang. Für ihn liegen sie der Veränderung von 
Gesellschaft zugrunde. Ähnliches wurde vonseiten der Mythenforschung immer 
wieder gezeigt.  Joseph Campbell,  als der  wohl prominenteste Vertreter  dieser 
Richtung, hat im schon zitierten „The Hero with a Thousand Faces“ versucht,  
eine Erzählstruktur im Sinne Propps für den Mythos zu finden, und über diese 
Erzählstruktur hat er Varianten des Heldenmythos in Vergangenheit und Gegen
wart aufgespürt. Mein Versuch geht über Campbell hinaus. Mir scheint es nötig, 
die Varianten von Mythen näher zu bestimmen und die Untersuchung in eine 
komplexere und genauere Erzähltheorie einzubetten. Dadurch lässt sich nicht nur 
ein tieferes Verständnis der einzelnen Geschichten und der Morphologie der Er
zählung generell gewinnen, wir können auch viel genauer untersuchen, ob und 
wenn ja, wie sich Erzählungen in alltäglichen Handlungen manifestieren. Ulys
ses ist deshalb ein Glücksfall für mein Vorhaben. Der Roman bezieht sich nicht 
nur offen auf einen antiken Mythos, er transformiert diesen Mythos auch in All
tagshandlungen.  Der Held ist  nicht  nur interessant,  wenn er  den Sirenen ent
kommt oder gegen die Kyklopen kämpft, sondern auch, wenn er eine Schweins
niere kauft oder ein Glas Burgunder trinkt. 

Diese Transformation ist geplant und sorgfältig ausgeführt. Joyce verfolgt eine 
Textstrategie, die sich vom Leser als ein Teil der  intentio operis entschlüsseln 
und aktualisieren lässt. Wir haben es also mit dem literarischen Spiel zwischen 
Autor, Text und Leser zu tun, und man könnte meinen, dies wäre allenfalls von 
ästhetischem Interesse, zwar von hoher Kunstfertigkeit und voller Herausforde
rungen für Autor und Leser, jedoch für die Erforschung sozialer Gegebenheiten 
nicht als Modell geeignet. 

Wenn aber, wie Schütz sagt, jeder Handlung ein Entwurf vorausgeht619, und 
diese Fantasie, wie Schütz’ Beispiele zeigen, je die Form einer Erzählung anneh
men, ja annehmen müssen, da der Entwurf in den Ablauf der realen Zeit einge
passt werden muss, dann ist die Fiktionalität immer schon Bestandteil der Hand
lung.  Damit  werden  wir  alle  ebenso  zu Autoren  wie  Lesern  unserer  eigenen 
Handlungen und zu Lesern der Handlungen anderer. Wir unterscheiden uns von 
James Joyce als Autor des Ulysses zwar in vielen Dingen, etwa in der Distanz 
zum Text, in der Zeit, die uns für den Entwurf zur Verfügung steht, und in den 
meisten Fällen wohl auch in der Fertigkeit, komplexe Erzählungen zu ersinnen, 
aber diese Unterschiede dürfen nicht über die Gemeinsamkeiten hinwegtäuschen. 

Wie schon gesagt, deckt Ulysses auf besonders eindringliche Weise die Bezie
hung von Alltagshandlung und Mythos auf; und dass eine wechselseitige, mime
tische Beziehung zwischen dem Romantext und unseren Alltagshandlungen be
steht, muss nicht gesondert geklärt werden. Wir können sagen, der Roman stellt 
eine Transformationsstufe dar, die wir für gewöhnlich nicht in dieser elaborierten 

619 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 476
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Form vorfinden, die wir in mühsamer Analyse erst extrahieren müssten. Deshalb 
greife ich dankbar auf den Ulysses zurück.

Die erzählerischen Bezüge zwischen der Odyssee und Ulysses sind nach Die
ter Lohmann nie besonders eingehend untersucht worden.620 Über die Feststel
lung, es gäbe eine prinzipielle Ähnlichkeit im Aufbau der Fabel, sei man selten 
hinausgekommen. Übrigens meine ich, dass die Ähnlichkeit der Fabel und des 
Plots auch nicht hinreichend untersucht ist, wir werden im nächsten Abschnitt 
darauf zu sprechen kommen. Joseph Campbell hat allerdings versucht, das Figu
renrepertoire und die Handlungssequenzen des Ulysses mit der Odyssee in Be
ziehung zu setzen. So meint Campbell, die Milchfrau, die in der ersten Episode 
auftaucht, sei das Figurenäquivalent zu Athene in der Odyssee. Sie wird als „silk 
of the kine and poor old woman“621 beschrieben. Nach Campbell handelt es sich 
dabei um ein Synonym für Irland, in diesem Fall für das geplünderte und von 
den Engländern ausgeraubte Irland.622 Gifford und Seidman bestätigen diese Ein
schätzung,  indem  sie  zeigen,  dass  die  Phrase  „silk  of  the  kine“  (Seide  der 
Kühe)623 die Übersetzung des irischen „shíoda na mbó“ und darüberhinaus in 
zwei Volksliedern nachweisbar ist.624 Abgesehen von der Omnipräsenz von Rin
dern in der irischen Mythologie lassen sich noch mindestens zwei weitere Indizi
en für die Kuh als Epitaph für Irland anführen. Helmut Birkhan weist auf die 
Gleichsetzung  von  Frau,  Mädchen  und  in  weiterer  Folge  der  Kriegsgöttin 
(Mórrígan verwandelt sich im Kampf gegen den CúChulainn in eine hornlose 
Kuh und greift ihn an)625 und auch Irland selbst mit Kühen hin.626 

Dieser Vergleich zwischen der Milchfrau und Athene bringt uns zu einer an
deren Form der Transformation, und zwar der Transformation der Personen und 
Aktanten. Die Verschiebung von Handlungsfeldern zwischen Personen scheint 
zunächst eine tiefgreifende Veränderung. 

Wenn in unserem Beispiel die Milchfrau die Rolle Athenes als Botin und Hel
ferin übernimmt, so haben wir es hier mit einer kurzfristigen Rollenübernahme 
zu tun, die uns Gelegenheit gibt, auf die Unterschiede zwischen Aktant und Per
son hinzuweisen. Der Aktant ist ein Handlungsfeld, das nacheinander oder auch 
gleichzeitig von verschiedenen Personen ausgefüllt werden kann. Die Milchfrau 
übernimmt hier die Aufgabe, Stephen Dedalus den letzten Anstoß zu geben. Sie 

620  Dieter Lohman, „Kalypso bei Homer und James Joyce“, S. 47
621 James Joyce, „Ulysses“, S. 15 u. 692
622 Joseph Campbell, „Mythic worlds, modern words – on the art of James Joyce“, Edmund I. Ep
stein (edit), New World Liberary Novato, California, 2004, S. 59
623 James Joyce, „Ulysses“, Hans Wollschläger (übers.), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981, S. 22 
624 Don Gifford, Robert J. Seidman, „Ulysses Annotated“, S. 21
625 Helmut  Birkhan,  „Die  Kelten“,  Verlag  der  österreichischen  Akademie  der  Wissenschaften, 
Wien, 19972, S. 655
626 Ibid., S. 705
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erinnert ihn daran, welches Ziel er sich gesetzt hat. Er möchte durch seine litera
rische Arbeit die Ehre Irlands wiederherstellen, er glaubt, durch diese heroische 
Tat wenigstens etwas vom Glanz des alten Irlands auferstehen lassen zu können. 
Dazu scheint ihn die große Erzähltradition Irlands zu inspirieren. Zwar ist davon 
nicht explizit die Rede, aber die Anspielungen etwa auf den Ulster-Zyklus sind 
gerade an der Stelle mit der Milchfrau nicht zu übersehen. 

Zwiespältig wird die Angelegenheit, wenn man sich den zweiten Auftritt der 
Milchfrau ansieht. In der Kirke-Episode erscheint die Milchfrau kurz nach dem 
erschreckenden Zwischenfall mit dem Geist der toten Mutter. Sie verkörpert hier 
den Aktanten der furchtbaren Mutter, ist eine Variante von Stephens Mutter, die 
Stephen bedroht. Auch an dieser Stelle wird „Old Gummy Granny“ als Verkör
perung Irlands angesehen, wenn sie als „The old sow that eats her farrow!“627 an
gesprochen wird.  D.h. einmal übernimmt die Milchfrau Teile des Handlungs
feldes des Helfers und ein anderes Mal Teile des Handlungsfeldes des Widersa
chers oder Verhinderers. Dieses Umschlagen der Zuordnung von Person und Ak
tant  findet  Widerhall  in der isotopischen Konzeption des Plots.  Campbell  be
hauptet, der ganze Roman sei als eine Art Schwarze Messe angelegt und in der 
Kirke-Episode würde sich die Schwarze Messe in eine weiße verwandeln, eine 
Spiegelung sozusagen.628 Gegen diese Einschätzung sprechen allerdings die kon
stanten  isotopischen  Zuordnungen,  was  die  Beziehung  und  Verfasstheit  der 
Hauptpersonen anbelangt.  Außerdem sollte  man die  Kirke-Episode besser  als 
Entschleierung denn als Spiegelung betrachten. 

Der in der ersten Episode von Buck Mulligan ins Lächerliche und Obszöne 
modulierte Beginn der Messe ist ein Hinweis auf die Modulation der Isotopien, 
die mit der katholischen Kirche verbunden sind. Der Gegensatz von katholischer 
und anglikanischer Kirche stellt eine der wichtigsten Oppositionen im Konflikt 
zwischen Irland und England dar. Dieses Thema wird gerade in der ersten Episo
de auf vielfältige Weise aufgegriffen. Die Milchfrau und Stephens Mutter sind 
hier nur die prominentesten Beispiele.

Enthüllt wird diese Isotopie aber erst in der Kirke-Episode. Hier tritt nicht nur  
Buck Mulligans Charakter und seine Beziehung zu Stephen besonders drastisch 
zu Tage, auch Stephens bewusster und unbewusster Konflikt in Gestalt des Geis
tes seiner Mutter, die hier deutlich in einem motivischen Zusammenhang mit Ir
land selbst steht, wird sichtbar. 

Die furchtbare Mutter, die Allesverschlingerin, Kali, Mórrígan, die Aphrodite 
Urania – sie alle  verkörpern einen Teilaspekt des Mutterarchetypus. Diese Form 
der Großen Göttin übernimmt zwei Funktionen. Auf die Vegetationsriten ange
wandt, ist die furchtbare Mutter der Winterdämon, die Tödin, die alles vernichtet 

627 James Joyce, „Ulysses“, S. 692
628 Joseph Campbell, „Mythic worlds, modern words – on the art of James Joyce“, S. 7ff
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und in sich hineinschlingt, um es wieder zu gebären. Denn die Tödin wandelt  
sich in die Nymphe des Frühlings und wird zur Göttin der Fruchtbarkeit. Neh
men wir diese Göttin als Teil unseres Unbewussten wahr, so ist sie eine beständi
ge Bedrohung des Bewusstseins. Sie ist es, die uns in das Meer des Unbewussten 
und des Vergessens hinabzieht. Sie ist wie die Nixe aus der Sage, die die jungen 
Männer mit ihrem Gesang betört,  sie verführt  und dann mit sich in die Tiefe 
nimmt.629 

Wir haben hier eine Transformation der Erzählfunktion von der Odyssee zum 
Ulysses ausgemacht.  Schon im ersten Gesang der Odyssee wandelt sich Tele
mach vom schüchternen Jungen in den rebellischen jungen Mann und weist seine 
Mutter zurecht. Im zweiten Gesang bricht er ohne ihr Wissen auf, um den Vater  
zu suchen. Wir haben es hier mit folgender Erzählfunktion zu tun: „IX. Ein Un
glück oder der Wunsch, etwas zu besitzen, werden verkündet, dem Helden wird 
eine Bitte bzw. ein Befehl übermittelt, man schickt ihn aus oder läßt ihn gehen.  
Definition: Vermittlung, verbindendes Moment […]“630

Darauf folgen in der Odyssee konsequent Erzählfunktion X. und XI.:
„X. Der Sucher ist bereit bzw. entschließt sich zur Gegenhandlung. Definition: 

Einsetzende Gegenhandlung; […]“631

„XI. Der Held verläßt das Haus. Definition: Abreise; […]“632

Wenn wir Stephen als Held unserer Geschichte betrachten, dann können wir 
die Abfolge dieser Erzählfunktionen zweimal feststellen. Wie Campbell sagen 
würde, handelt es sich dabei um eine Spiegelung, doch mit „Spiegelung“ ist die
ses Phänomen nur unzureichend beschrieben. 

In der Telemach-Episode wird Stephen von seinem inneren Drängen, seiner 
Überzeugung und letztlich von der Milchfrau dazu gebracht, sich auf die Wande
rung zu begeben. Zunächst führt ihn sein Weg in die Schule (Nestor-Episode) 
und dann weiter in das Straßengewirr von Dublin. Sein Ziel ist noch einigerma
ßen unbestimmt. Er will Buck Mulligan entgehen, der ihn bedrängt und an sei
nen eigentlichen Konflikt, nämlich den Tod seiner Mutter, gemahnt. Er hat aber 
noch kein Ziel. Erst sozusagen im zweiten Anlauf, und das erinnert nicht von un
gefähr an den doppelten Kursus des Parzival, findet er Bloom und damit auch die 
Möglichkeit der Selbstwerdung. Denn im dritten Teil des Romans, in der Eu
maios- und der Ithaka-Episode können wir Stephens allmähliche Verfertigung 
der eigenen Person beim Erzählen mitverfolgen. 

Die Wiederholung der Erzählfunktion an einer so späten Stelle wie der Kirke-
Episode transformiert die Telemachie von einer Rahmengeschichte, die sie in der 

629 Wilhelm Kuehs, „Die Saligen – Kommentarband“, S. 226f
630 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 40
631 Ibid., S. 42
632 Ibid., S. 43
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Odyssee ist, zu einem zentralen Bestandteil des Romans. Stephen und Telemach 
treten gleichermaßen in den Aktanten des Helden ein, doch Telemach verlässt 
diese Position spätestens im 16. Gesang, in dem er seinen Vater findet. Damit 
wechselt er in den Aktanten des Helfers. Stephen hingegen erfährt die Wiederho
lung der Erzählfunktionen, und damit wird seine Person zum Angelpunkt einer 
Transformation  der  Erzählfunktionen,  was  wiederum zu einer  Transformation 
der Fabel und letztlich des Mythos führt. 

Erst  in  der  Kirke-Episode  kann  sich  Stephen  zu  einem  „non  serviam!“633 
durchringen. Er tritt mit dieser Weigerung seiner Mutter gegenüber, und aus dem 
Kontext lässt sich leicht erkennen,  dass Stephen sich hier eines Satzes, bedient, 
den der Prophet Jeremia dem Satan in den Mund legte.634 

Von der christlichen Gnosis und vielen satanistischen Bewegungen wird Satan 
nicht nur als der Verführer der Menschen, sondern als Aufwiegler und Rebell 
dargestellt. Das Satanistische ist hier die Befreiung von den Zwängen der Gesell
schaft. In Stephens Fall gilt das „non serviam“ gleichermaßen den isotopischen 
Strukturen, die seine Mutter verkörpert, also der Frömmigkeit der katholischen 
Kirche, wie auch den Ansprüchen, die von anderen Aspekten des Mutterarche
typs an ihn gestellt werden. Er emanzipiert sich von der furchtbaren Mutter, wirft  
sich aber nicht dem Archetypen des Teufels in den Rachen. Denn auf die von 
Buck Mulligan in Verschmelzung mit Father O´Flynn als Satanspriester insze
nierte Schwarze Messe, die er mit den Worten „Introibo ad altare diaboli“635 ein
leitet, reagiert  Stephen ungehalten und weist diese Anmutung mit den Worten 
„Exit Judas. Et laqueo se suspendit“636 zurück.

All diese Indizien bestätigen mich in der Annahme, hier eine Transformation 
der Erzählfunktion aufgespürt zu haben. Stephen Dedalus folgt damit einem an
deren Ziel  als Telemach und wechselt so auch aus der Odysseusgeschichte in 
eine andere Geschichte – oder besser gesagt,  seine Person oszilliert  zwischen 
verschiedenen traditionellen Geschichten. Die Bezüge zu Hamlet sind deutlich 
und auffällig. Aber auch die Beziehung zur Parzivalgeschichte ist nicht zu über
sehen. Denn Stephens Emanzipation von seiner Mutter führt zur Selbstwerdung 
des Künstlers Stephen Dedalus. Von Leopold Bloom gerettet, kann Stephen eine 
neue Rolle übernehmen. Diese Reise durch Dublin ist für Stephen eine Initiati
onsgeschichte, ein Ritus, der ihn zum vollwertigen Künstler macht. 

Diese Form der Transformation der Erzählfunktionen ist eng mit der Transfor
mation der  Fabel  verwandt.  Es existiert  jedoch noch mindestens eine weitere 
Form der Transformation der Erzählfunktion. Wenn wir Odysseus und Leopold 

633 James Joyce, „Ulysses“, S. 682
634 Don Gifford, Robert J. Seidman, „Ulysses Annotated“, S. 518
635 James Joyce, „Ulysses“, S. 695
636 Ibid., S. 696
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Bloom miteinander vergleichen, dann können wir eine ganze Reihe von Gleich
klängen entdecken, aber die charakteristische Transformation der Personen be
wirkt und ermöglicht auch eine Transformation der Erzählfunktionen.

Wir treffen  Leopold  Bloom und Odysseus  in  durchaus  zwiespältiger  Lage. 
Zwar wird Odysseus von Kalypso festgehalten und Bloom scheint seiner Molly 
das Frühstück auch nicht ganz freiwillig ans Bett zu bringen, doch nehmen beide 
diese Stellung als Pantoffelheld hin, weil sie sich sexuelle Gefälligkeiten von ih
rer Angebeteten erhoffen.637 Odysseus scheint hier auf den ersten Blick erfolgrei
cher, doch Bloom befindet sich durchaus nicht im Hintertreffen. Seine Gelüste 
sind eher voyeuristischer Natur, und die befriedigt er nicht nur mit Blick auf die 
Nymphe im Bad, die hinter Mollys Bett an der Wand hängt.638 Die Nymphe ist 
ein deutlicher  Hinweis  auf  Molly Blooms Transformation.  Außerdem stammt 
Molly aus Gibraltar, und Gibraltar könnte das Vorbild für Ogygia sein.639

Molly besetzt nicht nur das Handlungsfeld, das in der Odyssee Penelope zuge
ordnet ist, sie okkupiert gleichzeitig das Handlungsfeld Kalypsos. Daraus resul
tiert die eigentümliche Spannung, die zwischen Molly und Leopold herrscht und 
für die es keine Parallele in der Odyssee gibt. Es handelt sich um eine Transfor 
mation der Aktanten und ihrer Beziehungen untereinander. Molly ist einerseits 
die beinahe schon nymphomanische Liebhaberin, die auf eine Reihe von amou
rösen Abenteuern zurückblickt. Unter anderem erinnert sie sich an eine Affäre 
mit Jack Joe Mulvey, der Leutnant auf einem Schiff Namens „HMS Calypso“ 
war.640 Andererseits ist sie die Ehefrau, die sich nach ihrem Leopold sehnt und 
ihn zurückhaben will. Leopold Bloom entfernt sich ja nicht nur körperlich von 
Molly. Er unterhält eine Reihe von Affären, lässt sich sogar mit einer Haushalts
hilfe ein und verpasst während seines Streifzuges durch Dublin keine Gelegen
heit, seinem Voyeurismus zu frönen, und dennoch möchte auch er  zurück zu 
Molly, sehnt sich nach der Ehe, die sie einst geführt haben. 

So ist Leopold Blooms Aufbruch am Morgen gleichzeitig eine Flucht und der 
Beginn seiner Heimkehr. Er flüchtet vor Molly als Kalypso und beginnt seine 
lange Reise, die ihn zu Molly als Penelope zurückführen soll. 

Grundsätzlich befinden sich Leopold und Odysseus jedoch in der gleichen Si
tuation.  Sie  sitzen  an  einem  Ort  fest  und  sind  einer  Frau  sexuell  verfallen.  
Gleichzeitig möchten sie diesem Ort und dieser Frau entkommen. Die Analogie 
der Situationen könnte uns dazu verleiten, auch analoge Erzählfunktionen anzu
nehmen. Das scheint mir hier aber nicht der Fall zu sein. Während sich die Situa
tion für Odysseus im Zusammenhang mit seinen Abenteuern als Wiederholung 

637 Harry Blamires, „The Bloomsday Book“, Methuen & Co, London, 19774, S. 20
638 James Joyce, „Ulysses“, S. 78
639 Stuart Gilbert, „Das Rätsel Ulysses“, S. 101
640 Ibid., S. 903
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darstellt, finden wir Bloom im wichtigsten Konflikt seiner Geschichte verstrickt. 
Odysseus’ eigentlicher Widersacher ist Poseidon, Kalypso ist vielleicht ganz un
willentlich eine Helfershelferin des Meeresgottes. Absichtlich jedenfalls beför
dert  sie  Poseidons Rache nicht.  Sie beklagt  sich gegenüber  Hermes  über die 
Grausamkeit der Götter, die den Nymphen und Göttinnen die sterblichen Männer 
missgönnen.641 Sie will Odysseus aus Liebe, vielleicht aus Eigennutz nicht gehen 
lassen. Ihr kann man keine Bosheit unterstellen. Sie lässt Odysseus dann auch 
ziehen und unterstützt ihn, indem sie ihm Proviant und Kleider schenkt und ihm 
günstige Winde sendet.642 

Wenn man Kalypso einem Aktanten zuordnen will, muss man feststellen, dass 
auch bei ihr ein Handlungsfeld nicht ausreicht, um ihre Funktion in der Erzäh
lung zu beschreiben. Sie ist genauso Helferin wie Verhüterin. Auffällig ist jeden
falls, dass sie sich sowohl dem Auftraggeber wie dem Gegenauftraggeber nicht 
verpflichtet fühlt und nur aus Furcht gehorcht. 

Odysseus’ Verweilen auf Ogygia kann unter die Erzählfunktion VIIIa. einge
reiht werden:  „VIIIa. Einem Familienmitglied fehlt irgend etwas, es möchte ir
gend etwas haben. Definition: Mangelsituation; […]“643 

Diese Funktion passt auch auf Leopold Blooms Situation in seinem Haus in 
der Eccle Street. Allerdings gehört diese Funktion eher an den Anfang der Erzäh
lung, und bei Odysseus befinden wir uns mit der Kalypso-Episode aber schon 
mitten in der Handlung, ja schon eher im letzten Drittel. Deshalb scheint es ange
bracht, eine andere Zuordnung vorzunehmen. Es handelt sich bei Odysseus um 
die Variation einer Reihe von Erzählfunktionen, die immer dann zum Tragen 
kommen, wenn sich der Held neue Schwierigkeiten einhandelt. 

„XXI. Der Held wird verfolgt. Definition: Verfolgung; […]“644 
„XXII.  Der  Held  wird  vor  den  Verfolgern  gerettet.  Definition:  Rettung; 

[…]“645

Von Poseidon verfolgt, rettet sich Odysseus auf die Insel Ogygia. Dort ist er 
zwar vor den Nachstellungen des Gottes in Sicherheit, sein Ziel hat er aber noch 
nicht erreicht. Um ihn aus diesem Zwischenzustand zu erlösen, taucht Hermes 
mit einer Botschaft des Zeus auf.

„XII.  Der Held wird auf die Probe gestellt, ausgefragt, überfallen usw., wo
durch der Erwerb des Zaubermittels oder des übernatürlichen Helfers eingeleitet 
wird. Definition: erste Funktion des Schenkers; […]“646

641 Homer, „Odyssee“, S. 505
642 Ibid., S. 506
643 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 39
644 Ibid., S. 57
645 Ibid., S. 58
646 Ibid., S. 43
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Auch das ist eine Wiederholung einer Erzählfunktion, die in der Fabel sehr 
häufig vorkommt. Das Auftauchen des Schenkers löst eine Reihe von Handlun
gen des Helden aus:

„X-XIbis Der Held begibt sich erneut auf Suche […]“
„XIIbis Der Held wird wieder Handlungen unterworfen, die zum Erwerb eines 

Zaubermittels führen […]“
„XIIIbis Der Held reagiert erneut auf die Handlungen des künftigen Schenkers 

[…]“
„XIVbis Der Held bekommt ein neues Zaubermittel zur Verfügung […]“647

In unserem Fall werden die Formen dieser Erzählfunktionen mit dem Besuch 
des Götterboten bei Odysseus und den Vorbereitungen zu Odysseus’ Abreise ge
füllt. Als Zaubermittel können wir das Boot und die Gaben der Nymphe Kalypso 
ansehen. 

Diese Abfolge von Erzählfunktionen finden wir in der klassischen Heldenge
schichte in Abschnitt fünf und sechs. Da wir uns im Ulysses aber am Anfang der 
Geschichte befinden, lassen sich diese Funktionen schwer anwenden. Für Leo
pold Bloom zu Hause in der Eccle Street gelten also die Erzählfunktionen der  
ersten beiden Abschnitte nach Propp, also Anfangssituation und Vorbereitung. 
Wir haben es hier mit Blooms zentralem Konflikt zu tun. Er sehnt sich nach Ver
änderung, ist mit seiner Ehe und seinem Beruf unzufrieden. Als Götterbote tritt 
der Fleischer Dlugacz auf, bei dem Leopold die Niere kauft und der ebenso wie 
Bloom Jude ist und ungarische Vorfahren hat. Konsequenterweise weist Joyce 
die Intervention der Götter wie bei Stephen und der Milchfrau einer Nebenfigur 
zu. 

Im Fleischerladen findet Bloom auf dem Einwickelpapier einen Artikel über 
eine israelische Musterfarm in Kinnereth, einem Ort am Ufer des Sees Tiberi
as.648 Die Bilder von Kühen und Schafen wecken in Leopold Bloom eine eher 
unbestimmte Sehnsucht, die aber so stark ist, dass sie ihn wenigstens für ein paar 
Augenblicke von den schwingenden Hüften des Mädchens aus dem Nebenhaus 
ablenken  kann.  Dieses  Blatt  Einwickelpapier  ist  der  Weckruf  für  Leopold 
Bloom.649 Doch Bloom widersteht  diesem Aufruf  zur Emanzipation. Israel  ist 
nichts weiter als ein trostloses Land, „the grey sunken cunt of the world“650, und 
Bloom weist die Möglichkeit einer Rückkehr in das Land der Väter und den Zio
nismus zurück. 

Vielleicht sind sowohl der Anlass wie auch das Ziel dieser Sehnsucht neben
sächlich. Bloom ist 1866 geboren, also zum Zeitpunkt der Handlung, dem 16. 

647 Ibid., S. 60
648 James Joyce, „Ulysses“, S. 70
649 Stuart Gilbert, „Das Rätsel Ulysses“, S. 103
650 James Joyce, „Ulysses“, S. 73
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Juni 1904, 38 Jahre alt; möglicherweise gerade die rechte Zeit für eine Sinnkrise. 
Angesichts seiner Lage könnte der Ausbruch aus der Ehe und dem bürgerlichen 
Leben eine Verlockung sein. Seine Ziele ändern sich jedoch im Laufe des Tages.  
Immer noch an Molly gebunden, in sie verliebt in Wahrheit, plant er einen Neu
anfang mit Molly, eine Gesangstour, bei der er sie begleitet und die der Anfang 
einer großen Karriere sein soll. 

Bloom tritt in diesem Moment in die Abenteuerhandlung ein. Bis zu seinem 
Besuch beim Fleischer läuft noch die Phase der Ausgangssituation. Jetzt aber 
werden der Schaden und das gesuchte Objekt sichtbar. Der Konflikt tritt hervor. 

„VIIIa.  Einem Familienmitglied fehlt  irgend etwas, es möchte irgend etwas 
haben. Definition: Mangelsituation; […]“651

„IX. Ein Unglück oder der Wunsch, etwas zu besitzen, werden verkündet, dem 
Helden wird eine Bitte bzw. ein Befehl übermittelt, man schickt ihn aus oder läßt 
ihn gehen. Definition: Vermittlung, verbindendes Moment; […]“652

„X. Der Sucher ist bereit bzw. entschließt sich zur Gegenhandlung. Definition: 
Einsetzende Gegenhandlung; […]“653

Die Erzählfunktion IX. wird durch die Lektüre des Briefes seiner Tochter Mil
ly noch verstärkt. In diesem Moment sieht und fühlt er deutlich, wonach er sich 
sehnt.654 Milly weckt in Leopold das Bild der jungen Molly Bloom, das Gefühl  
des ersten Verliebtseins. Die Gegenhandlung, Erzählfunktion X., erscheint zu
nächst paradox. Leopold verlässt das Haus, begibt sich auf eine Beerdigung und 
bleibt den ganzen Tag, ja die ganze Nacht weg. Verständlich wird diese Hand
lung, wenn man bedenkt, dass Molly ihren Liebhaber Blaze Boylan empfängt 
und Leopold das nicht wahrhaben will. Noch am Ende der Eumaios-Episode, als 
er die Treppe zu ihrem gemeinsamen Schlafzimmer hinaufgeht, verfolgt ihn die
ser Gedanke und er memoriert etwas weinerlich die Liste Mollys Liebhaber.655 
Diese  Liste  entspricht  der  Liste  der  Freier,  die  Penelope  belagern,  und  auch 
Bloom sinnt auf Vergeltung, schließt aber im Gegensatz zu Odysseus Mord dezi
diert aus.656

Wir haben es im Ulysses mit einer geradezu klassischen Transformation der 
Erzählfunktionen zu tun. Eine Abfolge von Erzählsituationen aus der Odyssee 
wird mehr oder weniger unverändert an eine andere Stelle der Fabel transferiert. 
Um das zu veranschaulichen, müssen wir noch tiefer in den Vergleich der beiden 
Plots einsteigen. Wie schon erwähnt, beginnen die Plots an ganz unterschiedli
cher Stelle der Fabel. 

651 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 39
652 Ibid., S. 40
653 Ibid., S. 42
654 James Joyce, „Ulysses“, S. 79f
655 Ibid., S. 863
656 Ibid., S. 866
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Im fünften Gesang der Odyssee, dem Beginn der Odysseus-Handlung, steigen 
wir an einer recht fortgeschrittenen Stelle der Fabel ein. Die Erzählfunktionen 
haben sich schon in der Auseinandersetzung mit den Laistrygonen, bei den Ky
klopen und vor allem beim eher unfreiwilligen Besuch der Zauberin Kirke gefes
tigt. Wir haben es bei der Odyssee mit einer Aneinanderreihung von Abenteuere
pisoden zu tun, die dem üblichen Schema folgen. 

Diese wiederholten Erzählfunktionsgruppen ähneln auf den ersten Blick der 
Reihe VIII. bis XI., doch dient diese erste Reihe dazu, den Grundkonflikt deut
lich  zu machen und zu etablieren.  In  der  Odyssee  liegt  dieser  Grundkonflikt 
schon sehr weit zurück. Poseidon nimmt es Odysseus übel, dass er eine führende 
Rolle bei der Eroberung und Zerstörung Trojas gespielt hat.657 Als er auf der In
sel der  Kyklopen dann noch Polyphem, einen Sohn des Poseidon, blendet und 
verhöhnt, hat sich Odysseus endgültig einen sehr mächtigen Feind geschaffen, 
und nur das Eingreifen Athenes und ihre Bitte an Zeus kann Odysseus noch ret
ten. 

Indem Joyce  die Erzählfunktionen transformiert  und eine andere  Kategorie 
von Erzählfunktionen in eine bekannte Szene einsetzt, führt er uns einen Anpas
sungs- und Verschiebungsprozess vor, wie wir ihn auch in unserer eigenen Kon
struktion von Wirklichkeit beobachten können. Verschiebt man eine Erzählfunk
tion innerhalb der Fabel, verwandelt sie sich und nimmt eine andere Form und 
Funktion an. Wir können sie immer noch mit den gleichen Inhalten füllen, aber  
im Zusammenhang der Fabel nehmen diese eine andere Funktion an. 

Die Kalypso-Episode des Ulysses und der fünfte Gesang der Odyssee entspre
chen einander  quasi  als Spiegelung.  Odysseus befindet  sich an einer  anderen 
Stelle der Fabel als Bloom, doch ihre Situation ist dennoch vergleichbar, d.h. die 
Aktantenbeziehungen lassen sich, mit einigen Abstrichen aber doch, aufeinander 
abbilden. Die Aktanten und handelnden Personen bilden ebenso eine ausreichen
de Schnittmenge wie die szenische Gestaltung.  Wir können von den Motiven 
und Details, ja sogar von der Verschiebung und Neuverteilung der Aktanten ab
strahieren und die grundsätzliche Ähnlichkeit der Kalypso-Episode im Ulysses 
mit Odysseus’ Dilemma auf Ogygia herstellen. Der Grund dafür ist neben den 
stabilen Aktantenbeziehungen vor allem in der Auswahl der Erzählelemente zu 
suchen. Wie wir gleich sehen werden, hat Joyce die Kalypso-Episode ganz be
wusst und sehr genau nach dem homerschen Vorbild konstruiert. Im Alltag sind 
solch elaborierte Konstruktionen vielleicht seltener anzutreffen, aber wir können 
gar nicht anders,  als unsere Handlungen nach schon existierenden Handlungs
mustern auszurichten; und da diese Handlungsmuster in einen erzählerischen Zu
sammenhang eingespannt sind, also in ausgelagerte und damit intersubjektiv zu
gängliche kulturelle Muster, fügen sich unsere Handlungen wie von selbst in ein 

657 Homer, „Odyssee“, S. 441 (I.20)
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Schema, das einer Tradition entspricht  oder in einer nachvollziehbaren Weise 
von ihm abweicht. 

3.4. Die Transformation der Fabel und der Aktanten

Eine Fabel, so meint Ricœur, sei eine Bündelung verstreuter Ereignisse, die zu
sammengefasst und unter einer „intelligiblen Bedeutung“ vereint werden.658 Die 
Fabel ist es auch, die es uns ermöglicht, eine Geschichte wiederzuerkennen. 

Die aktualisierte Fabel, also der Plot, mag tiefgreifend von der linearen Erzäh
lung abweichen. Eine Geschichte kann als zeitlich linear ebenso gut erzählt wer
den, wie als eine ständig durch Rückblicke und Vorgriffe geprägte Geschichte. 
Wir erkennen die Odyssee, egal ob der Plot mit Odysseus’ Aufenthalt auf Ogy
gia beginnt oder an einer beliebigen anderen Stelle. 

Der gravierendste Unterschied zwischen dem Plot der Odyssee und dem Plot 
des Ulysses besteht in der Erzählrichtung. Während die Odyssee in den Haupt
partien als Rückblick angelegt ist – Odysseus erzählt am Hof des Alkinoos von 
seinen Abenteuern – verfolgen wir Leopold Bloom auf seinem Weg durch Du
blin von Anfang an. 

Wir wollen uns zunächst die Grobstruktur der Fabel ansehen und die Verände
rungen benennen, die Joyce gegenüber der homerschen Vorlage vornimmt.

Die sogenannte Telemachie bildet sowohl bei Homer wie auch bei Joyce den 
Beginn des Plots. Hier haben wir in der Grobstruktur nur eine, wenn auch cha
rakteristische, Veränderung zu beschreiben. Ich fasse im Folgenden die Hand
lung der Odyssee nach dem üblichen Schema zusammen. Bei Joyce orientiere 
ich mich am Gilbert-Schema, das uns einen Überblick über die Grobstruktur der 
Fabel gibt. Bei den Inhaltsangaben der Episoden greife ich auf Gilbert und Bla
mires zurück. 

Bezeichnung Schauplatz Handlung 

Telemachos Ithaka Vorspiel im Himmel; Athene beauftragt Telemach, nach 
dem Vater zu suchen und die Freier zu vertreiben. 

Mentor Ithaka Telemach scheitert bei dem Versuch die Freier zu ver
treiben. Mentor (Athene) bricht mit Telemach nach Pylos 
auf, um Erkundigungen über Odysseus einzuholen.

Nestor Pylos Telemach bei Nestor. Erzählungen vom Krieg. Tele
mach bricht mit Nestors Sohn Peisitratos nach Sparta auf, 

658 Paul  Ricœur, „Zeit und Erzählung – Band I:  Zeit und historische Erzählung“,  Wilhelm Fink, 
München, 1988, S. 8
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Bezeichnung Schauplatz Handlung 

um dort Menelaos zu befragen.

Proteus Sparta/
Ithaka

Telemach bei Menelaos. Menelaos erzählt von der 
Weissagung des Proteus über die Heimkehr Odysseus’. In 
der Zwischenzeit beschließen die Freier einen Anschlag 
auf Telemach. Sie wollen ihn auf der Heimfahrt angreifen 
und ermorden. 

9. Abbildung: Telemachie nach Homer 

Kapitel659 Bezeichnung Schauplatz Handlung

1 Telemachos Turm Stephen und Buck Mulligan frühstücken mit 
Haines im Turm. Mulligan greift Stephen we
gen des Todes seiner Mutter an. Die Milchfrau 
erinnert Stephen an seine Aufgabe. Er flüchtet 
vor Mulligan.660

2 Nestor Schule Geschichtsunterricht in Deasys Schule. Ste
phen ist von seiner Arbeit nicht begeistert, är
gert sich aber, als die Jungen zum Sport geru
fen werden. Unterhaltung mit Mr. Deasy (Ne
stor). Belehrung über Irland und den Wert des 
Geldes. Stephen verlässt die Schule. Wie wir 
später erfahren, hat er nicht vor, zurückzukeh
ren.661

3 Proteus Strand Die Proteus-Episode führt uns in den stream 
of consciousness. Stephen wie er den Strand 
entlanggeht. Wir sehen in einer ständigen Hin- 
und Herbewegung, die Ereignisse der Außen
welt und die Assoziationen, die diese Ereignis
se in Stephen auslösen. „Stephen Dedalus' 
struggle is with a Proteus of the intellect“662, 
meint Harry Blamires und weist damit auf die 
kaum zu fassenden Fülle von Assoziationen 
hin, auf die Anspielungen und Bezüge, die uns 
der Blick in Stephens Geist offenbart. 

10. Abbildung: Telemachie nach Joyce 

Joyce verzichtet auf eine Mentor-Episode, aber er verzichtet nicht auf den Ak
tanten des Helfers. Wie wir gesehen haben, übernimmt die Milchfrau die Rolle 

659 Stuart Gilbert, „Das Rätsel Ulysses“, S. 26
660 Ibid., S. 77ff
661 Ibid., S. 83ff
662 Harry Blamires, „The Bloomsday Book“, S. 13
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Athenes und erinnert Stephen an seine Aufgabe. Die Aktantenbeziehung bleibt 
durch die Änderung unberührt. Die Veränderung der Fabel durch Kürzung eines 
Aktanten und die  Beschneidung seines  Auftretens  führt  in  gewissen  Grenzen 
nicht zur völligen Transformation der Fabel. 

Transformieren wir z.B. den Helfer, wechseln wir also von der Telemachge
schichte zu Hamlet oder Ödipus, so beginnen wir, durch die möglichen Fabeln 
des Heldenmythos zu driften. In Hamlet verschmelzen die Aktanten des Auftrag
gebers und des Boten oder Helfers in einer Person, nämlich im Geist des alten 
Königs. Der tote Vater selbst fordert Hamlet zur Rache auf. Bei Ödipus finden 
wir diesen Boten getrennt von den Helfern. Die anderen Jugendlichen in Korinth 
verspotten Ödipus als Bastard, und das scheint der Auslöser für seine Suche zu 
sein. Wir können uns selbstverständlich fragen, ob hinter den Jugendlichen nicht 
Apollon oder Hera stehen, die diese Geschichte in Gang setzen, weil ein Fluch 
auf dem Geschlecht des Laios lastet. Auch das wäre eine Transformation der Ak
tanten, die zu einer Transformation der Fabel führt. 

Immer wieder spielt Joyce auf die Hamletgeschichte an. In der neunten Episo
de „Skylla und Charybdis“ befindet sich Stephen in der Bibliothek und wird von 
John Eglinton in ein Gespräch unter anderem über Hamlet und Shakespeare ver
wickelt. Dabei erklärt Stephen seine schon in der ersten Episode angekündigte 
Hamlettheorie.  Hamlet  sei  eine  Hommage  an  Shakespeares  einzigen  Sohn 
Hamnet, der mit elf Jahren starb. Aus dieser biographischen Deutung ergibt sich 
laut Stephen der Schluss, dass es sich hier um eine Anklage gegen Shakespeares  
Ehefrau  Ann Hathaway handelt.  Shakespeare  als  der  metaphorisch ermordete 
Vater, dem sein einziger Sohn genommen wurde, Hamnet als der enterbte Sohn 
und Ann als die untreue Königin. 

George William Russel, der in dieser Szene einen Cameo-Auftritt hat, weist 
Stephen barsch zurecht. Solches Herumgestochere in der Biografie des Autors 
interessiere doch höchstens den Pöbel, als gebildeter Leser hat man sich an das 
Werk zu halten.663 Aber Stephen kann sich von diesem Thema nicht lösen. Ann 
Hathaway und ihre Beziehung zu Shakespeare beschäftigt ihn weiter, und als er 
auf Ann Hathaways Tod zu sprechen kommt, steigt in ihm wieder die Erinnerung 
an den Tod seiner Mutter hoch.664 

Diese assoziative Rede, die einen dementsprechenden Bewusstseinsstrom mit 
sich zieht, verstärkt abermals die Transformation der Isotopien und der Aktanten 
gegenüber der Odyssee. Wie wir schon festgestellt haben, befindet sich Stephen 
im Vergleich zu Hamlet in einem gespiegelten Verhältnis zu seinen Eltern. Im 
Vergleich mit Telemach verhält sich die Sache noch komplizierter. 

663 James Joyce, „Ulysses“, S. 241f
664 Ibid., S. 243
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Stephen flüchtet vor dem Bild seiner Mutter. Er glaubt, weil er sich weigerte,  
am Totenbett mit seiner Mutter zu beten, so etwas wie Muttermord begangen zu 
haben. Das rückt ihn als Charakter in die Nähe des Ödipus und des Orestes, nur 
scheint er eher das Schicksal Orestes’ zu teilen, denn auch er wird von den weib
lichen Geistern seines Landes verfolgt. 

Wir sehen, wie hier die Fabel ins Wanken gerät. Bei einem näheren Vergleich 
des zwölften Gesangs der Odyssee mit der neunten Episode des Ulysses bemer
ken wir außerdem eine weitere Reihe von Veränderungen, die tief in die Fabel  
eingreifen. Odysseus und Telemach begegnen einander zum ersten Mal in der 
Hütte des Schweinehirten Eumaios, also im 14. Gesang und damit im dritten Teil 
des Epos. Stephen und Leopold treffen in der Bibliothek zum ersten Mal aufein
ander.665 (Bloom hat Stephen schon vorher auf dem Weg zu Paddy Dignams Be
gräbnis bemerkt.)666

Bloom ist eigentlich in die Bibliothek gekommen, um sich Anzeigen in ande
ren Zeitungen anzusehen. Bei dieser Gelegenheit belauscht er die Debatte, deren 
Mittelpunkt Stephen ist. Bloom erkennt Stephen als Sohn seines alten Freundes 
Simon Dedalus. Später in der Eumaios-Episode erfahren wir, dass es so etwas 
wie ein Wahlonkel-Wahlneffen-Beziehung zwischen Stephen und Bloom gab, 
dieser Kontakt aber schon einige Zeit abgekühlt ist. In der Bibliothek hält sich 
Bloom noch im Hintergrund. Er ist es nicht, der zwischen Skylla und Charybdis 
hindurchsegelt. Er ist nur der Beobachter, und Stephen übernimmt die Rolle des 
Helden. 

Stephen und Leopold treffen bald darauf wieder aufeinander, und diesmal, in 
der Episode „Die Rinder des Sonnengottes“, übernimmt Bloom Verantwortung 
für Stephen. Bloom folgt Stephen in die Nachtstadt, begleitet ihn durch die Kir
ke-Episode und rettet ihn letztlich vor einer Verhaftung. Darin erblicke ich so 
weitreichende Transformationen der Fabel, dass man eigentlich nicht mehr von 
der gleichen Geschichte sprechen könnte, wären da als Gegengewicht nicht die 
konstanten, wenn auch teils gespiegelten Aktantenbeziehungen und die penibel 
konstruierte Übereinstimmug von Teilen der Kleinstruktur der Fabel. 

Als Beispiel für diese Technik wollen wir uns die Kalypso-Episode genauer 
ansehen. Wie Dieter Lohmann gezeigt hat, hält sich Joyce in der Kalypos-Episo
de streng an die homersche Vorlage. Die Komposition dieser Episode lehnt sich 
formal nicht nur an das fünfte Buch der Odyssee an, sie kopiert sie zunächst 
Schritt für Schritt und transformiert sie dann. Wir wollen Dieter Lohmann ein 
Stück in seiner Analyse folgen. 

Lohmann versucht die Handlungen aus dem 1. und 5. Buch der Odyssee und 
der Kalypso-Episode zu parallelisieren. Zunächst  unterteilt  Lohmann den Ein

665 Ibid., S. 257
666 Ibid., S. 109
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gang der Odyssee in drei Szenen. Nach dem Proömium, also der Anrufung der 
Muse und ihrer Antwort,  folgt  das Vorspiel  im Himmel. Die Szene zwischen 
Zeus und Athene wird als erste Szene gezählt, als zweite Szene folgt der Auftrag, 
den Zeus Hermes erteilt, und in der dritten Szene fliegt Hermes über das Meer in 
Richtung Ogygia. 

Diesen drei Szenen der Odyssee stellt Lohmann die ersten drei Erzählschritte 
im Haus Eccles Street Nr. 7 gegenüber. 

Odyssee667 Ulysses: Eccles Street Nr. 7668

Athene bittet Zeus um die Zustimmung zur 
Rückkehr Odysseus’.

Leopold  Bloom  befindet  sich  gegen  acht  Uhr 
morgens in der Küche. Schilderung seiner Essge
wohnheiten.

Zeus erteilt Hermes den Befehl, nach Ogy
gia zu gehen und Kalypso seine Entscheidung 
mitzuteilen.

Leopold  Bloom  versorgt  die  Katze  und  geht 
dann kurz ins Schlafzimmer, wo seine Frau Molly 
vor sich hindöst.

Hermes macht sich auf den Weg und fliegt 
über das Meer. 

Leopold Bloom verlässt das Haus. 

11. Abbildung: Vergleich Ogygia und Eccles Street Nr. 7 

Die Zahl der Szenen entspricht einander, aber eine weitere Übereinstimmung 
ist auf den ersten Blick schwer festzustellen. Es lassen sich solche Übereinstim
mungen aber auf der Ebene der Erzählfunktion und der Isotopien festmachen. 
Eingedenk der oben beschriebenen Transformationen haben wir in beiden Fällen 
eine Vorbereitungsphase vor uns. Ein Konflikt wird beschrieben und ausgeführt. 

Wir haben zwar gesagt,  der Grundkonflikt  der Odyssee liegt  weiter zurück 
und das Exil auf Ogygia ist nur ein Abschnitt in den Abenteuern des Odysseus, 
aber wir wissen auch, dass jeder dieser Abschnitte die Struktur des Grundkon
flikts, eine gewisse Unschärfe eingerechnet, wiederholt. Blooms Vorbereitungen 
in der Küche sind zwar weder von der Handlungsabfolge noch von den Motiven 
dieser Szene mit der Unterhaltung zwischen Athene und Zeus vergleichbar, diese 
Vorbereitungen erfüllen aber erzähltechnisch die gleiche Funktion, nämlich die 
Schilderung der Ausgangssituation.669 Der Ort und die Zeit werden genannt. Der 
Held wird vorgestellt.  Odysseus am Strand sitzend, Bloom in der  Küche,  das 
Frühstück  bereitend.  Beide  Tätigkeiten  erweisen  sich  im Zusammenhang  der 
Handlung als ähnlich. Odysseus und Bloom warten ab, fügen sich eher missmu
tig in ihre derzeitige Lage und sinnen auf Flucht. 

667 Dieter Lohman, „Kalypso bei Homer und James Joyce“, S. 25
668 Ibid., S. 50
669 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 119f
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Ort Odyssee670 Ort Ulysses: Der Weg zum 
Metzger671

Vor der 
Grotte

Hermes und Kalypso. Hermes 
beobachtet  Kalypso  bei  der 
Hausarbeit.

Eccles  
Street  bis  
Dorset Street

Bloom  schlendert  die  Straße 
entlang: 

Vision von der Wanderung in 
einer fremden Stadt.

Am Strand Odysseus  sitzt  am  Strand, 
sehnt  sich  nach  Penelope  und 
der Heimkehr nach Ithaka. 

Dorset  
Street: 

O´Rourkes 
Kneipe

Auf  dem Weg zum Metzger 
kommt  Bloom  bei  O´Rourkes 
Kneipe  vorbei.  Das  ist  Anlass, 
über die Iren nachzudenken, die 
aus  der  Provinz  nach  Dublin 
kommen,  um hier ihr Glück zu 
machen.

In der  
Grotte, bei 

Tisch 

Hermes  überbringt  Kalypso 
die  Nachricht.  Kalypso  beklagt 
sich  über  die  Ungerechtigkeit 
der Götter. 

Voyeur
istische Szene

Bloom betritt  den Laden des 
Metzgers.  Vor  ihm  steht  das 
Dienstmädchen aus dem Neben
haus.  Er  hat  Angst,  sie  könnte 
die einzige Schweinsniere kauf
en, ergeht sich aber gleichzeitig 
in lustvollen Gedanken über das 
ausladende Hinterteil  des  Mäd
chens. Der Zeitungsartikel  über 
die Musterfarm fällt  ihm in die 
Hände. 

Strand Kalypso  sucht  Odysseus  am 
Strand auf und erklärt ihm, dass 
er frei ist und sie verlassen kann. 

Dlugacz 
und Bloom

Bloom kauft die Schweinsnie
re und beeilt sich, aus dem Ge
schäft  zu  kommen,  um  das 
Dienstmädchen  nicht  aus  den 
Augen zu verlieren.

In der  
Grotte, bei 

Tisch 

Kalypso  bemüht  sich  um 
Odysseus. Beim Mahl verspricht 
sie ihm die Unsterblichkeit und 
deutet ihm die Gefahren an, die 
ihn auf der Heimfahrt erwarten. 

Voyeur
istische  Sze
ne, in  der vo
rigen  inte
griert

Bloom stellt sich noch im La
den vor,  wie  es  sein  wird,  das 
Dienstmädchen  auf  dem Nach
hauseweg  zu  verfolgen,  sie  zu 
beobachten,  wie  sie  die  Straße 
hinuntergeht.  Allerdings  ist  das 
Mädchen  verschwunden,  als 
Bloom auf die Straße tritt. 

Das In
nerste der  

Höhle 

Kalypso und Odysseus ziehen 
sich  tief  in  die  Grotte  zurück, 
um  ihre  letzte  Liebesnacht  zu 
verbringen. 

Dorset  
Street 

Auf  dem  Rückweg  liest 
Bloom den Zeitungsartikel.  Zu
nächst  von  der  paradiesischen 
Vorstellung  angetan,  wendet  er 

670 Dieter Lohman, „Kalypso bei Homer und James Joyce“, S. 30f
671 Ibid., S. 51ff
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Ort Odyssee Ort Ulysses: Der Weg zum 
Metzger

sich dann innerlich von der Idee 
dieser  Musterfarm  und  damit 
auch von Zionismus ab. 

Strand Odysseus und Kalypso wieder 
am Strand, Floßbau und Abrei
se. 

Rückkehr Blooms  Stimmung  ist  um
geschlagen.  Er  fühlt  sich 
schlecht.  Seine  Umgebung 
scheint  diese  Stimmung  wider
zuspiegeln.  Er  sehnt  sich  nach 
Molly.  Das  Mädchen  taucht 
noch  einmal  kurz  auf.  Sie 
kommt ihm entgegen. 

12. Abbildung: Vergleich von sieben Szenen aus der Odyssee und Ulysses 

Diese sieben Szenen hält Lohmann für den jeweils zentralen Bestandteil des 
Gesangs bzw. der Episode. Nicht nur die nebeneinander herlaufende Handlung, 
sondern auch die auffindbaren Isotopien geben Anlass, einen Vergleich herzu
stellen. 

Wie schon erwähnt, ist Blooms sexuelle Orientierung voyeuristisch. Er über
nimmt in dieser Episode die Rolle des Hermes, der die Nymphe Kalypso bei der 
Hausarbeit beobachtet, bevor er sie anspricht. Bloom beobachtet das Dienstmäd
chen aus dem Nebenhaus, wagt es aber nicht, sie anzusprechen. Bei seinem eige
nen  Dienstmädchen  hatte  er  da  offensichtlich  weniger  Hemmungen,  wie  uns 
Molly Bloom in ihrem Monolog am Ende des Romans berichtet.

Die zweite Isotopie, die sowohl in der Odyssee, als auch im Ulysses entwi
ckelt wird, ist das Thema der Emanzipation. Odysseus will sich von Kalypso und 
den Göttern befreien, Bloom hat es mit einer Reihe von Emanzipationsbestre
bungen zu tun: Mit der irischen und zionistischen Emanzipation, mit der Loslö
sung seiner Tochter, seinem eigenen Abschied von seinem toten Sohn, der elf 
Tage nach der Geburt gestorben ist, und schließlich dem Loslassen in ganz kör
perlichem Sinn auf dem Klo.672

Die Transformation der Fabel ist an diesen sieben Erzählschritten recht deut
lich abzulesen. Wie Lohmann richtig bemerkt, ist das Kommen und Gehen in 
beiden Texten der zentrale Mechanismus, um die Handlung zu strukturieren. Bei 
Odysseus dreht sich dieses Kommen und Gehen um Ogygia, den Omphalos des 
Meeres, und bei Bloom ganz profan um eine Schweinsniere.673 Die beiden Voy
eurszenen im Ulysses stehen den beiden Mahlzeiten in der Odyssee gegenüber, 

672 Ibid., S. 61
673 Ibid., S. 56
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die jeweils das zentrale Element (Freigabe Odysseus’ am Strand, Kauf der Niere) 
einrahmen.  Als  nächster  Ring  schließt  sich  im  Ulysses  der  Hinweg  (irische 
Emanzipation) und der Heimweg (jüdische Emanzipation) um diesen Kern der 
Episode, in der Odyssee ist es Odysseus’ Einsamkeit am Strand und dann seine 
Liebesnacht mit Kalypso. Als dritter Ring folgt im Ulysses der Hinweg (Bloom 
als der Wanderer durch fremde Städte) und der Rückweg (Bloom als einsamer 
Held). Die Odyssee rahmt in der dritten Ebene das zentrale Motiv mit zwei Voy
eurszenen:  1.  Hermes  beobachtet  Kalypso,  2.  die  Leser  beobachten  Odysseus 
beim Bau des Floßes.674

Den letzten Rahmen, der die Leser als Voyeure identifiziert, kann man kriti
sieren und bezweifeln. Denn ein Voyeur ist der Leser sui generis, und wir haben 
in dieser Szene keinen Hinweis auf die Rolle des Lesers. Homer beschreibt den 
Floßbau ausführlich, aber daraus lässt sich auch beim besten Willen keine An
sprache des Lesers, keine Einladung zum Voyeurismus erkennen. 

Abgesehen  von  diesem  Schönheitsfehler  überzeugt  Lohmanns  Darstellung. 
Die Entsprechung der Szenen und Handlungsabläufe ist augenfällig, und damit 
hat Lohmann eine Übereinstimmung zwischen Homer und Joyce aufgedeckt, die 
nicht nur für die literaturwissenschaftliche Analyse interessant ist. 

Lohmann vermutet, dass die Ringstruktur,  die klare Gliederung des fünften 
Gesangs der Odyssee vor allem mnemotechnische Gründe hat.675 Hat man sich 
diese Feinstruktur des Gesangs, den schrittweisen Aufbau der Erzählung einge
prägt, ist es kein großes Problem mehr, die Erzählung wiederzugeben. Das Sche
ma der Erzählung dient sozusagen als Songline für die Aioden. Die Frage, wie 
bewusst diese Art der Komposition eingesetzt wurde, lässt sich meiner Meinung 
nach weder für Homer noch für Joyce klären. Wenn Lohmann Joyce unterstellt, 
er hätte Homer in diesem Punkt kopiert und diese Rhythmisierung von drei zu 
sieben zu drei Szenen bewusst gewählt, so melde ich hier Zweifel an. 

Ganz sicher hat sich Joyce an Homer orientiert, und, wie Lohmann nachweist, 
viel stärker als viele Joyceleser glauben.676 Doch anzunehmen, Joyce hätte wie 
Lohmann Homer strukturalistisch analysiert und das Ergebnis dann als Bauplan 
für seine eigene Episode genommen, scheint mir ohne weitere Belege zu gewagt. 
Allerdings ist so eine Vorgehensweise bei Joyce nicht ausgeschlossen. Wir müs
sen diese Frage für unsere Zwecke auch gar nicht entscheiden. Wichtig für meine 
Argumentation ist lediglich Folgendes: 

Auch wenn die Fabel stark von der Vorlage abweicht, solange es auf der Ebe
ne  der  Erzählfunktionen,  der  Szenen  und natürlich  der  Aktanten  ausreichend 
Übereinstimmungen gibt, erkennen wir die Geschichte wieder. Was ausreichend 

674 Ibid., S. 58
675 Ibid., S. 154
676 Ibid., S. 155
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ist, ist wiederum schwer zu sagen. Eine Anspielung reicht vermutlich nicht. Es 
müssen mehrere Ebenen zusammenwirken. Wenn wir eine konstante Aktanten
beziehung haben, dann werden sich um diesen Kern die Erzählfunktionen anord
nen, die ihrerseits mit Szenen gefüllt werden. Die Erzählfunktionen können in
nerhalb der Geschichte verschoben werden, was zu einer Transformation der Fa
bel beiträgt. Setzt man dann noch andere Personen für die Aktanten ein und ver
ändert die Szenen, so hat man eine Art Camouflage aufgebaut. In unserem Fall 
werden  die  Handlungssequenzen  auch  noch  gespiegelt.  Also  wenn  Odysseus 
geht, kommt Leopold Bloom zurück. Penelope tritt im fünften Gesang der Odys
see nur als Ziel der Sehnsucht auf. Im Ulysses ist Molly Bloom anwesend und 
übernimmt Handlungsfelder, die in der Odyssee Kalypso zukommen, bleibt aber 
trotzdem auch den Handlungsfeldern der Penelope verbunden. Wir können also 
sagen, eine Transformation der Fabel wird durch die Transformation der Szenen, 
der Motive,  der Personen-Aktantenzuschreibung und der Erzählfunktionen be
wirkt. Daraus ergibt sich: Wenn wir diese Transformationen zurückfalten, müs
sen wir auf die eigentliche Fabel schließen können. Wir haben es hier mit einem 
analytisch reversiblen Vorgang zu tun. Auch wenn die Transformation im Alltag 
unbewusst,  quasi  automatisch und kollektiv geschieht,  ist  es möglich,  das ur
sprüngliche Muster oder jedenfalls ein altes kulturelles Muster aufzuspüren, auf 
dem diese Handlungen, diese Weltsicht und diese Art der Weltkonstruktion fußt. 

Bei Joyce sehen wir überdies, welche vielfältigen Einflüsse auf eine einzelne 
Szene wirken, dass eine Szene in viele Fabeln eingespannt sein kann. In der Ka
lypso-Episode handelt  Joyce  Blooms Sehnsucht und Furcht  ab,  und in diesen 
emotionalen Aspekten unterscheidet sich Bloom kaum von Odysseus. Doch in 
dieser Episode werden noch ganz andere Geschichten miterzählt. Die  intentio 
operis rückt selbstverständlich Bloom und seine Beziehung zu Molly in den Vor
dergrund, sie lässt den Lesern aber auch die Möglichkeit offen, in dieser Episode 
einen Teil des Göttinnenmythos zu sehen. Dieser Eindruck könnte durch die Pe
nelope-Episode, also das letzte große Kapitel des Ulysses, noch verstärkt wer
den. Der Roman endet in einem langen Monolog Molly Blooms, d.h. der Roman 
gipfelt nicht in einem Sieg des Helden, wen auch immer man sich zum Helden 
erkoren hat, sondern in einer Anrufung der Großen Göttin. Bloom ist zu Molly 
zurückgekehrt, küßt sie auf den Hintern und erzählt ihr von seinem Tageslauf. 
Der Held kehrt zurück zur Göttin, die gleichzeitig Mutter und Liebhaberin ist.  
Molly Bloom thront in ihrem Bett wie die Muttergottheiten des Neolithikums, 
und man kommt kaum umhin, sie sich als üppige Göttin der Fruchtbarkeit vorzu
stellen. 

Dieses Bild der Großen Mutter ist mittlerweile wieder einigermaßen populär. 
Die Reproduktionen der sogenannten Venus von Willendorf und anderer Kultsta
tuten aus dem Neolithikum haben das Bild der fruchtbaren Göttin wieder ins Be
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wusstsein der Menschen gehoben. Die Archäologin  Marija Gimbutas gibt aber 
zu bedenken, man solle sich die Große Göttin nicht bloß unter einem Aspekt vor
stellen.  Durch  die  kulturelle  Entwicklung seit  dem Neolithikum wurden  ver
schiedene Facetten des Mutterarchetypus aktualisiert und sind zu einem Konglo
merat  verschmolzen.  Wir  haben  es  sowohl  mit  vorackerbaulichen  wie  acker
baulichen Vorstellungen der Mutter als Gebärerin und Bewahrerin, aber auch als 
Zerstörerin zu tun. Die Große Göttin ist nicht nur die Erdgöttin der Indoeuropäer 
(Joyce porträtiert Molly als Gea Tellus677,  einer Kombination der griechischen 
Erdgöttin Gaia und der römischen Tellus Mater)678, sondern auch der Regen- und 
Wassergöttin des neotlithischen, wahrscheinlich matriarchalen, Europa.679 

Die Rückkehr des Odysseus wird im Ulysses auf körperlicher Ebene beschrie
ben und damit transformiert. Leopold Bloom hat mit Molly schon seit zehn Jah
ren nicht mehr geschlafen.680 Odysseus irrt seit zehn Jahren durch das Mittel
meer. In den Krieg zog er aber schon vor zwanzig Jahren. Deshalb haben wir  
auch hier eine Transformation der Szene. Die Rückkehr des Odysseus/Blooms 
scheint mir tatsächlich erst mit der Vereinigung mit der Göttin vollzogen. Wobei 
wir in keinem der beiden Fälle wissen, ob diese Heimkehr tatsächlich stattfand.

3.5. Die Transformation der Isotopien und des Mythos 

Damit wandern wir schon in einen anderen Mythos hinüber, und zwar in den 
Mythos der Großen Göttin. Die Göttinnengeschichten sind mit den Heldenge
schichten oft  sehr  eng verflochten.  Sie werden  gemeinsam erzählt,  spielen in 
denselben Szenen, und der Held übt dabei zwei unterschiedliche Funktionen aus, 
ohne seine Rolle zu wechseln. Diese Umstände hat unter anderem Joseph Camp
bell dazu bewogen, die Erzählung von der Heiligen Hochzeit als Teil des Hel
denmythos zu beschreiben.681 Campbell verwischt hier einen tiefgreifenden Un
terschied zwischen dem Helden- und dem Göttinnenmythos: Der Göttinnenmy
thos lässt sich aus der Perspektive der Göttin erzählen. Ja, eine Heldengeschich
te, in der eine Göttin vorkommt und in der man die Perspektive zugunsten der 
Göttin ändert, wandelt sich in einen Göttinnenmythos. 

Das ist aber nicht nur eine Frage der Perspektive. Die Änderung der Perspekti
ve ist lediglich ein Instrument der Transformation. Durch den Wechsel der Er
zählperspektive  tritt  ein  grundlegender  Wandel  der  Aktantenbeziehungen  ein. 

677 James Joyce, „Ulysses“, S. 870
678 Don Gifford, Robert J. Seidman, „Ulysses Annotated“, S. 605
679 Marija Gimbutas, „The Goddesses and Gods of Old Europe – Myths and Cult Images“, Universi
ty of California Press, Berkeley/Los Angeles, 1996, S. 152
680 James Joyce, „Ulysses“, S. 869
681 Joseph Campbell, „The Hero With a Thousand Faces“, S. 245ff
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Dabei  ist  es  aber  nicht  ausgeschlossen  sondern  eher  die Regel,  dass  sich die 
Stränge der Erzählung in der gleichen Szene treffen und dort ähnliche oder glei
che Erzählfunktionen verwenden, um die Geschichte voranzutreiben. Außerdem 
kommt es, wie eben im Ulysses, ohne weiteres vor, dass die Ausformungen bei
der Mythen unter einem gemeinsamen isotopischen Joch stehen. Emanzipation 
vs. Vereinigung, Einsamkeit vs. Conjunctio sind in beiden Geschichten als Leiti
sotopien auszumachen,  wobei  man sich die Frage  stellen muss,  ob hier  nicht  
noch ein dritter Mythos, nämlich der Mythos der Conjunctio im Spiel ist.

Zunächst können wir aber eine einfachere Transformation von Isotopien zwi
schen Odyssee und Ulysses feststellen. Für meine Argumentation wohl am wich
tigsten ist die Änderung der Fallhöhe der Geschichte. Bei Leopold Bloom haben 
wir es mit einem Anzeigenakquisiteur und nicht mit einem verschollenen König 
zu tun. Bloom kämpft auch nicht für die Eroberung eines Reiches oder um sein 
Leben, sondern schlägt sich mit ganz gewöhnlichen Alltagsschwierigkeiten her
um. Neben Missgeschicken wie der angebrannten Niere und der Seife, die sich in 
seiner Tasche aufzulösen beginnt, sind seine Sorgen und Nöte eher mittelschwer 
und herkömmlich im Vergleich zum Terror,  mit dem Poseidon Odysseus ver
folgt. Bloom leidet unter der Entfremdung von Molly und macht sich Sorgen um 
seine Tochter. Manchmal erinnert er sich an seinen toten Sohn, aber das gehört 
alles zu seinem Alltag. Er befindet sich in keiner Krise, jedenfalls nicht in einer 
auch nur annähernd so prekären Lage wie der Dulder Odysseus. 

Eine weitere Art der Transformation der Isotopien sehe ich im Auswechseln 
des ideologischen Bezugssystems begründet. Wenn auch sowohl die Ideologie 
der Odyssee wie auch die Ideologie des Ulysses grundsätzlich patriarchal ist, so 
unterscheiden diese patriarchalen Systeme sich doch in wesentlichen Punkten. 
Die sogenannte heidnische Ideologie des Odysseus kennt jene Schuld nicht, die 
die christliche Ideologie gegenüber Gott oder einer anderen höheren Instanz dem 
Subjekt einpflanzt. Gottesfurcht im jüdisch-christlichen Sinn ist Odysseus fremd. 
Die Menschen sind zwar von den Göttern abhängig, aber nur dann, wenn sie sich 
in Göttergeschäfte einmischen. Die meisten Menschen der Antike traten nie in so 
engen Kontakt mit  den großen Göttern,  wie das ein durchschnittlicher  Christ, 
Jude oder Moslem für sich in Anspruch nimmt. Es sind eher die Hausgötter, die 
Ahnen, die Dämonen und Geister, mit denen der Durchschnittsmensch der Anti
ke umgeht. Die Anrufung der Götter ist Sache der Eingeweihten, der von den 
Göttern Auserwählten und Gezeichneten. D.h. die Emanzipation von den Göt
tern, die wir in der Odyssee zu sehen vermeinen, bezieht sich auf ein Leben in 
der Krise. Im gewöhnlichen Leben muss sich Odysseus nicht von den Göttern 
emanzipieren, weil er hier in keiner nennenswerten Abhängigkeit steht. Ganz an
ders Leopold Bloom: Als Jude, als assimilierter Jude und damit säkularisierter 
Gläubiger, kommt er von der Erbschuld, vom Bewusstsein der Schuld genauso 
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wenig los wie der durchschnittliche Taufscheinchrist. Diese Schuld, die nur zum 
Teil eine Sexualschuld ist, verfolgt ihn, und er projiziert sie auf Molly, auf sich 
selbst und auf die Personen in seiner Umgebung. Er empfindet Scham, wenn er 
das Dienstmädchen beobachtet, und seine Affäre,  die er offensichtlich nur per 
Brief  führt,  bereitet  ihm  Gewissensbisse.  Odysseus  hingegen  scheint  keine 
Schuld zu verspüren, wenn er mit Kirke oder Kalypso das Lager teilt. 

Ebenso transformiert  ist die Stellung und Beurteilung der Frauen bezüglich 
dieser Isotopie.  Während Penelope hauptsächlich unter der Isotopie der Macht 
firmiert (wer sie heiratet, herrscht über Ithaka), firmiert Molly Bloom unter der 
Isotopie des Erotischen, was nicht zuletzt durch die Transformation der Aktan
tenzuordnung bedingt ist. 

Wie aber führt eine Transformation der Isotopien zur einer Transformation des 
Mythos? Wie oben schon festgestellt, können wir einen Mythos anhand einer be
stimmten Aktantenkonstellation, die mit einer bestimmten Konstellation der Iso
topien verknüpft ist, erkennen. Durch die Veränderung der Isotopien kann es zu 
einer Verschiebung der Beziehung der Aktanten kommen. So ist es denkbar und 
möglich, dass die Anzahl und Art der Aktanten gleich bleibt, sich aber deren Be
ziehungen verändern, weil sie unter einer neuen Isotopie stehen, die z.B. eine 
neue Perspektive erzwingt. 

Wollten wir die Geschichte des Ulysses aus der Perspektive der Molly Bloom 
erzählen, müssen wir eine radikale Wende in der Interpretation des Textes voll
ziehen. Wir müssen den Text in einen anderen Kontext stellen, um die verborge
ne Geschichte der Molly Bloom und der Penelope aufzudecken. 

Homer geht nicht sehr ausführlich auf die Geschichte Penelopes ein. Wir er
fahren lediglich, dass sie des Ikarios Tochter ist.682 Das ist ein Hinweis auf Pene
lopes Herkunft, dem aber Homer selbst nicht folgt. Wie uns Apollodoros verrät, 
war Ikarios der König von Sparta, und er heiratete die Neiade Periboea.683 Die 
Neiaden (die Fließenden)684 waren Nymphen des Süßwassers,  und viele Nym
phen vermählten sich mit  griechischen  Königen.  Das ist  ein Hinweis auf das 
Zeitalter, in dem unsere Geschichte spielt. Die Neiaden waren als Nymphen die 
Herrscherinnen des Gebietes rund um ihre Quelle,  ihren Bach,  Fluss etc.  Um 
über das Land herrschen zu können, musste der zukünftige König die Heilige 
Hochzeit mit der Nymphe vollziehen. Das bedeutet aber auch, dass der Mann in 
einem  Abhängigkeitsverhältnis  zur  weiblichen  Herrscherin  stand.  Die  Macht 
wurde über die Mutterlinie weitergegeben. Die Männer waren höchstens die zeit
weisen Könige, und wenn sie an der Macht bleiben wollten, mussten sie die Ma

682 Homer, „Odysseus“, S. 450 (1.227ff)
683 Apollodoros, „The Library“, Book 2, S. 23
684 Jennifer Larson, „Greek Nymphs: Myth, Cult, Lore“, Oxford University Press, New York, 2001, 
S. 8
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trilokalität respektieren und gegebenenfalls ihre eigene Mutter bzw. Schwester 
oder Tochter heiraten. 

In Sparta herrschte offenbar eine solche Matrilokalität, denn Pausanias berich
tet, die Stadt Sparta sei nach Sparte, einer Tochter des Eurotas und Gattin des 
Lakedaimon, benannt. Dieser Eurotas ist aber niemand anderes als der Flussgott 
von Sparta. Also ist seine Tochter wohl wie Periboea als Neiade anzusehen. Ein 
weiterer  Hinweis  ist  in  der  Szene der  Abreise  Odysseus’  und Penelopes  aus 
Sparta zu finden. Ikarios, der Penelope fürchtet, weil er glaubt, sie sei es, die sein 
Leichentuch weben werde, bittet sie inständig, doch bei ihm in Sparta zu bleiben. 
Odysseus hat sich zuvor schon geweigert, mit seiner Frau in Sparta zu leben, ob
wohl das üblich gewesen wäre. Der Mann blieb bei der Familie seiner Frau, und 
die Kinder gehörten zur Sippe seiner Frau. Odysseus bricht mit dieser matriar
chalen Tradition und Penelope willig in diesen Bruch ein und folgt ihm nach 
Ithaka.685 

Vor diesem Hintergrund ist es auch interessant, wie Odysseus Penelope er
ringt. Er stellt sich einem  Wettlauf und besiegt die anderen Bewerber. Die Auf
gabe, die der Held bei der Brautwerbung zu bewältigen hat, ist eine Reihe von 
Erzählfunktionen, die in beiden Mythen fungieren. Im Heldenmythos handelt es 
sich um die Abfolge XV. bis XIX.:

„XV.  Der  Held  wird  zum Aufenthaltsort  des  gesuchten  Gegenstandes  ge
bracht,  geführt  oder  getragen.  Definition:  Raumvermittlung,  Wegweisung; 
[…]“686

„XVI. Der Held und sein Gegner treten in einen direkten Zweikampf. Definiti
on: Kampf; […]“687

„XVII.  Der Held wird gekennzeichnet.  Definition: Kennzeichnung,  Markie
rung; […]“688

„XVIII. Der Gegenspieler wird besiegt. Definition: Sieg; […]“689 
„XIX. Das anfängliche Unglück wird gutgemacht bzw. der Mangel behoben. 

Definition: Liquidierung, Aufhebung des Unglücks oder Mangels; […]“690 

Der Held hat das magische Hilfsmittel errungen und setzt nun zur ersten Fahrt 
an. Er muss sich der ersten Bewährungsprobe stellen, und diese Probe besteht oft 
genug in einem Wettkampf, in der Tötung des Drachens, einem Geschicklich

685 Pausanias, „Beschreibung von Griechenland“, Karl Gottfried Siebelis (übers.), J.B. Mezlersche 
Buchhandlung, Stuttgart, 1827, S. 360f
686 Vladimir Propp, „Morphologie des Märchens“, S. 52
687 Ibid., S. 53
688 Ibid., S. 54
689 Ibid., S. 54
690 Ibid., S. 55
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keitsspiel, der Lösung eines Rätsels und was dergleichen Szenen mehr sind. Der 
Preis, ob das nun die Prinzessin oder der Goldschatz ist, markiert ein Zwischen
ziel. Die Rückkehr und die endgültige Niederlage des Widersachers stehen noch 
aus. Der Heldenmythos ist zeitlich durch seine Linearität  gekennzeichnet. Die 
Erringung der Prinzessin wird sich nicht wiederholen. Ist dieses Ziel geschafft, 
schreitet der Held zu neuen Taten und versucht, seinen Kursus zu beenden. 

Dieselbe Folge von Erzählfunktionen finden wir auch im Göttinnenmythos, 
und auch hier muss der Held diese Prüfungen bestehen und ist noch nicht am 
Ende seiner Reise. Aber im Gegensatz zum Heldenmythos wird im Göttinnen
mythos zum einen die Zeit als zyklisch verstanden und zum anderen geht die In
itiative von der Göttin und nicht vom Helden aus. Darüber hinaus wird die Ab
folge der Erzählfunktionen an einer anderen Stelle der Fabel eingesetzt, wie wir 
gleich sehen werden. 

In  der Odyssee,  so können wir vermuten,  steckt  neben dem Heldenmythos 
auch  ein  Göttinnenmythos.  Um diesen  Göttinnenmythos  extrahieren  und  be
schreiben zu können, müssen wir zuerst herausfinden, wie die Fabel und das Ak
tantenmodell dieses Mythos aussieht. 

James George Frazer stellt  sich am Beginn seines Monumentalwerkes „The 
Golden Bough“ die Frage, wie es zu jenem seltsamen Kult im Hain von Nemis 
kommen konnte, bei dem ein Priesterkönig seine Position und Stellung ständig 
mit Waffengewalt verteidigen muss. Nur so lange kann er die Herrschaft über 
den Hain der Diana behalten, bis ein anderer kommt, einen Zweig von einem be
stimmten Baum bricht und ihn im Zweikampf tötet.691 Dieses seltsame Ritual, für 
das Frazer zunächst keinen Vergleich und keine weiteren Beispiele vorzuweisen 
hat, wird zum Ausgangspunkt einer Suche nach kulturellen Mustern und verbor
genen  Traditionen.  Auch wenn man Frazers  Haltung gegenüber  dem Mythos 
nicht teilen muss und seine Ansicht, der Mythos und die Magie seien nur ver
fehlte Naturwissenschaft und deshalb Ausgeburten unreifer Geister, nicht über
nehmen kann, ist der Ansatz seiner Forschung dennoch auch heute noch von In
teresse. Frazer war einer der ersten, der nach kulturellen Mustern Ausschau ge
halten und diese auch gefunden hat. Er spürte, ausgehend vom Hain in Nemi, 
eine  ganze  Reihe  von  ähnlichen  Mythen  und  Ritualen  auf,  legte  verwandte 
Strukturen in bekannten und klassischen Mythen frei und zeigte so die Universa
lität des kulturellen Musters der Heiligen Hochzeit. 

Diana bzw. Artemis als Herrin des Hains von Nemis ist auf den ersten Blick 
nicht gerade ein Paradebeispiel für die Göttin, die sich mit dem Heros verbindet, 
um die Fruchtbarkeit des Landes und das Leben der Menschen zu sichern. Die 
klassischen Mythen um Artemis stellen die Göttin als jungfräulich dar. Sie hat 

691 James George Frazer, „The Golden Bough“, Volume 1 of two Volumes, MacMillian and Co,  
London/New York, 1892, S, 1ff
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ihren Vater Zeus gebeten, ihr die Wälder und wilden Tiere zu überlassen und sie 
will sich fernhalten von Göttern und Menschen. Auch scheint sie mit Männern 
nicht gerade zimperlich umzugehen. Sie tötet Aktaion, weil er sie beim Bad be
obachtet hat, und den großen Jäger Orion tötet sie aus Versehen, versucht aber 
dann, ihn mit Hilfe von Asklepios wieder ins Leben zurückzurufen.

Dieses Bild der amazonengleichen Göttin wird aber durchbrochen, wenn man 
bedenkt, dass sie in Ephesos als Große Göttin der Fruchtbarkeit dargestellt ist, 
über und über mit Brüsten bedeckt, und sie auch in der klassischen Antike von 
den Frauen um eine leichte Geburt angerufen wurde. Die Sage von Artemis und 
Hippolytos gibt einen weiteren Hinweis, dass es sich bei ihr um die orgiastische 
Mondgöttin handelt. 

Hippolytos ist der Sohn des Theseus und der Amazone Antiope. Daher können 
wir sagen, Hippolytos steht mit einem Bein im Mutterrecht. Er ist von seiner Ge
burt und seiner Herkunft der typische Heros, der sich mit der Göttin verbindet, 
um als ihr König den Opfertod zu erleiden. Die Amazonen galten als Verehrerin
nen und Lieblinge der Artemis. Es verwundert daher nicht, wenn Hippolytos als 
Sohn einer Amazone zum Geliebten der Göttin wird. 

Da die  Amazonen ihre männlichen  Nachkommen in der  Regel  unmittelbar 
nach der Geburt töten, müssen Hippolytos und Theseus das Amazonenreich ver
lassen. Theseus heiratet darauf Phaidra, was Hippolytos’ Mutter Antiope zu ei
nem Wutausbruch treibt. In voller Bewaffnung stürmt sie in die Hochzeitsfeier in 
Athen und wird von den Männern überwältigt und getötet.692 

Phaidra gebiert  dem Theseus zwei Söhne und entbrennt in Liebe  zu ihrem 
Stiefsohn  Hippolytos.  Euripides  führt  diese  Leidenschaft  auf  das  Eingreifen 
Aphrodites zurück. Aphrodite beklagt sich zu Beginn des Dramas über Hippoly
tos’ Haltung. Er habe sich der Artemis angeschlossen, pflege mit ihr engen Um
gang und jage mit ihr in den Wäldern. Deshalb verschmähe er die Freuden der 
Aphrodite,  er  wolle  ihr  keine  Opfer  bringen  und verweigere  Liebesbund  und 
Ehe.693 

Wie so oft in der griechischen Mythologie scheinen die Menschen Spielmate
rial der Götter zu sein, denn Aphrodite pflanzt Phaidra diese unbändige Liebe zu 
Hippolytos ein. Aphrodite will Hippolytos für sich haben und missgönnt Artemis 
das alleinige Recht an dem Jüngling. 

Die Intrige nimmt ihren Lauf. Phaidra schafft es, Hippolytos in ihre Gemächer 
zu locken. Als er sich ihr verweigert und sie beschimpft, öffnet sie die Tür und 
ruft um Hilfe. Sie beschuldigt Hippolytos der Vergewaltigung. 

692 Apollodoros, „The Library“ Book 2, S. 143ff
693 Euripides,  „Hippolytos“,  in:  derselbe,  „Werke  in  drei  Bänden“ Bd.1,  Dieter  Ebener  (übers., 
hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 19792, S. 97
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Theseus, der zu diesem Zeitpunkt in der Fremde weilt, wird durch einen Brief 
von  den  Vorkommnissen  verständigt.  Er  verflucht  seinen  Sohn  Hippolytos. 
Gleichzeitig bittet Theseus seinen eigenen Vater Poseidon, bei dem er drei Wün
sche frei hat, Hippolytos noch an diesem Tag zu töten. 

Wie Apollodoros weiter ausführt, flüchtet Hippolytos mit einem vierspännigen 
Wagen aus Athen. Als er den Strand entlang hetzt, erhebt sich eine riesige Welle 
aus dem Meer. Die Schaumkrone kräuselt sich und verwandelt sich in einen wut
schnaubenden Stier.  Poseidon erfüllt  den Wunsch seines Sohnes Theseus und 
versucht, Hippolytos zu überrollen. Die Pferde scheuen, Hippolytos bekommt sie 
noch einmal in den Griff, doch Poseidon verfolgt das Gespann nun in der Gestalt 
eines wütenden Stieres.  Hippolytos kann die Pferde nicht mehr bändigen,  das 
Gespann kippt und die Deichsel bricht. Hippolytos verfängt sich in den Zügeln 
und wird von den Pferden zu Tode geschleift.694 

Bei Euripides wird der sterbende Hippolytos auf die Bühne getragen, wo er 
sich mit seinem Vater Theseus noch ausspricht und ihm Artemis die Verehrung 
in Troizen verspricht. Bevor er stirbt, verlässt Artemis aber die Szene, denn sie 
darf die Toten nicht sehen und sich nicht vom Atem der Toten berühren lassen.695 
Das scheint seltsam, wird sie doch sowohl von Aischylos696 wie auch von Aristo
phanes697 mit der Unterweltsgöttin Hekate identifiziert. Außerdem begegnet sie 
uns in der Ilias als die Göttin, die schnell und erbarmungslos tötet. An dieser 
Stelle muss sich die angeblich keusche Artemis von Hera außerdem als schamlo
se Hündin beschimpfen lassen.698 Und auch Kallimachos berichtet davon, dass 
Artemis in ihrem Zorn das Vieh mit Seuchen verdirbt, junge Männer ermordet 
und die Frauen im Kindbett sterben lässt.699

Bei Euripides jedenfalls stirbt Hippolytos und auch bei Apollodoros endet die 
Erzählung mit dem Tod des jungen Helden. Erst Ovid und Vergil schildern, wie 
Artemis, tief betroffen vom Tod ihres Lieblings, nicht ruht und Asklepios bittet, 
Hippolytos aus der Unterwelt zurückzuholen. Zwar sind weder Hades noch die 
Moiren darüber besonders erfreut, Zeus lässt Artemis aber ihren Willen. 

Artemis hüllt Hippolytos in eine Wolke und entführt ihn den Blicken der Göt
ter und Menschen.700 Sie ändert seinen Namen. Hippolytos heißt von nun an Vir
bius und er lebt tief in den Wäldern der Albanerberge, wo er als König herrscht,  

694 Apollodoros, „The Library“ Book 2, S. 143ff
695 Euripides, „Hippolytos“, S. 145
696 Aischylos, „Die Schutzflehenden“, in: derselbe, „Werke in einem Band“, Dieter Ebener (übers.,  
hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 19872, S. 101
697 Aristophanes, „Die Frösche“, in: derselbe, „Komödien in zwei Bänden“, Bd. 2, Jürgen Werner  
(übers., hrsg.), Weimar, Volksverlag, Aufbau Verlag, Berlin, 1963, S. 237f
698 Homer,  „Ilias“,  in:  derselbe,  „Ilias,  Odyssee“,  Johann Heinrich Voß (übers.),  dtv,  München, 
19885, S. 373 (21. Gesang, 475ff)
699 Kallimachos,  „Hymnos  auf  Artemis“,  in:  „Griechische  Lyrik  in  einem Band“,  Dieter  Ebener 
(übers., hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 19802, S. 313
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und die Nymphe Egeria, die sich um ihn sorgt und alle Pferde von den Wäldern 
fernhält, ist seine Herrin und Gemahlin.701 

Dieses Waldkönigreich muss Virbius nun gegen jene Männer verteidigen, die 
ihn zum Zweikampf auffordern. Virbius ist das erste Beispiel eines Königs, der 
nach einer bestimmten Zeit getötet wird, welches Frazer uns vorweist. Im Laufe 
des insgesamt zwölf Bände umfassenden Werkes vermehrt er die Beispiele ins 
beinahe Unermessliche. Aus diesen Daten lässt sich ein kulturelles Muster ab
strahieren, das allgemein als die Heilige Hochzeit bekannt ist. Bis jetzt hat sich 
aber meines Wissens noch niemand die Mühe gemacht, dieses kulturelle Muster 
daraufhin zu überprüfen, welche Fabel und welches Aktantenmodell ihm zugrun
de liegen. 

Wir können leicht die handelnden Personen der Fabel identifizieren. Die drei 
wichtigsten Charaktere der Hippolytosgeschichte sind Antiope, Phaidra und Ar
temis. Das kulturelle Muster der Heiligen Hochzeit sagt uns, dass diese drei Per
sonen die Masken eines Archetyps sind, und zwar des Archetyps der dreifaltigen 
Göttin. Antiope verkörpert dabei zunächst die Mutter als Gebärerin und Nähre
rin. Artemis tritt als die Nymphe des Frühlings auf, als die Geliebte des Helden 
und als seine Führerin, und  Phaidra ist die furchtbare Mutter, die dem Helden 
den Tod bringt und den chthonischen Aspekt der Großen Göttin verkörpert. Der 
Archetypus der dreifaltigen Göttin besetzt so gesehen drei Aktanten, und konse
quenterweise sind diese Aktanten verschiedenen Personen des Archetyps zuge
ordnet. 

Antiope, Phaidra und Artemis sind deshalb die wichtigsten Akteure der Fabel, 
weil sie die Geschichte in Gang halten. Antiope gehört den Amazonen an. Dieser 
Umstand schafft eine spezifische Ausgangslage für den Helden. In so gut wie al
len antiken Mythen, seien sie nun griechisch, sumerisch, babylonisch oder ägyp
tisch, gehört wenigstens ein Elternteil des Helden der Sphäre der Götter an. Die 
Mütter lassen sich z.B. oft, selbst wenn sie auf den ersten Blick Menschen sind, 
leicht als Maske einer Göttin deuten. 

Damit stoßen wir auch schon auf ein Spezifikum des Göttinnenmythos. Die 
Fabel  beginnt  weit  vor der  Geburt  des  eigentlichen  Helden.  In  dieser  Vorge
schichte des Heldenmythos, wenn man es in der Diktion der patriarchalen Per
spektive sagen möchte, muss die Geschichte der Göttin erzählt werden. Artemis 
taucht in der Hippolytosgeschichte zwar nicht gerade aus dem Nichts auf, aber 
um zu verstehen, wer Artemis ist und welche Funktion sie für Antiope, Phaidra 
und Hippolytos ausübt, muss man ihre Geschichte kennen. Das umso mehr, als 

700 Ovid, „Metamorphosen“, in: derselbe, „Werke in zwei Bänden“, Bd. 1, Alexander Berg, Wil
helm Hertzberg, E. F. Mezger und Reinhart Suchier (übers., hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin, 1972 2, S. 
377f
701 Vergil,  „Lied  vom Helden Aeneas“,  in:  derselbe, „Werke  in  einem Band“ ,  Dietrich Ebener  
(übers., hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin,19872, S. 322ff 
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Artemis jener Charakter ist, der die ganze Hippolytosgeschichte regiert.  Ohne 
Artemis und ihre Begierde, ihre Intentionen, käme die Geschichte erst gar nicht 
zustande. 

Wir müssen hier nicht die gesamte Artemisgeschichte rekapitulieren, wie wir 
sie etwa in Kallimachos „Hymnus an Artemis“ finden. Um die Hippolytosge
schichte zu verstehen,  müssen wir aber  wissen, dass Artemis die Tochter  der 
Leto (einer Mondgöttin) und des Zeus ist. Die Sage berichtet von der Eifersucht 
der Hera, die den Unterweltdrachen Python aufstachelt, Leto zu verfolgen. Leto 
flüchtet und kann erst auf der Wachtelinsel Delos Unterschlupf und Ruhe finden.

Geboren auf der Wachtelinsel Delos ist Artemis wie ihr Zwillingsbruder Apoll 
wohl zuerst eine orgiastische Gottheit. Wenn Ranke-Graves recht hat und „Apol
lon“ tatsächlich vom indogermanischen „abol“ für Apfel stammt702, dann könnte 
es sein, dass wir mit Delos eine der berühmten Apfelinseln gefunden haben, die 
mit dem Paradies gleichgesetzt werden können und später in der keltischen My
thologie als Avalon wieder auftauchen. Dann ist Apollon niemand anderes als 
der Heros der Leto. Ranke-Graves zieht eine Parallele zum ägyptischen Mythos 
der Isis. Isis wird von Seth verfolgt wie Leto von Python. Wie der jüngere Horus, 
der Sohn der Isis, rächt Apollon die Verfolgung der Mutter, indem er Python er
schlägt. Hier wiederholt sich das Muster. Osiris bzw. Zeus ist der Heros der Isis 
bzw. der Leto. Dieser erste Heros muss sterben und wird durch seinen Nachfol
ger Horus bzw. Apollon ersetzt. Bei Zeus ist dieses Muster auf den ersten Blick 
nicht mehr sichtbar, doch wenn wir bedenken, dass die Zeusgeschichte der Kul
minationspunkt der patriarchalen Ideologie in der griechischen Mythologie ist, 
dann reichen zwei Hinweise aus, um Zeus als Heros zu charakterisieren. 

1. Zeus als Sohn der Rhea und des Kronos wird von seinem Vater mit dem 
Tode bedroht und entgeht der Opferung nur, weil Rhea ihn in den dikti
schen Höhlen verbirgt, wo er von der Ziegennymphe Amaltheia mit Ho
nig und Milch verwöhnt wird. Zeus ist der Nachfolger des Kronos, den 
er stürzt und in den Tartaros verbannt, also tötet.

2. Zeus inkarniert sich immer wieder in seinen männlichen Nachkommen. 
Wie wir an Dionysos und Zagreus heute noch deutlich erkennen kön
nen, gibt Zeus seine Stellung als Heiliger König zeitweise ab, und sein 
Nachfahre tritt an seine Stelle.

Das kulturelle Muster der Heiligen Hochzeit ist also selbst noch bei Zeus auf
findbar. Zeus ist auch der letzte in einer Reihe von Heroen/Göttern, die ihre Vor
gänger töten oder verstümmeln. Heide Göttner-Abendroth sieht in dieser Abfol
ge der Heroen einen Beleg für den matriarchalen Ursprung dieses Musters. Da in 
der matriarchalen Gesellschaft die Vater-Sohn-Beziehung keine soziale Relevanz 
besaß, haben wir es hier auch nicht mit einem Vatermord im patriarchalen Sinn 

702 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 47
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zu tun, sondern mit einem Ritual, das für die Ablöse des Heiligen Königs zustän
dig ist.703 Aus dieser Perspektive verliert  Freuds Idee vom Urmord einiges an 
Plausibilität. Die Urhorde, die sich zusammenrottet, um den Vater zu töten, um 
so an die Frauen zu kommen704, scheint in dieser Phase der menschlichen Zivili
sation absurd. Ob es diese Urhorde und diesen ursprünglichen Vatermord aus Se
xualneid jemals gegeben hat, darf bezweifelt werden. Der Mord am Vater war 
zumindest  in  der  matriarchalen  Gesellschaft  kein  Tabu  und daher  auch  kein 
Grund, Schuld zu empfinden. Überhaupt gerät Freuds kulturtheoretisches Funda
ment angesichts der Matriarchatsforschung ins Wanken. Nicht einmal das viel
diskutierte  Inzestverbot  als universelle  Eigenschaft  aller menschlichen Gesell
schaften hält stand. Wie schon Levi-Strauss gezeigt  hat,  orientieren sich Ver
wandtschaftsverhältnisse nicht an den biologischen Gegebenheiten, sondern rich
ten sich nach kulturellen Konstruktionen. So ist ein Verwandtschaftssystem mit 
zwei Ebenen denkbar, in dem es zwar Schwester und Bruder gibt, diese aber je
weils anderen Clans zugehören und deshalb heiraten dürfen. Von Geschwister
ehen wissen wir jedenfalls aus historischer Zeit, und auch die Weitergabe des Fa
miliennamens über die weibliche Linie ist heute noch bekannt. 

Im Falle der griechischen Sagen gehen wir davon aus, dass in ihnen die sozia
le Situation im Umbruch vom Matriarchat zum Patriarchat noch gut abzulesen 
ist. Wir sprechen hier von der Zeit von etwa 3000 bis 1500 v. Chr. Damals fiel 
vermutlich die letzte matriarchale Hochkultur den eindringenden patriarchalen 
Reitervölkern zum Opfer.  Marija Gimbutas geht davon aus,  dass es zwischen 
3000 v. Chr. bis zum Ende des ersten Jahrtausends v. Chr., also etwa bis zu dem 
Zeitraum, in dem die homerschen Texte verschriftlicht und das Alte Testament 
zum ersten Mal kompiliert wurde, ein Nebeneinander von patriarchalen und zu
sehends schwindenden matriarchalen Strukturen in der Gesamtgesellschaft gege
ben hat.705

Da diese matriarchalen Strukturen in den griechischen Mythen noch wirksam 
sind, können wir die Fabel und das Aktantenmodell dieses Göttinnenmythos auf
spüren und beschreiben. 

Als erster Abschnitt dieses Mythos muss die Motivation der Göttin beschrie
ben werden. Die Göttin, in unserem Fall Artemis, wird durch ihre Geburt, ihr 
Aufgabengebiet, ihre bisherige Geschichte charakterisiert. Sie vereint in sich in 
der Regel immer drei Aspekte: die Nymphe des Frühlings, die Mutter des Som
mers  und die  alte  Frau  des  Winters.  Damit  deckt  sie  den  Jahreslauf  ab  und 
herrscht über ihn. Dieser Jahreslauf, das Wachsen und Vergehen der Vegetation, 

703 Heide  Göttner-Abendroth,  „Die  Göttin  und  ihr  Heros“,  Verlag  Frauenoffensive,  München, 
199310, S. 52
704 Sigmund Freud, „Totem und Tabu“, Fischer, Frankfurt am Main, 1991, S. 195f
705 Marija Gimbutas, „The Living Goddesses“, Mirima Robbins Dexter (ed.), University of Califor
nia Press, Berkeley/Los Angeles/London, 2001, S. 176
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die Vermehrung und das Sterben der Tiere, ist auch die beherrschende Isotopie 
dieses Mythos. Es geht hier um Fruchtbarkeit und Tod. Fruchtbarkeit und Tod 
und die Tatsache,  dass  sich diese beiden Eigenschaften gegenseitig  bedingen, 
stellt den Grundkonflikt dieses Mythos dar. Nicht Macht und Erfolg wie im Hel
denmythos, sondern die Erhaltung und Erneuerung des Lebens steht im Mittel
punkt des Göttinnenmythos. 

Damit haben wir schon das Ziel des Mythos sowie Auftraggeber und Gegen
auftraggeber auf ideologischer Ebene bestimmt. Die Todesgöttin ist ein notwen
diger Akteur, der die Wandlung und Wiedergeburt  des Helden begleitet.  Auf
traggeberin und Gegenauftraggeberin ist die Göttin selbst. Die Göttin ist nicht 
nur Hauptakteurin dieser Geschichte, sie regiert sie auch. 

Der  erste  Abschnitt  der  Fabel  beschreibt,  wie  auch  im Heldenmythos,  den 
Grundkonflikt. Anders als im Heldenmythos müssen wir noch nicht mit Ort, Zeit 
und Personen der eigentlichen Handlung vertraut  gemacht werden. Im Göttin
nenmythos wird uns in dieser Phase der Fabel eher die Struktur der Erzählung 
gegeben. Im Falle der Göttin Artemis werden wir in diesem Abschnitt etwa auf 
Aktaion, Orion oder Oineus verwiesen. In all diesen Geschichten finden wir eine 
sehr ähnliche Abfolge von Handlungen und Erzählfunktionen. Durch die Wie
derholung, und Wiederholung ist einer der Schlüssel zum Göttinnenmythos, wird 
dieses Erzählmuster ritualisiert. 

Der Grundkonflikt liegt in der Göttin selbst, in ihren Aspekten, die sich gegen
seitig zwar bedingen, aber eben auch abwechseln müssen, um wirksam zu sein. 
Aphrodite, die Hippolytos begehrt und ihn der Artemis abspenstig machen will, 
verkörpert  die Göttin als Liebhaberin des Helden, die Göttin, die mit ihm die 
Heilige Hochzeit feiern will. Artemis hingegen wird in Sophokles’ Drama zu
nächst  als nährende Göttin,  als  die Erzieherin des  Hippolytos  geschildert,  die 
sich nicht  von ihrem Kind lösen kann.  In  Phaidra,  wohl eine Inkarnation der 
Aphrodite, sehen wir die sexuell aktive Frau, die Göttin, die die Fruchtbarkeit 
vom Helden einfordert. Sie wandelt sich im Laufe der Erzählung zur Tödin, denn 
sie ist es, die Hippolytos dem Tod überantwortet. Das passt auch gut zu Aphrodi
te und Artemis, denn beiden wird ein dunkler Aspekt zugeschrieben. Artemis 
tritt hier als beherrschende Inkarnation auf. Sie ist die Göttin des Todes-im-Le
ben, denn sie birgt  den toten Hippolytos und erweckt ihn wieder zum Leben. 
Dieses zweite Leben des Hippolytos freilich ist nicht das schöne Leben im Son
nenlicht, nach dem sich die Toten sehnen, sondern eine Phase der Existenz im 
Verborgenen. Der Heros geht ins Exil und wird dort von der Todesgöttin be
schützt und genährt, um im nächsten Jahr wiedergeboren zu werden. 

So haben wir hier ein Aktantenmodell dreiseitiger Begierde. Die Begierden 
der drei Aspekte der Großen Göttin stehen einander entgegen und erzeugen in ih
rer Abfolge die Dynamik der Geschichte. Keiner dieser Aspekte füllt den Aktan
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ten des Widersachers. Das muss betont werden. In Wahrheit übernimmt den Ak
tanten des Widersachers der Totengott. Er ist nicht an der Wiedergeburt des Hel
den interessiert, ja er will diese Wiedergeburt sogar verhindern und beschwert 
sich bei Zeus. Diese Beschwerde wird von Zeus nie selbst behandelt oder ent
schieden,  er  verweist  die  Beschwerdeführer  immer  an  eine  weibliche  Instanz 
weiter. 

Der zweite Abschnitt der Fabel umfasst die Handlung, die zur Geburt des Hel
den führt. Diese Passage ist immer als Ausnahmesituation von Mutter und Vater 
gekennzeichnet. Oft geht der Geburt die Flucht der Mutter voraus, und die Ge
burt findet an einem geheimen Ort statt. 

Im dritten Abschnitt tritt zum ersten Mal die Göttin als Liebhaberin auf. Sie 
wirbt um den Helden. Sie rettet ihn, stellt ihm Aufgaben, die er lösen muss, um 
mit ihr die Heilige Hochzeit zu feiern. 

Die Heilige Hochzeit bildet den vierten Abschnitt der Geschichte und ihren 
Höhepunkt. Der Heldenmythos endet hier. Der Held hat seine Aufgabe erledigt 
und heiratet die Prinzessin. Im Göttinnenmythos markiert dieser Abschnitt eine 
entscheidende Entwicklung in der Handlung. Die Göttin und der Heros müssen 
sich vereinigen, aber diese Vereinigung ist nicht das Ende der Geschichte.  Es 
folgt der fünfte Abschnitt: die Regierungszeit der Göttin und des Heros. Aus der  
Perspektive des Heldenmythos und aus patriarchaler Weltsicht scheint dieser Ab
schnitt so extrem uninteressant, dass er selbst in Erzählungen ausgelassen wird, 
die über die Erreichung des ursprünglichen Ziels fortgeführt werden. Solche Er
zählungen münden immer in einer zweiten Fahrt in ein neuerliches Abenteuer.  
Im Göttinnenmythos mag es dieses zweite Abenteuer als sechsten Abschnitt ge
ben. Aber bevor der Held wieder auszieht, um sich in die Gefahr zu stürzen, 
muss er für das Wohlergehen des Landes sorgen. Er ist im Auftrag der Göttin für 
die Verbreitung und Erhaltung von Kulturtechniken verantwortlich. 

Am Ende seiner Amtszeit tritt der Heros in den sechsten Abschnitt der Erzäh
lung ein. Er muss sich auf seinen Tod vorbereiten. Dieser Teil der Erzählung 
kann, wie im Heldenmythos, eine zweite Fahrt und neuerliche Abenteuer bedeu
ten oder die schnelle Tötung durch die Göttin. Am Ende steht jedenfalls der Tod 
des Helden durch die Göttin. Die Göttin tritt als Tödin, als Unterweltsherrscherin 
auf. 

Im siebenten Abschnitt des Göttinnenmythos wird der Held in die Unterwelt 
versetzt. Die Göttin in Gestalt der Liebhaberin oder der nährenden Mutter macht 
sich auf die Suche nach ihrem Heros. Wie Aphrodite oder Inanna muss die Göt
tin den dunklen Fluss der Unterwelt überqueren, muss sich verwandeln und Prü
fungen über sich ergehen lassen, bis sie vor ihrer Inkarnation als Tödin steht. 
Nun entspinnt sich ein Kampf zwischen den Aspekten der Großen Göttin. Das 
Leben und der Tod ringen miteinander. Erst die Weisheit, wiederum in Form ei
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ner Göttin, Nymphe oder Muse, schlichtet den Streit und bereitet so den Weg zur 
Wiedergeburt des Helden. 

Wir sehen also, wie sehr sich der Göttinnenmythos vom Heldenmythos unter
scheidet und dennoch mit ihm verflochten bleibt. Das könnte zu der Annahme 
verleiten, der Heldenmythos sei Teil des Göttinnenmythos oder der Göttinnen
mythos sei eine Erweiterung des Heldenmythos. Auf der Ebene der Fabel ist die
se Ansicht durchaus gerechtfertigt. Nimmt man aber die Ebene der Isotopien und 
vor allem die mit den Isotopien eng verbundene Ebene des ideologischen Gehalts 
der Fabel  in den Blick, zeigen sich die tiefgreifenden Differenzen der  beiden 
Mythen. 

Doch schon auf der Ebene der Fabel ergibt sich ein massives Problem. Der 
Heldenmythos ist linear angelegt. Diese Ausfaltung der Zeit als Linie ist ein pa
triarchales Modell mit weitreichenden Folgen. Wir müssen hier jedoch nur ein 
Phänomen besonders hervorheben. Wenn die Zeit  in einer Linie verläuft,  sich 
also von A nach B bewegt, um eine räumliche Metapher zu verwenden, dann 
wiederholt sich die Zeit nicht. Ereignisse geschehen und sind dann vorbei. Sie 
können sich wiederholen, sind aber dann eben die Wiederholung des Ereignisses 
und nicht das Ereignis selbst. Es gibt also immer einen Unterschied zwischen 
dem Ereignis A', das jetzt eintritt, und dem Ereignis A, das vor einem Jahr einge
treten ist. 

Diese Eigenschaft der linearen Zeit hat auch Auswirkungen auf die Festigkeit 
und Eindeutigkeit der Personen. Da wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, 
hegen wir die Vorstellung von der Einzigartigkeit des Einzelnen. Dieses Indivi
duum ist ganz deutlich von jenem zweiten Individuum geschieden. Auf unsere 
Mythen angewandt,  heißt das, wir sehen in Aktaion eine andere Person als in 
Hippolytos,  wir unterscheiden Ödipus ganz klar von seinem Vater  Laios.  Der 
Göttinnenmythos sieht hier keine so strenge Trennung. Durch die Wiederholung 
der Zeit wiederholen sich nicht nur die Ereignisse und sind miteinander ident, 
auch die Personen sind nicht voneinander geschieden, sondern gehen ineinander 
über, sind die Varianten ihrer selbst. 

Diese  Wiederholung  von  Handlungsmustern  und  Aktantenkonstellationen 
wird deutlich, wenn man sich mehr als eine Geschichte aus der griechischen My
thologie ansieht. Kehren wir dazu zu unserem Beispiel aus dem ersten Teil zu
rück. Wenn wir die Vorgeschichte der Ödipussage untersuchen, finden wir eine 
Reihe von ähnlichen Abfolgen von Erzählfunktionen. 

Die Geschichte beginnt mit Kadmos, dem ersten König von Theben. Kadmos 
zeugt mit Harmonia den Polydoros. Polydoros ist der einzige leibliche Sohn des 
Kadmos, allerdings besteigt nicht er den Thron Thebens, sondern Pentheus, ein 
Enkel des Kadmos. Pentheus ist der Sohn des Echion, einem der „gesäten“ Män
ner, und Agaue, einer der Tochter des Kadmos. Wenn man es sehr genau nimmt, 



304 3. Transformation

hat man hier eine seltsame Form des Inzests. Denn Kadmos war es, der den Dra
chen des Ares besiegte und seine Zähne ausstreute, worauf daraus die Spartoi 
entsprangen. Kadmos ist also von Rechts wegen der Vater sowohl der Agaue wie 
auch des Echion, wenn Agaue und Echion auch im eigentlichen Sinne nicht als 
blutsverwandt anzusehen sind. 

Pentheus stirbt einen schrecklichen Tod, weil er sich den Zorn des Gottes Dio
nysos zuzieht. Als Dionysos nach  Böotien und damit nach Theben kommt, ge
fällt Pentheus dieser neue Kult ganz und gar nicht. Er versucht, das Eindringen 
des  orgiastischen  Mysterienkultes  in  seinen Herrschaftsbereich  zu verhindern. 
Aber seine eigene Mutter ist der Macht des Dionysos verfallen und führt den Zug 
der Mainaden an. Als Pentheus sich den Rasenden entgegenstellt, wird er bei le
bendigem Leib in Stücke gerissen.706 

Nun endlich wird doch Polydoros König von Theben und zeugt mit Nykteis 
den Labdakos, den Vater des Laios. Polydoros kann sich mit Dionysos, der ja 
immerhin ein Enkel des Kadmos ist707, besser arrangieren. Er weiht dem Diony
sos einen Tempel, just an der Stelle, an der Zeus Dionysos aus dem versengten 
Leib der Semele rettete.708 

Als Polydoros stirbt, ist Labdakos noch zu jung, um die Herrschaft über The
ben auszuüben. Zunächst übernimmt Nykteus, der Vater der Nykteis und somit 
Großvater des Labdakos, die Herrschaft. Nykteus und sein Bruder Lykos kom
men nach Theben, weil sie in Euböa Phlegyas, den Sohn des Ares und der Dotis, 
getötet hatten.709 Wir erfahren nicht, was hinter diesem Mord steckt, und es muss 
uns auch nicht kümmern. Es ist eine Eigenart mythologischer Erzählungen, dass 
sich hinter jeder Figur eine Geschichte auftut, und diese Geschichte die Figuren 
miteinander verbindet. Daraus kann man ableiten, wie und wie sehr die Aktanten 
aufeinander angewiesen sind, einander wechselseitig definieren und hervorrufen. 

Während Nykteus also die Herrschaft über Theben inne hat, wird seine Toch
ter Antiope von Zeus verführt und geschwängert.710 Antiope ist die Tochter des 
nächtlichen Königs Nykteus, also eine Tochter der Nacht711, und damit könnte 
sie ähnlich wie Kore/Persephone in einem rituellen Zusammenhang den Wechsel 
von Fruchtbarkeit und winterlicher Ruhe verkörpern, schon gar, wenn man sie, 
wie in diesem Mythos, der Dirke gegenüberstellt. 

706 Gajus Julius Hyginus, „Augusti liberti fabularum liber“, S. 50 [Fab. 184]
707 Karl Kerényi, „Die Mythologie der Griechen – Die Heroen-Geschichten“ Band 2, S 29
708 Ibid., S. 79
709 Apollodoros, „The Library“ Book 1, S. 335ff
710 In einer Variante, die bei Gajus Julius Hyginus, „Augusti liberti fabularum liber“, S. 11 [Fab. 7]  
verzeichnet ist, wird  Antiope nicht von Zeus verführt. Sie ist mit Lykos, ihrem Onkel, verheiratet 
und wird von Epaphos vergewaltigt. Daraufhin verstößt Lykos Antiope und heiratet Dirke.
711 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 233
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Die Schwangerschaft lässt sich nicht lange verheimlichen und Antiope flüchtet 
aus dem Königreich Theben zu Epopeus, dem König von Sikyon, der sich anbie
tet, Antiope zu heiraten. Von der Flucht Antiopes erzürnt, befiehlt Nykteus einen 
Feldzug gegen Sikyon, der von Lykos überaus erfolgreich geführt wird. Apollo
doros zufolge fällt  Nykteus in tiefe Verzweiflung.  Die Flucht Antiopes,  seine 
Entscheidung,  einen  Krieg  gegen  den  Beschützer  anzuzetteln,  das  alles  führt 
dazu, dass Nykteus Selbstmord begeht.712

Lykos bringt Antiope zurück nach Theben und übernimmt die Herrschaft. Sei
ne Regentschaft soll gut zwanzig Jahre dauern, und damit scheint es, als hätte  
Labdakos keine Chance, jemals König von Theben zu werden. Aber Lykos tritt 
zurück, nachdem Labdakos die Volljährigkeit erreicht hat. 

Um Antiope entspinnt sich nun eine dramatische Nebenhandlung. Lykos ist 
mit Dirke verheiratet, und die sieht es gar nicht gerne, dass Lykos Antiope wie
der nach Theben gebracht hat. Sie verdächtigt Lykos der Untreue, wirft ihm vor,  
nicht Zeus, sondern er hätte Antiope geschwängert. Um sich an Antiope zu rä
chen, sperrt Dirke sie in ein Verlies. Zeus selbst muss eingreifen, um Antiope 
aus dieser misslichen Lage zu befreien.713 Auf ihrer Flucht gelangt sie in das Ki
thairon-Gebirge  zwischen  Attika  und Böotien.  Dort  gebiert  sie  die  Zwillinge 
Amphion (was soviel heißen soll wie: er wurde an einer Kreuzung geboren)714 
und Zethos. Die Zwillinge werden den Hirten übergeben, wo sie heranwachsen 
und ihre Mutter zunächst nicht erkennen, als sie bei ihnen auftaucht. Antiope ist 
neuerlich auf der Flucht vor Dirke. Sie ist wieder in die Berge gegangen, um der 
wütenden und eifersüchtigen Frau ihres Onkels zu entkommen. Aber Dirke ver
folgt Antiope und holt sie ein, als Antiope bei ihren Söhnen Rast macht. 

Diese sind vom bacchantischen Wahn Dirkes so beeindruckt, dass sie nichts 
gegen die Ergreifung der Antiope unternehmen. Erst als der Hirte, ihr Ziehvater, 
ihnen offenbart, dass Dirke gerade ihre Mutter entführt habe und sie wohl ihr Le
ben lang von den Furien gejagt würden, wenn sie ihrer Mutter nicht beiständen,  
brechen die Zwillinge auf, um Antiope zu retten. 

Eine andere Variante erzählt davon, wie Antiope ihre Söhne dazu überredet, 
die Schmach, die ihr Dirke angetan hat, zu rächen. Jedenfalls jagen die Zwillinge 
Dirke, fangen sie und binden sie an die Hörner eines wilden Stieres. Die Leiche 
werfen sie zu Boden. Dort entspringt eine Quelle, die der Ursprung des Dirki
schen Stromes ist. 

Da Dirke eine Anhängerin des Dionysos ist und der Mord an ihr auf dem heili
gem Boden des Dionysos,  nämlich im Kithairon-Gebirge, stattfindet, kann die 
Tat nicht ungerächt bleiben. Dionysos bestraft aber nicht die beiden Zwillinge, 

712 Apollodoros, „The Library“ Book 1, S. 337
713 Robert Ranke-Graves, „Griechische Mythologie“, S. 232
714 Gajus Julius Hyginus, „Augusti liberti fabularum liber“, S. 11 [Fab. 7]
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sondern er straft Antiope mit Wahnsinn, von dem sie erst durch Phokos geheilt 
wird. 

In der Zwischenzeit ist Labdakos gestorben. Es ist nicht sicher, ob er in einem 
Krieg ums Leben kam oder er das Schicksal des Pentheus teilte und während der 
Riten des Dionysos zu Tode kam. Da Laios, der Sohn des Labdakos, zu diesem 
Zeitpunkt erst ein Jahr alt ist, tritt abermals Lykos die Herrschaft über Theben 
an. Lykos wird aber bald von den Söhnen Antiopes aus Rache für die Verbre
chen an ihrer Mutter getötet. Amphion und Zethos besteigen den Thron von The
ben. Laios wird nach Elis gebracht, wo er er bei Pelops Aufnahme findet. Als er 
heranwächst, wird Laios zu einem hervorragenden Wagenlenker. Pelops beauf
tragt Laios deshalb mit dem Unterricht seines Sohnes Chrysippos. Er soll dem 
Jungen die Kunst des Wagenlenkens beibringen und ihn zu einem hervorragen
den Kämpfer ausbilden. Laios, so heißt es, verliebt sich in Chrysippos und flüch
tet mit ihm bei erster Gelegenheit aus Elis.715 

Laios kehrt nach Theben zurück und tritt die Herrschaft über sein Königreich 
an. Amphion und Zethos sind mittlerweile tot. Es heißt, Zethos sei mit Thebe 
verheiratet gewesen, nach der die Stadt Theben auch benannt ist.716 Laios hält 
sich Chrysippos als Geliebten und gilt damit als Erfinder der Knabenliebe. 

Wie  Chrysippos  stirbt,  wird  durchaus  unterschiedlich  geschildert.  Hyginus 
vermerkt, dass Hippodamia, die Frau des Pelops, ihre beiden Söhne Atreus und 
Thyestes dazu anstiftet, Chrysippos zu ermorden.717 Andererseits wird gesagt, er 
habe sich selbst getötet.718 Jedenfalls belegt Pelops Laios mit einem Fluch, weil 
er ihn für den Tod des Sohnes verantwortlich macht: Laios soll keine männlichen 
Nachkommen zeugen, und wenn doch, dann soll sein eigener Sohn ihn ermor
den.

Damit treten wir wieder in die eigentliche Ödipushandlung ein. Diese entpuppt 
sich aus dieser Perspektive als gar nicht so einzigartig. Sie ist eine Variante der 
Familiengeschichte des Ödipus und des Laios. Immer wieder müssen die Prinzen 
im Säuglings- oder Kindesalter flüchten oder in Sicherheit gebracht werden, weil 
sie von ihren Vätern oder anderen männlichen Verwandten bedroht werden. Das 
Königsamt wird dann stellvertretend von einem Verwandten ausgeübt.  Beson
ders auffällig und spezifisch für ein ursprünglich matriarchales Machtgefüge ist 
dabei die stellvertretende Herrschaft eines männlichen Verwandten mütterlicher
seits. Das finden wir in dieser Familiengeschichte z.B. bei Lykos, der der Onkel 
der  Nykteis ist.  Jetzt verstehen wir auch den Herrschaftsanspruch von Zethos 
und Amphion. Nach dem Tod der Nykteis geht die Herrschaft über Theben nach 

715 Apollodoros, „The Library“ Book 1, S. 339
716 Ibid., S. 341
717 Gajus Julius Hyginus, „Augusti liberti fabularum liber“, S. 28 [Fab. 85]
718 James George Frazer, in: Apollodoros, „The Library“ Book 1, S. 339
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dem Prinzip der Matrilinearität auf Antiope über und eben nicht auf Labdakos. 
Das aufkeimende Patriarchat  versucht diesen Anspruch der  Antiope und ihrer 
Söhne zu unterdrücken und eine Vater-Sohn-Abfolge einzuführen. 

Was wir hier vor uns haben, ist ein Gemenge aus rituellem Muster und Abbild 
einer historischen Entwicklung. Das ist eine besondere Situation, in der wir die 
Auseinandersetzung der Interpretationen beobachten können. Bis zu Bachofens 
„Das Mutterrecht“ (1861) hat kaum jemand in den antiken Sagen Spuren matri
archaler Ideologie gesucht.719 Auch wenn man Bachofens Deutung nicht teilt und 
ihm wie Göttner-Abendroth die „Rückwärtsprojektion später bürgerlich-patriar
chaler Verhältnisse mit christlicher Monogamie“720 vorwirft, so bleibt dennoch 
das Verdienst, eine Kulturschicht wiederentdeckt und einen Interpretationsweg 
geöffnet zu haben. Im Licht der Matriarchatsforschung stellt sich die Ödipussage 
als Kampf des Heros um die Königswürde dar. Der Vatermord verliert an Bedeu
tung, und die Dramatisierung, die der Stoff durch Sophokles erfahren hat, wird 
als Transformation des Mythos und der Isotopien erkennbar. 

Wenn wir das nun gewonnene Muster auf Molly Bloom anwenden, finden wir 
verborgen hinter der Heldengeschichte den Göttinnenmythos. Schon wenn wir 
Mollys Herkunft betrachten, stellen wir eine ähnliche Konstellation fest, wie wir 
sie auch bei Penelope finden. Penelope ist über ihre Mutter mit der mittleren My
thologie verbunden. Ihre Mutter scheint während ihrer Jugend und Kindheit ab
wesend, als Nymphe von ihren eigenen Geschäften okkupiert und für ihre Toch
ter und ihre Umwelt kaum fassbar. Mollys Mutter Lunita Laredo721 tritt uns eben
so entgegen. Kaum mehr als ein mysteriöser Schatten, verliert sich ihr Wesen im 
Mythologischen.  Sie ist Lunita,  der kleine Mond722,  was man im Kontext des 
Göttinnenmythos als Anspielung auf die Mondgöttin lesen könnte. Aber diese 
zugegeben spekulative Interpretation ist  gar  nicht nötig,  um Molly Bloom als 
Maske der Großen Göttin zu erkennen.  Allein ihr Verhalten ist völlig ausrei
chend, um das kulturelle Muster der Heiligen Hochzeit aufzuspüren. 

Ich habe oben gesagt, Penelope gelte in der Antike als das Muster tugendhaf
ter Weiblichkeit, sie sei nach patriarchalen Kriterien das Vorbild jeder Ehefrau, 
denn sie habe zwanzig Jahre ausgeharrt und auf ihren Ehemann gewartet. Tat
sächlich findet man dieses Bild in vielen antiken Texten, und diese Vorstellung 
wirkt weit in römische Zeit hinein, wie etwa eine Stelle bei Properz belegt.723 Es 
gibt aber durchaus auch andere Stimmen, die Penelope als viel weniger keusch 
darstellen. Apollodoros bezichtigt Penelope der Untreue mit Antinoos. Sie hätte 

719 Johann Jakob Bachofen, „Das Mutterrecht“, Hans-Jürgen Heinrichs (Auswahl, hrsg.), Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 19977

720 Heide Göttner-Abendroth, „Das Matriarchat I“, Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln, 19953, S. 36
721 James Joyce, „Ulysses“, S. 904
722 Don Gifford, Robert J. Seidman, „Ulysses Annotated“, S. 612
723 Properz, „Die Elegien“, Hermann Sternbach (übers.), Propyläen-Verlag, Berlin, 1920, S. 76
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sich dem Anführer der Freier hingegeben. Wegen dieses Verrats hätte Odysseus 
sie verstoßen und zurück zu ihrem Vater geschickt. Dort in Sparta sei sie von 
Hermes verführt worden und hätte ihm den Gott Pan geboren.724 

Man könnte hier auch zur Auffassung neigen, bei der Identifizierung von Pe
nelope als Ehefrau des Odysseus und Penelope als Mutter des Pan handle es sich 
um eine Verwechslung, denn schon in den homerischen Hymnen (7. bis 3. Jh. v.  
Chr.) wird Pan als der Sohn des Hermes und einer Nymphe Penelope, Tochter 
des Dryops, bezeichnet.725 Dieser Dryops könnte der Stammvater der Dryoper 
sein, auf die Herakles in Trachis trifft. Penelope als Tochter des Dryops ist eine 
Dryade, also eine Baumnymphe, was gut zum Namen des Vater Dryops, der mit  
dem Eichengesicht, passen würde. 

Von Dryops, dem Sohn des Flussgottes Spercheius und Polydore, einer Toch
ter des Daneus, behauptet aber Antonius Liberalis im 2. Jh. v. Chr., er hätte nur 
eine Tochter mit Namen Dryope gehabt.726 

Auch bei eingehender Betrachtung wird die Sache nicht klarer. Nonnos von 
Panopolis (5. Jh. n.Chr.) sieht Pan nicht als einzelnen Gott, sondern als Gattungs
bezeichnung für bestimmte Wesen der mittleren Mythologie. So marschieren bei 
ihm auch gleich eine ganze Reihe von Panen auf, um Dionysos beizustehen. Un
ter anderem werden zwei Pane erwähnt,  die Hermes mit zwei Nymphen, und 
zwar der Bergnymphe Sose und der Nymphe der Weiden Penelopeia, gezeugt 
hat.727

Dieses veritable Durcheinander und die frühen Quellen dürften zu einer Iden
tifikation der Penelope als Ehefrau des Odysseus und Mutter des Pan geführt ha
ben. Denn neben dem homerischen Hymnos auf Pan finden wir auch bei Hesiod 
die Auffassung, Penelope hätte Odysseus betrogen und mit Hermes den Gott Pan 
gezeugt.728

Es mag sein, dass das Bild der keuschen und treuen Penelope weiter verbreitet 
und kulturell stärker war als das Bild der Penelope als sexuell aktive und selbst
bewusste Herrscherin von Ithaka.  Aber dieses zweite Bild gab es und es war 
auch recht bekannt. Heute freilich steht die treue Penelope als kulturelles Muster 
viel eher zur Verfügung als jene andere selbstbestimmte. Das mag vor allem am 
Verlust der Telegonie, der Fortsetzung der Odyssee, liegen. Dieser Text wurde 
vermutlich im 6. Jh. v. Chr. von Eugamon von Kyrene verfasst, und es sind heute 

724 Apollodoros, „The Library“, Book 2, S. 305
725 Anonym,  „Hymnos  auf Pan“, in:  „Griechische Lyrik in einem Band“, Dieter Ebener (übers., 
hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 19802, S. 95
726 Antonius Liberales, „The Metamorphoses of Antonius Liberales“, Francis Celoria (trans.), Rout
legde, London, 2003, S. 91
727 Nonnos, „Leben und Taten des Dionysos“, in: derselbe, „Werke in zwei Bänden“, Bd.1., Dietrich 
Ebener (übers., hrsg.), Aufbau Verlag, Berlin/Weimar, 1985, S. 212f
728 Herodot, „Historien“, S. 168
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nur  mehr  wenige  Fragmente  erhalten.729 Wir  kennen aber  die Grundzüge  der 
Handlung, und diese Handlung konterkariert, was wir über die Odyssee zu wis
sen glauben. Wäre dieses Epos erhalten geblieben, vielleicht hätte dann auch die 
Interpretation der Odyssee eine ganz andere Wendung genommen, und es hätte 
sich ein anderes kulturelles Muster verfestigt. 

Wir gehen heute von einer endgültigen Rückkehr Odysseus’ aus. Ohne dass es 
der Text explizit macht, sind wir der Überzeugung, Odysseus und Penelope le
ben mehr oder weniger glücklich bis ans Ende ihrer Tage. 

Nichts könnte weiter  vom Inhalt  der  Telegonie  entfernt  sein:  Nachdem die 
Freier begraben sind, opfert Odysseus den Nymphen und verlässt Ithaka, um auf 
Elis nach seinen Vieherden zu sehen. Wieder zurück auf Ithaka, vollzieht er das 
Opfer, das ihm Teiresias bei seinem Besuch in der Unterwelt aufgetragen hat. 
Wiederum verlässt er seine Heimat und geht zu Fuß über Epirus nach Thesprotia 
wo er  Kallidike  heiratet  und mit  ihr  einen  Sohn namens  Polypoites  zeugt.730 
Warum Odysseus Ithaka verlässt und ein neues Königreich sucht, wird nicht er
klärt. Aus Sicht des Göttinnenmythos und unter Berücksichtigung des Kontextes 
können wir aber eine Vermutung anstellen. Odysseus’ Zeit als König von Ithaka 
ist abgelaufen. Zwar hat er die Probe noch einmal bestanden, doch Penelope wei
gert sich, ihm eine zweite Amtszeit zu gewähren. Um dem Tod, der Opferung 
durch die Große Göttin zu entkommen, sucht Odysseus das Weite und findet ein 
neues Königreich  ohne König.  Wie Hippolytos  muss er  vermutlich auch dort 
Prüfungen bestehen, bevor Kallidike ihm ihre Gunst gewährt. 

Unterstützt wird diese Deutung durch den weiteren Verlauf der Geschichte. 
Während Odysseus sich neuerlich in ein Kriegsabenteuer stürzt, wächst Telego
nos, der Sohn, den er mit Kirke zeugte, heran und begibt sich auf die Suche nach 
seinem Vater.731 Wir haben hier die Verdopplung der Telemachie vor uns, aber 
mit einem völlig anderen Ausgang. Eine weitere Verdoppelung finden wir, wenn 
wir Penelope, die Mutter des Telemach, und Kirke, die Mutter des Telegonos, 
vergleichen. Beide sind von einer Vielzahl von Männern umgeben, die ihnen hö
rig  sind.  Kirke  verwandelt  die  Mannschaft  des  Odysseus  in  Schweine,  und 
Schweine gelten als Tiere der Fruchtbarkeitsgöttin. Isis wird zum Beispiel mit 
gespreizten Beinen auf einem Schwein reitend dargestellt.732 Penelope hält ihre 
Verehrer ebenso fest wie Kirke. Beide setzen die Sexualität als Macht ein, um 
die Männer zu lenken und sie in Schach zu halten. Sie ähneln einander in diesem 

729 Hesiod, „The homeric Hymns and Homerica“, Hugh G. Evelyn.White (trans., ed.), Harvard Uni
versity Press/William Heinemann Ldt., Cambridge MA/London, 1943 reprint, S. 531 
730 Apollodoros, „The Library“, Book 2, S. 302f
731 Hesiod, „The homeric Hymns and Homerica“, S. 513
732 Erich Neumann, „Die Große Mutter – Eine Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des 
Unbewussten“, S. 140
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Punkt und unterscheiden sich voneinander vielleicht nur in der Art, wie sie ihre 
Sexualität einsetzen. 

Odysseus übergibt nach dem Tod der Kallidike die Herrschaft an seinen Sohn 
Polypoites und kehrt nach Ithaka zurück. Wie schon am Ende der Odyssee tref
fen auch diesmal Sohn und Vater gemeinsam auf der Insel ein und erkennen ein
ander nicht. Die Szene beim Schweinehirten Eumaios wiederholt sich aber nicht. 
Odysseus und Telegonos treffen im Kampf aufeinander. Telegonos tötet Odys
seus mit  einem Speer,  der  mit  dem Stachel  eines  Stachelrochens  ausgestattet 
ist.733 Die Szene von Vater und Sohn, die im Kampf aufeinander treffen, ohne 
einander zu erkennen, taucht hier zum ersten Mal in der Literatur auf. Wir haben 
diese Szene schon weiter oben untersucht und als exemplarisches Beispiel für 
den Vatermord bezeichnet. Aus der Perspektive des Matriarchats allerdings ge
winnt  diese  Szene eine  neue  Bedeutungsdimension  und büßt  etwas  von dem 
Schrecken ein, den wir dieser Szene aus patriarchaler Sicht zuschreiben. 

Die Tötung des Odysseus ist eine notwendige Handlung im Göttinnenmythos. 
Der alte König wird von seinem Nachfolger getötet. In unserem Fall bringt Tele
gonos seinen toten Vater sogar in die Unterwelt  oder wenigstens in das Zwi
schenreich. Nachdem er erkannt hat, wen er getötet hat und wo er sich befindet, 
bringt er Penelope, Telemach und den toten Odysseus auf die Insel seiner Mut
ter. Kirke verleiht ihnen allen die Unsterblichkeit und Telemach heiratet Kirke 
und Telegonos Penelope.734

Es besteht kaum ein Zweifel über das kulturelle Muster, das wir hier gefunden 
haben. Auch in der Odyssee, diesem so patriarchalen Text, steckt das Muster der 
Heiligen Hochzeit.  Diesen Umstand kann man der Zeit  und dem Kontext zu
schreiben. Die Erzählung spielt und wird aufgezeichnet in einer Phase,  in der 
sich  matriarchale  und patriarchale  Kultureinflüsse  überschneiden  und um die 
Herrschaft ringen. Gute 2 800 Jahre später, so könnte man meinen, müsste dieses 
Muster aber verschwunden sein. Das Patriarchat ist im 20. Jh. eindeutig die do
minierende Meta-Metaerzählung, und die Heilige Hochzeit ist bestenfalls eine 
ferne  Erinnerung,  ein Gegenstand  anthropologischer  und mythologischer  For
schung. Und dennoch ist eben dieses alte Muster immer noch kulturbestimmend, 
befindet sich nahe des Zentrums unserer Semiosphäre. 

Den Göttinnenmythos im Ulysses nachzuweisen, fällt nun nicht mehr schwer. 
Beginnend bei Mollys Aussehen, bis hin zu ihrem Verhältnis zu Bloom deutet al
les darauf hin, dass wir in ihr eine Inkarnation der Großen Göttin zu sehen ha
ben. Wie wir mittlerweile wissen, wird der Heros erst durch die Göttin bedeu
tend, erringt erst durch sie Siege und überwindet Hindernisse. Man kann sich bei 
Mollys Rede des Eindrucks kaum erwehren, sie hätte Bloom durch ihre Arbeit 

733 Apollodoros, „The Library,“ Book 2, S. 305
734 Hesiod, „The homeric Hymns and Homerica“, S. 513
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als Sängerin, durch ihre Schönheit und Ausstrahlung erst die Türen zur Dubliner 
Gesellschaft geöffnet. Auch springt sie für ihn in die Bresche und versucht seine 
Fehler  auszumerzen.  Vor  seinem Job als  Anzeigenverkäufer  arbeitet  Leopold 
Bloom als Aufseher bei dem Viehverkäufer Joseph Cuffe. Hätte er diese Anstel
lung behalten,  könnte  er  jetzt  schon Geschäftsführer  sein,  meint  Molly,  aber 
nicht einmal ihre sexuellen Avancen Cuffe gegenüber konnten verhindern, das 
Bloom gekündigt wurde.735 

Bei Bloom empfindet sie kaum Eifersucht. Er soll seine Affären bloß ein biss
chen geheim halten. Sie möchte eben nicht sehen, wie er mit dem Zimmermäd
chen herummacht,  und sie  möchte  auch  das  billige  Parfüm der  Prostituierten 
nicht an ihm riechen. Sonst aber gewährt sie ihm die Freiheiten, die sie sich auch 
selbst herausnimmt. 

Wie Odysseus hat Bloom seine Schuldigkeit getan. Seine Zeit als Heros ist ab
gelaufen, und er kann sich vielleicht bei einer anderen Inkarnation der Göttin be
werben, aber hier in der Eccles Street Nr. 7 wiederholt sich nur jeden Tag die 
Heimkehr des Odysseus zu einer Penelope, die ihn schon lange aufgegeben und 
gegen seinen Nachfolger eingetauscht hat. 

Penelope als die Verwalterin der Königswürde Ithakas heiratet einen Sohn des 
Odysseus. Sie erwählt sich also einen neuen Heros, und es ist bezeichnend, dass 
dieser Heros den alten König tötet. Auch Molly gelüstet es nach einem jungen 
Liebhaber. Sie greift das Muster der jährlichen Wiederkehr der Heiligen Hoch
zeit auf, wenn sie sagt, sie hätte gerne jedes Frühjahr einen neuen jungen Liebha
ber.736 Dieser Liebhaber, so überlegt Molly, könnte gut Stephen Dedalus sein. Sie 
rechnet sich aus, ob sie zu alt für ihn ist und findet, eigentlich ganz im Gegenteil. 
Sie sei gerade im richtigen Alter für so einen hübschen jungen Kerl.737

Besonders hervorheben möchte ich die Wiederholung des Musters innerhalb 
einer Geschichte. Die Odyssee setzt sich in der Telegonie fort, und Blooms Ta
gesablauf wiederholt sich immer wieder. Die Geschichte ist nicht zu Ende, sie 
dreht sich in einer Spirale weiter, und es wechseln zwar die Personen, nie aber 
die Aktanten und die Handlungsmuster. 

735 James Joyce, „Ulysses“, S. 890f
736 Ibid., S. 901
737 Ibid., S. 922
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4. Songline des täglichen Lebens

Bis jetzt haben wir zwei literarische Texte verglichen. Wie aber verhalten sich 
solche Muster in anderen Texten, in den Skripten unseres täglichen Lebens? 

Jede unserer Handlungen fußt auf einer Minierzählung, und diese ganz kleinen 
Erzählungen fügen sich für uns zu einer Geschichte, die sich über den Tag, die 
Woche, über Monate und Jahre ausdehnt und schließlich unser Leben ausmacht. 
Unser Leben ist eine Erzählung. Sie wird von uns selbst, aber auch von den an
deren um uns verfertigt.  Wir sind nicht die alleinigen Erzähler unserer selbst. 
Wir sind es aber, die diese Erzählung bündeln und in für uns sinnvolle Rahmen 
stellen. Unser Bewusstseinsstrom entwirft diese Erzählung und führt sie aus, und 
zu diesem Bewusstseinsstrom kommen weitere Ströme, mehr oder weniger auto
nome Vorgänge unseres Unbewussten, die uns ebenso ausmachen und begleiten 
wie unser bewusstes Leben. 

Jede Handlung ist Teil einer Erzählung, und jede Erzählung, jedes Fragment 
einer Erzählung erweist sich als Transformation eines Mythos. Wir sind also in 
jedem Moment tief in den Mythos verstrickt. 

Wie Joyce gezeigt hat, lässt sich die Fabel der Odyssee übersetzen in alltägli
che Handlungen. Das ist kein rein literarisches Experiment. Was uns hier als äs
thetisches Objekt gegenübertritt, ist ein Abbild, ein Muster unseres täglichen Le
bens. 

Damit will ich keiner naiven Mimesistheorie das Wort reden. Selbstverständ
lich  klafft  zwischen  dem  Text  des  Ulysses  und  meiner  Handlung,  zwischen 
Blooms Gang zum Metzger und meinem Besuch im Supermarkt eine Differenz. 
Doch scheint mir diese Differenz durch eine Transformation überwindbar. Allein 
die Funktionen der Analogie und der Abstraktion scheinen mir ausreichend, um 
diese Kluft zu überbrücken. Wir beziehen uns auf das gleiche kulturelle Muster, 
auf den gleichen NI, der sich für uns jeweils unterschiedlich als KT manifestiert.  
Wer die Ausführungen über die Odyssee und den Ulysses bis hierher verfolgt 
hat, hat seinen KT von beiden Texten mit MIs bereichert. Die Analyse der Texte 
hat zusätzliches Wissen erfordert und ein reiches Muster der beiden Texte er
schaffen. Der MI greift hier weit in die Enzyklopädie der europäischen Zivilisati
on hinein, und unser Blick auf dieses Netz von Bezügen hat einige Zusammen
hänge, die sonst weniger deutlich sichtbar sind, besonders herausgestrichen. 

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_21,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Zwei Fragen gilt es in diesem Teil der Arbeit noch zu klären: 
1. Wie komme ich von den Wahrnehmungen zur Erzählung?
2. Wie komme ich von der Erzählung zu Handlung?

Die erste Frage ist im Grunde schon geklärt, und eine Zusammenfassung mag 
genügen, um die wichtigsten Punkte der Argumentation noch einmal herauszu
streichen. 

Wenn wir schon im Akt der Wahrnehmung eine Abduktion vollziehen, dann 
muss aus jeder Wahrnehmung eine Geschichte entstehen. Eine Abduktion ist im
mer eine Vorhersage, eine Hypothese, die sich auf die Kenntnis eines Kontextes 
stützt. In diesem Sinne sind Abduktion und der hermeneutische Zirkel verwandt, 
nur dass die Abduktion keine Wiederholung braucht, um zu wirken. Eine Wie
derholung einer Abduktion macht aus einer untercodierten Abduktion eine über
codierte Abduktion, und indem ein solcher Abduktionstyp entsteht, entsteht auch 
ein Code, auf den die Abduktion zurückgreift und der sich durch jede Abduktion 
verändert und anpasst. 

Der Nukleus der Erzählung, der einzelne Wahrnehmungsakt, der durch fortge
setzte Abduktion zum Wahrnehmungsurteil heranreift, wird durch den Code re
giert. Der Code ist selbst nichts anderes als ein System von Bedeutungen, das 
nach einem bestimmten Muster geordnet ist. Das Prinzip dieser Ordnung kann 
im Grunde, da jede Wahrnehmung der Nukleus einer Erzählung ist, nur die Er
zählung sein. Das zeigt sich auch, wenn wir die Enzyklopädie untersuchen. Die 
Enzyklopädie ist ein zumindest doppelt geordnetes System, in dem jedes kultu
relle Objekt durch andere kulturelle Objekte definiert wird. Gehen wir den Be
deutungssträngen eines  dieser  Objekte nach,  öffnet  sich hinter  diesem Objekt 
eine Geschichte. Jeder paradigmatische Ausdruck wie „Fischer“ beinhaltet min
destens ein Skript, das das Sem beschreibt.738 Die syntagmatischen Ausdrücke 
bereiten da auf den ersten Blick mehr Schwierigkeiten. Doch wenn sich die para
digmatischen  Ausdrücke  auf  keinen  außersemiotischen  Referenten  beziehen, 
verwischt  sich in  dieser  Hinsicht  der  Unterschied  zwischen  paradigmatischen 
und syntagmatischen Ausdrücken. Wenn selbst das ikonische Zeichen ein Text 
ist, eine Geschichte, und sich nur auf kulturelle Objekte bezieht739, dann handelt 
es sich in der Bezugnahme auf die Wirklichkeit, auf die dynamischen Objekte 
um ein Kontinuum, wobei das ikonischen Zeichen, ganz am äußersten Ende des 

738 Algridas Julian Greimas, „les actants, les acteurs et les figures“, in: Claude Chabrol (hrsg.), „sé 
miotique, narrative et textuelle“, Larousse, Paris, 1973, S. 174
739 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 286; Max Müller deutet diese 
Idee schon in „Comparative Mythology“ an, wenn er schreibt: „This earliest period, then, previous to  
any national separation, is what I call the mythopoetic period, for every one of these common Aryan  
words is,  in a certain sense, a myth.“;  Max Friedrich Müller,  „Comparative Mythology“,  George 
Routledge and Son, London/New York, 1856, S. 68
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Spektrums der ratio difficilis steht, und die kombinatorischen Einheiten ganz am 
anderen  Ende des  Spektrums, also auf  Seiten der  ratio  facilis.740 Der Gliede
rungsmodus und die Kombinationsregeln befinden sich außerhalb dieses Spek
trums. Sie sind den Zeichen und dem Code übergeordnet, entstehen bzw. ent
standen evolutionär gesehen aber wohl aus dem Wahrnehmungsakt. 

Die Kombinationsregeln  bestimmen,  wie die Codes  miteinander  verbunden 
werden, d.h. welche Wege das Bewusstsein einschlagen kann, um sie zu ent
schlüsseln. Wir müssen den Verbindungen von kulturellem Objekt zu kulturel
lem Objekt folgen, und diese Bewegung wird durch drei Prinzipien bestimmt: 
Abduktion, Abstraktion und Analogie.  Die KTs der einzelnen Objekte unserer 
Wirklichkeit sind schon Erzählungen in sich. Wir kennen einen Stuhl, ein Pferd 
oder einen anderen Menschen nicht als eine Liste unverbundener Fakten, son
dern als ein Bündel an Geschichten. Wenn wir uns etwa Peirce’ Überlegungen 
zur Definition von Lithium ansehen, wird das besonders deutlich. 

Kaum etwas könnte weiter von einer Geschichte entfernt sein als ein chemi
sches Element, mag man zunächst denken. Aber Peirce zeigt, dass eine Definiti
on eines chemisches Elements unweigerlich zu einer Erzählung führt. Von einer 
ersten Einordnung in das Periodensystem (Lithium, Ordnungszahl 3, Alkalime
talle) geht die Erklärung sehr schnell dazu über, uns zu erklären, wie sich Lithi
um verhält, wenn wir damit umgehen, und was wir mit diesem Element machen 
können. Eine gute Definition des Wortes Lithium besteht nach Peirce darin, zu 
beschreiben, wie man handeln muss, um Bekanntschaft mit diesem Objekt der 
sozialen Wirklichkeit  zu machen (C.P. 2.330).  Dazu gehört  zum Beispiel  der 
Einsatz von Lithium in der Industrie, wie etwa der Fertigung von Legierungen 
und Batterien, oder die Verwendung in der Medizin. Wenn ich weiß, wie ich Li
thium handhaben  muss,  um eine  Batterie  oder  ein  Medikament  herzustellen, 
habe ich ein sehr elaboriertes Wissen, einen MI, von Lithium. Wenn ich hinge
gen nur weiß, dass es sowohl in der Industrie wie auch in der Medizin eingesetzt 
wird, so wird mein KT etwa dem NI entsprechen. Aber immer wird mein Wissen 
die Form einer Erzählung annehmen. Ich werde wissen, wenn ich jene Handlung 
vollziehe, wird das jenes Ergebnis haben. Ich werde wenigstens ungefähr wissen, 
wie Lithium gewonnen wird,  weil ich eine vage Ahnung vom Bergbau habe. 
Mein NI zum Abbau von Metallen sagt mir, dass Menschen mit Werkzeugen un
ter oder über Tag Gestein abbauen. Dieses Gestein wird dann weiterverarbeitet, 
um das Metall daraus zu extrahieren. Schon diese oberflächliche Auflistung der 
Arbeitsschritte zeigt, wie sich aus der Abfolge der Handlungen eine Erzählung 
formt. 

Die menschliche Fähigkeit, die Um- und Mitwelt in Erzählungen greif- und 
handhabbar zu machen, geht sogar so weit, die Metalle quasi zu anthropomorphi

740 Ibid., S. 291
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sieren und etwa das Verschmelzen der Metalle als Allegorie menschlichen Ver
haltens zu begreifen, wie das in der Alchemie der Fall ist. 

Das führt uns nun zum zweiten Punkt, den wir in diesem Abschnitt noch klä
ren möchten. Wie gelangen wir von dieser inneren Erzählung zur Handlung? Ich 
könnte diese Frage nun schnell mit dem Hinweis auf Schütz erledigen. Wenn, 
wie schon gesagt, jede Handlung auf einem Vorentwurf fußt, dann ist der Zu
sammenhang zwischen Handlung und Erzählung evident. Wie ich gezeigt habe, 
reicht der Einfluss der Erzählung auf das Handeln aber tiefer, er ist in der Wahr
nehmung und in der Organisation des Wissens verwurzelt. 

Es gibt einen Bereich, in dem der Zusammenhang von Erzählung und Hand
lung offensichtlich ist. Der Mythos und das Ritual hängen unlösbar miteinander 
zusammen. Deshalb lassen sich auch Mythen durch Rituale rekonstruieren und 
umgekehrt. 

Heute verwendet man den Begriff Ritual häufig losgelöst von jedem religiösen 
Kontext, auf den der Mythos verweisen mag. Doch nach dem hier Gesagten soll
te klar sein,  dass der Mythos zwar eine prominente Funktion in der Religion 
übernimmt, aber nicht auf dieses Feld sozialer Wirklichkeit beschränkt werden 
kann. Nicht die Religion schafft den Mythos. Religion und die mit ihr in Zusam
menhang stehenden Rituale, Handlungen, Vorschriften sind eine Ausfaltung des 
Mythos. Ronald Grimes schlägt deshalb einen Katalog von Ritualtypen vor, die 
das gesamte Spektrum menschlichen Lebens abdecken. Die einfachste Form des 
Rituals finden wir nach Grimes in der Ritualisierung. Jede alltägliche Handlung,  
so sie in einen bestimmten Kontext gestellt und wiederholt wird, kann mit Be
deutung aufgeladen und so zu einem Ritual werden. Pfeiferauchen, so Grimes 
Beispiel, ist unter Indianern hoch ritualisiert und kann im Rahmen einer schama
nischen Feier Teil der Wiederherstellung der Kosmogonie sein. Das Pfeiferau
chen eines durchschnittlichen Amerikaners  oder Europäers  wirke dagegen auf 
den ersten Blick banal und ohne jede Bedeutung. Dabei verbirgt sich hinter dem 
Rauchen der Pfeife eine Tätigkeit, die von dem Subjekt vermutlich oft ausgeübt 
wird: ein Ritual. Das Ritual der Entspannung etwa oder, ganz im Gegenteil, die 
Pfeife als Quelle der Inspiration741, wie bei Georges Simenon, bei dem die Pfeife 
zum Markenzeichen wurde und eine ganze Reihe von Konnotationen zu Detek
tivgeschichten und zur modernen Kunst auszulösen vermag. 

Das persönliche Ritual ist also ganz gewiss nicht weniger bedeutend als die 
öffentliche Liturgie einer Religionsgemeinschaft oder die Zurschaustellung mili
tärischer Macht, Staatszeremonien und was dergleichen mehr ist. Um das nicht 
nur zu behaupten, sondern den Einfluss des Mythos auf das persönliche Ritual 
und in weiterer Folge auf jede Handlung zu demonstrieren, beginne ich meine 

741 Ronald Grimes, „Typen ritueller Erfahrung“, in: Andréa Bellinger u. David J. Krieger (hrsg.), 
„Ritualtheorien“, VS-Verlag, Wiesbaden, 20084, S. 120
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Argumentation mit, wie Grimes sie nennt, liturgischen und magischen Ritualen. 
Denn diese liturgischen und magischen Rituale sind eng mit der Kosmogonie ei
ner Kultur verbunden.

Mircea Eliade, der sich ausführlich mit diesen kosmogonischen Mythen be
schäftigt hat, zählt eine Reihe von Beispielen auf, darunter natürlich die Mythen 
der australischen Aranda, Mythen der Kai aus Neuguinea und der Navaho. In all 
diesen Mythen werden die Taten der mystischen Ahnen als Rechtfertigung für 
die Art und Weise der Rituale, ja der Alltagshandlungen vorgebracht. Im tibeti
schen Buddhismus ebenso wie in den Shatapatha Brahmana finden sich ähnliche 
Anweisungen.742 

Wie im ersten Teil schon gesagt, sieht Eliade einen Unterschied zwischen sol
chen rituell-sakralen Erzählungen und Geschichten, die zur Unterhaltung erzählt 
werden.743 Mir scheint diese Unterscheidung nicht stichhaltig. Die Geschichten 
vom Trickster wie etwa dem Coyoten wurden zwar ohne zeremonielle Vorberei
tung erzählt, sie dienten aber ebenso wenig zur reinen Unterhaltung wie die Mär
chen und Sagen, die man mir als Kind erzählte, oder die Harry-Potter-Romane 
und die Herr-der-Ringe-Trilogie, die die letzten drei bis vier Generationen die 
Grundbegriffe  der Grammatik des Mythos gelehrt  haben. Es besteht zwischen 
diesen profanen Geschichten, die man zu vielen Gelegenheiten erzählen kann, 
und den sakralen Erzählungen kein grundlegender Unterschied in der Struktur 
des Textes. Der Kontext, also die existierende bzw. fehlende rituelle Einbindung, 
ist ein Kriterium, das einen Text zu einem sakralen oder profanen Text macht. 
Allerdings scheint es hier doch in erster Linie um die unmittelbare Funktion des 
Textes in der Gesellschaft und nicht um die Wirkmöglichkeit des Textes als sol
chem zu gehen. Stellt man einen Text in einen Frame, der das Sakrale, die Litur
gie und/oder das Magische ermöglicht, so erzeugt man unmittelbar eine andere 
Wirkung als in einem profanen Rahmen. Die Idee, dass nur solch ein sakraler  
Rahmen die Aktualisierung des Mythos erlaubt744, hat zu zahlreichen Missver
ständnissen und Irrtümern geführt. Eine Entmythisierung der Welt ist nicht mög
lich, egal, ob die Geschichten, die in einem sakralen Rahmen nahe des Zentrums 
der Semiosphäre angeordnet sind oder nicht. Der Mythos entfaltet seine gestalte
rische Kraft auch in einer Fernsehserie, einer populären Vampirromanreihe oder 
in Urbanen Mythen, die ebensogut am Lagerfeuer wie in Internetforen verbreitet 
werden. Was unserer Gesellschaft  auf den ersten Blick zu fehlen scheint, und 
was Eliade und viele andere zur Überzeugung bringt, die Mythen hätten an Kraft 
verloren, ist das Fehlen von Initiationen. Das ist eine Besonderheit sogenannter 
säkularisierter Gesellschaften, und diese Besonderheit macht es schwieriger, den 

742 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, S. 17
743 Ibid., S. 18
744 Ibid., S. 22
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Mythos und die Rituale aufzuspüren. Aber wenn wir uns von der Vorstellung des 
rein religiösen Rituals gelöst haben, werden wir die Initiation auch in westlichen 
Gesellschaften finden. 

Rituell eingerahmte Erzählungen werden in traditionellen Gesellschaften bei 
Initiationen weitergegeben, und ihnen wird besondere Wirkkraft zugesprochen. 
Wer etwa den Mythos von der Erschaffung des Feuers in einer solchen Zeremo
nie übermittelt bekommt, ist Herr über das Feuer.745 Die Kenntnis des Feuerma
chens allein scheint aber in den meisten Fällen nicht auszureichen. Der Mythos 
muss erzählt werden, um seine Wirkung zu entfalten.746 Und er muss auch auf 
die richtige Weise erzählt werden. Gerade in oralen Kulturen ist dieser Punkt von 
besonderer Wichtigkeit. Die Geschichte muss einem bestimmten Rhythmus un
terworfen werden, einem Versmaß und einer überschaubaren Struktur, um me
moriert werden zu können.747 Die orale Kultur zwingt zu einer narrativen Form 
des Denkens748, nur im zeitlichen Nacheinander, in der Abfolge von Handlungen 
und Motiven lässt sich Wissen auf der Inhaltsebene organisieren. Auf der Aus
drucksebene wird das Wissen in Reimen, nach Versmaß, Rhythmus und letztlich 
in narrative Elemente strukturiert.

Dieses Aussprechen des Mythos, die dramatische Aufführung, also seine Um
setzung im Ritual, ordnet die Wirklichkeit einerseits nach der Struktur des My
thos, und andererseits deutet der Mythos die Wirklichkeit und macht sie damit 
fass- und manipulierbar.

Für Eliade sind Mythos und Ritual deshalb unlösbar miteinander verbunden. 
Wo ein Mythos ohne Ritual auftritt, haben wir das Ritual verloren, weil es mög
licherweise seine soziale Bedeutung eingebüßt hat. Wo wir das Ritual antreffen, 
ohne gleichzeitig auf einen Mythos zu stoßen, da ist der Mythos nur in das Ritual 
eingefaltet und kann vom kundigen Beobachter aktualisiert werden. Das ist eine 
Idee, die wohl in James George Frazers Auffassung vom Mythos gründet und die 
er in „The Golden Bough“ an beinahe unzähligen Beispielen ausführt. 

Jessie L. Weston, angeregt von Frazers Untersuchung, begibt sich in „From 
Ritual to Romance“ auf die Suche nach den rituellen Wurzeln der Artusepik. Es 
ist für die durch Frazer, Eliade und Jung geschulten Leser nicht sehr schwierig,  
das Muster der Heiligen Hochzeit im Sagenkreis um König Artus zu erkennen. 
Vor allem bei der Untersuchung der Parzivalgeschichte fallen parallele Hand
lungsmuster ins Auge. Weston widmet sich hier besonders dem Motiv des „Was
teland“, des wüsten Landes. Sie sieht den Gralskönig Amfortas sympathisch mit 
seinem Land verbunden. Parzivals Aufgabe sei es, nicht nur Amfortas zu erlösen 

745 Ibid., S. 24
746 Ibid., S. 26
747 Raoul Schrott, Arthur Jacobs, „Gehirn und Gedicht“, S. 378
748 Ibid., S. 380
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und seinen Platz einzunehmen, sondern mit seiner Virilität auch dem Land neue 
Kraft zu geben.749 Das ist eine deutliche Parallele zum Sakralkönigtum, wie es 
Frazer beschreibt. Frazer bringt zahlreiche Beispiele dafür, dass ein König getö
tet wird, wenn seine Stärke nachlässt. So war es etwa bei den Zulus üblich, den 
König zu töten, sobald er erste Anzeichen des Alters wie Runzeln oder weiße 
Haare bekam.750

Weston versucht, den Ritus hinter dem Mythos zu rekonstruieren, und stößt 
dabei auf die griechischen Mysterienkulte um Orpheus und Adonis.751 Auch dort 
wurden die Mythen mit ihrer Verschriftlichung profaniert. Homer als der erste 
Rapsode nimmt dem Aioden sozusagen den Mythos aus dem Mund. Anders als 
die Aioden ist Homer kein Priester und Magier, kein Dichter, der wie Orpheus 
die Steine zum Tanzen bringt.  Er bannt den Gesang in die Schrift, und somit 
bringt er die Schrift zwischen uns und den Mythos. Denn wie Derrida sagt, be
dingt die Schrift immer die Abwesenheit des Referenten.752 Eine Meinung, die 
wir schon sehr ähnlich bei Platon finden.753 Darin jedenfalls liegt der Ursprung 
der Literatur, die sich in manchen Zweigen weit von ihrem kultischen Ursprung 
entfernt hat, der man aber immer noch ihre Verwandtschaft mit dem Mythos an
merkt. In die gleiche Kerbe schlägt Eliade, wenn er Homer und Hesiod als den 
Beginn der Entmythisierung der griechischen Gesellschaft bezeichnet.754

Die Schrift verändert denn Zugang zum Mythos. Aber sie vermag auch, den 
Mythos zu konservieren. Wir hätten heute kaum eine Ahnung von der Struktur 
antiker Kulte, hätten nicht die Hymnendichter Kalimachos und Theokrit, um nur 
zwei zu nennen, die Anrufungen der Götter aufgezeichnet.755 Diese Chorlyrik der 
griechischen Antike begegnet uns zum ersten Mal im 7. Jh. v. Chr., ist in ihrem 
Bestand aber älter. Wie auch bei vedischen Hymnen können wir davon ausge
hen, dass die schriftliche Fixierung der mündlichen Tradition um hunderte Jahre 
hinterherhinkt. 

Mit der Schriftlichkeit tritt aber nicht nur die Sprache zwischen das Subjekt 
und den Mythos,  das Subjekt als Ich wird stärker  akzentuiert.  Die Schrift, so 
Derrida, konstituiert und disloziert das Subjekt756, und damit leitet die Schrift ei
nerseits die Konzentration auf das Selbst  als wohlabgegrenzten Bewusstseins

749 Jessie L. Weston, „From Ritual to Romance“ (1920), Dover, New York, 1997, S. 21 
750 James George Frazer, „The Golden Bough – Part III – The Dying God“, Macmillians, London,  
1911, S. 36
751 Jessie L. Weston, „From Ritual to Romance“, S. 130
752 Jaques Derrida, „Grammatologie“, S. 121
753 Platon,  „Phaidros“,  in: derselbe, „Sämtliche Werke“,  Bd. 2,  übers.:  Franz Susemihl,  Lambert 
Schneider, Berlin, 1940, S. 475
754 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, S. 145 - 157
755 Raoul Schrott, „Die Musen“, dtv, München, 2000, S. 120ff
756 Jaques Derrida, „Grammatologie“, S. 119
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strom ein und stellt andererseits die Einheit dieses Bewusstseinsstroms und seine 
Verortung in der Präsenz in Frage.757 

Im Mythos versichern  wir uns der  Existenz  einer  kollektiven Wirklichkeit. 
Wir kehren zwar als Individuum zu den Ursprüngen zurück und wir profitieren 
als Individuum von der Kenntnis über das Sein und die Art des Ursprungs, aber  
wir vollführen diesen Akt der Rückkehr als kollektive Handlung. Wir vollziehen 
durch die Initiationsriten eine doppelte Bewegung. Wir werden zu einem „I“ im 
meadschen Sinne, also einem Individuum im Sinne von einer einzelnen Person, 
wir werden aber gleichzeitig zum „Me“, fügen uns in die kollektive Struktur un
serer Gesellschaft ein, indem wir den Mythos durchleben und als wahre Wirk
lichkeit akzeptieren. 

Der regressus ad uterum spielt dabei eine besondere Rolle, da die Kandidaten 
sich dem Ritual ausliefern. Die Kandidaten vollziehen die Wandlung auf zwei 
Ebenen. Zum ersten ist ihr Sterben und Geborenwerden ein Nachvollzug bzw. 
Wiedervollzug der Kosmogonie. Mit den Kandidaten stirbt das Universum und 
wird von Neuem erschaffen. Zum zweiten streifen sie die Identität des Jugendli
chen ab und werden zum Erwachsenen.758 Diese Techniken der Rückkehr werden 
auf verschiedenen sozialen Ebenen angewandt. Nicht nur bei der Aufnahme in 
eine Gruppe kommen diese Riten zum Einsatz. Eliade nennt Beispiele, die weit 
ins Spirituelle hineinreichen, wie etwa den Versuch des Yogin, die Schöpfung 
umzukehren und so die zersplitterte Welt wieder auf das Ur-Eine zurückzufüh
ren.759 

Das „I“ wird durch die Schrift gestärkt. Das Individuum kann sich zusehends 
der kollektiven Kraft des Mythos entziehen, und so ist es nicht verwunderlich, 
dass  mit  Sappho  und  Archilochos  die  erste  melancholische  Liebeslyrik  des 
Abendlandes erscheint. 

Dieselbe Bewegung hin zum Individuum zeigt sich auch beim ersten Auftau
chen der Schrift in Sumer im 24. Jh. v. Chr., als die adelige Priesterin Enheduan
na sowohl Anrufungen und Preisungen der großen Göttin Inanna, als auch teils 
derbe, teils wehmütige Liebeslyrik verfasst.760 Wie immer in der Geschichte der 
Medien löscht ein neues Medium das alte nicht aus. Die Schrift tritt neben die 
mündliche Rede. Die Texte werden als ausgelagerte Muster einer Kultur verfüg
bar. Man muss nicht mehr unbedingt zum Eingeweihten eines Mysterienkultes 
werden, um über die Götter Bescheid zu wissen. Die Geschichten der Heroen 
werden unter Umständen des Ritus entkleidet und vordergründig zur Unterhal
tung erzählt. Was von Eliade, der hier exemplarisch für eine Forschergeneration 

757 Ibid., S. 123
758 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, S. 82
759 Ibid., S. 88
760 Raoul Schrott, „Die Erfindung der Poesie“, dtv, München, 20032, S. 25 –  61
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stehen mag, als Entmythisierung761 durch Verschriftlichung bezeichnet wird, ist 
im Grunde nichts anderes als die Öffnung des Mythos für das Subjekt. Erst durch 
die Schrift wird die Geschichte als kulturelles Muster für viele verfügbar. Die 
mündliche Weitergabe  der  Geschichte fördert  die  Geheimhaltung.  Die Schrift 
fördert die Öffnung. 

Mit dieser Öffnung muss noch keine Entmythisierung verbunden sein. Das Ju
dentum, das Christentum und der Islam sind dem Mythos ebenso verpflichtet wie 
jede andere Religion.762 Und wie wir bei Horkheimer und Adorno gesehen ha
ben, erzwingt sich der Mythos selbst in der Arbeit der Aufklärung Raum. Es gibt  
eben nicht zwei oder drei verschiedene Arten der Welterfassung, sondern nur die 
eine, die in verschiedensten Varianten auftritt. 

Es  mag zunächst  so  erscheinen,  als  ob  die  Säkularisierung  die  kulturellen 
Muster auflöst und zunehmend weniger verbindlich macht. Es kommt aber ledig
lich zu einer Transformation der Erscheinungsformen des Mythos.  Wie Freud 
und Jung gezeigt  haben, werden kulturelle Muster in einer westlichen Gesell
schaft eher internalisiert als projiziert. Deshalb sind große Rituale als Bestandteil  
des privaten Lebens auch im Schwinden begriffen oder verflachen zusehends. 
Doch diese zunehmende Auflösung der rituellen Regulierung des Lebens des In
dividuums bedeutet  nur ein scheinbare  Entfernung vom Mythos.  Der  Mythos 
manifestiert sich nicht mehr so oft und so vehement im großen Ritual, aber er  
durchdringt den Alltag und das Subjekt bis in den letzten Winkel.

Auf unserer  Reise von den antiken Mythen zur Befindlichkeit  des Subjekts 
sind wir nun an jenem Kipppunkt angelangt, an dem wir die Manifestation des 
Mythos im Alltag deutlich zu sehen beginnen. Der Mythos ist die Grundlage der  
Metaerzählung im Sinne Lyotards, die unsere Wirklichkeit regiert. Die Narration 
ist für Lyotard jene Form des Wissens, die das Soziale strukturiert.763 Die Erzäh
lung, und da setzt Lyotards Kritik ein, ist ein Mechanismus der Legitimation der 
Ethik, des Rechts und des Wissens. Diese Legitimationserzählung nimmt nicht 
von ungefähr die Form des Heldenmythos an.764 Denn wir alle, jeder von uns soll 
sich als Held oder Heldin definieren, die seinen oder ihren Lebensweg als Aben
teuer bestreitet. Sei dies nun als Erringung von Bildung, wie Lyotard beispielhaft 
anführt, oder im Erreichen von Glück, Macht und Einfluss. Diese Ziele sind nur 
über einen Weg erreichbar, der sich in Etappen teilt, die wir bei Vladimir Propp 
und der  Morphologie  des  russischen Volksmärchens  kennengelernt  haben.  So 
wendet sich der Mythos in der aufgeklärten Gesellschaft also deutlich an jeden 

761 Mircea Eliade, „Mythos und Wirklichkeit“, S. 111ff
762 Ibid., S. 163f
763 Jean-François Lyotard, „Das postmoderne Wissen“, Passagen Verlag, Wien, 1994, S. 67ff
764 Ibid., S. 96
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einzelnen, an jedes Individuum, das sich als wohlabgegrenztes Subjekt empfin
det. 

Der Heldenmythos stärkt die Vereinzelung der Menschen, richtet den Fokus 
auf die Erreichung des Ziels und errichtet ein globales Relevanzsystem, das wir 
gut mit dem Begriff des Patriarchats benennen können. Dieses Relevanzsystem 
des Patriarchats ist ein Über- oder Metarahmen, der das Auftauchen von Erzäh
lungen begünstigt oder unterdrückt. Das heißt aber nicht, dass der Göttinnenmy
thos im Patriarchat unmöglich erzählt werden kann. Wir haben allerdings festge
stellt, dass er auf bestimmte Weise transformiert wird. 

Einer weiteren Transformation unterliegt der Mythos, abgesehen von den oben 
beschriebenen  narrativen  Transformationen,  durch  Kontextänderungen.  Wenn 
wir die Entwicklung der Fabel der Heiligen Hochzeit in westlichen Gesellschaf
ten weiterverfolgen, dann stoßen wir zunächst auf zahlreiche Bräuche im Zusam
menhang mit Aussaat und Ernte. Exemplarisch mag hier ein Beispiel aus Kärn
ten dienen. 

Etwa bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gehörte der Flachs (Lein) zu 
den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten Kärntens.  Aber durch die auf
kommende Baumwoll- und Kunstfaserindustrie verlor der Flachsanbau an Be
deutung,  und  mit  dem Verschwinden  der  Flachsfelder  verschwand  auch  das 
Brauchtum rund um die Ernte und die Aufbereitung des Flachses.

Der Flachsanbau stellt  keine besonderen  Ansprüche an Boden oder Klima, 
aber die Verarbeitung des Flachses zu Fäden und dann zu Gewebe ist ein überaus 
arbeits- und zeitintensiver Vorgang. Vor dem Ausreifen der Früchte muss der 
Flachs geerntet werden. Dann wird er auf dem Feld ausgelegt, danach gebündelt. 

Nachdem man die Samen mit einem Eisenkamm, durch den man die Flachs
pflanzen zieht, entfernt hat, muss der Flachs wieder der Feuchtigkeit ausgesetzt 
werden, damit die Fasern mürbe werden. Danach wird der Flachs abermals ge
trocknet. Der gedörrte Flachs wird dann den Brechlerinnen übergeben, die in Ge
meinschaftsarbeit den Flachs brechen und dann hecheln, um feine Fasern zu er
zeugen, die endlich zu Garn versponnen werden können.765

Dieser überaus aufwändige und langwierige Prozess wurde von der gesamten 
Dorfgemeinschaft, jedenfalls aber von mehreren Höfen gemeinsam durchgeführt. 
Die Frauen fanden sich im Oktober nach der Reihe bei den Höfen ein, und es 
wurde aus dem Flachs Garn hergestellt. Die Verarbeitung des Flachses erinnert 
zuerst an die Ballade „John Barleycorn“ von Robert Burns und deren Abwand
lungen im irischen Volkslied.766 John Barleycorn, der hier den Korngeist verkör
pert, wird ausgesät und wächst.  Dann wird er umgeschnitten, gedroschen und 

765 Georg Graber, „Volksleben in Kärnten“, Leykam, Graz, 1941, S. 307
766 Robert Burns, „John Barleycorn“, in: derselbe, „Poems an Songs“, Vol. 1, James Kinsley (ed.), 
Vol. 1-3, Clarendon Press, Oxford, 1968, S. 29ff
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gewaschen. Der Müller zermahlt ihn zwischen zwei Steinen, und er endet in ei
nem Whiskyglas.  Robert  Burns  spart  sich  die  volkstümliche  Erweiterung der 
Ballade, in der John Barleycorn ein unrühmliches Ende in einem Pissoir findet. 

Wie John Barleycorn, dem Geist der Gerste, so ergeht es auch dem Vegetati
onsgeist des Flachses. Auch der Flachs wird geschnitten, malträtiert und gedörrt. 
Er erleidet das Schicksal des Königs, der am Ende seiner Amtszeit sterben muss, 
um die Fruchtbarkeit des Landes und das Wohlergehen der Menschen zu sichern. 
Wir sehen  hier  also die  Anwendung des  Mythos  auf  alltägliche  Handlungen. 
Selbst wenn wir uns dieser Erzählung vom Tod und der Wiederaufstehung des 
Vegetationsgeistes nicht bewusst sind, vollziehen wir die nötigen Handlungen, 
um diesen Mythos zu aktualisieren, bei so banalen Verrichtungen wie dem Pres
sen von Apfelsaft oder dem Anbauen und Ernten von Gemüse. 

Die Verarbeitung des Flachses folgt nicht aus rituellen Gründen dem Muster 
des Todes des Sakralkönigs. Die Sache verhält sich eher umgekehrt. Die Vegeta
tionsgeister, die mit den Königen identifiziert wurden, erleiden dieses Schicksal 
und übertragen es auf ihre menschlichen Stellvertreter. Diese Übertragung findet 
heute nur mehr im Brauchtum statt und hat über das Folkloristische hinaus kaum 
gesellschaftliche  Relevanz.  Diese  Entwicklung ist  aber  durchaus  neueren  Da
tums, denn etwa der Wettlauf um die Braut bei vielen Mai- und Pfingstbräuchen  
ist nicht nur einer realen Werbung nachgebildet, oft genug wurden hier tatsäch
lich Hochzeiten vorbereitet. 

Bei der Verarbeitung des Flachses wird aber nicht nur in den Arbeitsgängen 
selbst das kulturelle Muster der Tötung des Sakralkönigs aufgeführt. Beim Ab
schlussfest, der sogenannten Brechelhochzeit, finden wir das gesamte Repertoire 
einer Heiligen Hochzeit.

Die Frauen laden zu dieser Brechelhochzeit die Burschen des Dorfes ein. Aber 
bevor diese das Haus betreten dürfen, müssen sie einige Proben bestehen. Sie to
ben dabei Tierstimmen imitierend um das Haus. Während des Festessens hütet 
die Brechelmutter die Brechelbraut. Kein Mann darf sie ansehen oder berühren, 
denn sie ist für den Brechelkönig bestimmt, der mit seinem Gefolge unter Pisto
lenschüssen und Gejohle erst nach dem Festmahl erscheint. 

Dann beginnt  die Brautwerbung.  Der Ritter,  der  mit  dem Brechelkönig er
schienen ist, und die Brechelbrautmutter halten Reden voll Lügenmärchen und 
Schmähungen gegen die Anwesenden. Es entspinnt sich ein Reimwettbewerb, 
bei dem vor allem der Rossknecht unflätig und aufschneiderisch auftritt. Die Ha
bergeiß als Tödin, der Schmied und die blödsinnige Magd vervollständigen diese 
Wilde Jagd. 

Hauptakteur neben dem Brechelkönig ist der Schimmel, der von zwei Män
nern unter einem Leintuch und einem Pferdekopf dargestellt wird. Aufgabe des 
Brechelkönigs ist es, die Brechelbraut auf den Schimmel zu setzen und aus dem 
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Haus zu bringen. Das gestaltet sich selbstverständlich schwierig, weil der Schim
mel sich weigert, die Braut zu tragen. Ist das allerdings geschafft, löst sich der 
Schimmel auf und das Tanzvergnügen kann beginnen.767

Die Brechelhochzeit wird heute nirgends mehr gefeiert, aber sie ist ein Bei
spiel, wie rituelle Muster, hinter denen ein Mythos steckt, in Volksbräuchen auf
tauchen und über diese wieder andere Bräuche beeinflussen. Denn viele Elemen
te der Brechelhochzeit finden sich auch in den Bräuchen rund um die Brautwer
bung und Hochzeit.

Das Gegenstück zur Brechelhochzeit, das Schimmelschlagen, wurde am Fa
schingdienstag gefeiert. Heute ist der Brauch nur noch in St. Ulrich im Lavanttal 
erhalten und wird dort alle vier Jahre aufgeführt. Hier wird der Schimmel vorge
führt und getötet. Er ist der Stellvertreter des Brechelkönigs und muss sterben, 
um die Fruchtbarkeit des Landes zu sichern. 

Wir haben den Weg von der antiken Sage über das Mysterienspiel und das 
Theater bis hin zum Volksbrauch beschritten und gezeigt, dass in all diesen ritu
ellen Handlungen kulturelle Muster aktualisiert werden und so der Mythos zum 
Leben erwacht. In all diesen Fällen ist leicht einzusehen, wie der Mythos über 
die Fabel auf die Handlung wirkt. Wir wollen nun einen Schritt weiter gehen und 
sehen, wie diese Muster das alltägliche Handeln beeinflussen. 

Augenfällig ist, dass die Gepflogenheiten der Brechelhochzeit in die Durch
führung  einer  tatsächlichen  Hochzeit  hineinwirken.  Vielfach  kann  man  noch 
heute Spuren dieses ausgestorbenen Brauches finden. Das eigentliche Einfallstor 
des Mythos ist in unserer Gesellschaft aber das Subjekt. Der Einzelne übernimmt 
Rollenzuschreibungen,  lernt  Verhaltensweisen und sein Selbstbild anhand von 
mythologisch geprägten Modellen. So können wir sagen, dass wir vielleicht we
niger bewusst als die Aborigines ebenfalls Songlines folgen, um unser tägliches 
Leben zu bewältigen. Wir wissen oft nicht, in welche Tiefen unsere Handlungen 
reichen und aus welchen Quellen sie sich speisen, doch das ändert nichts an un
serer Abhängigkeit von Erzählungen, der Notwendigkeit, das Wissen und die all
täglichen Handlungen in einer Geschichte zu verorten, damit wir das Leben als 
sinnvoll und handhabbar empfinden. 

767 Georg Graber, „Volksleben in Kärnten“, S. 315ff
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1. Mythos Conjunctis

Im ersten Teil habe ich versucht,  den Vorgang der Intersubjektivität in einem 
mythologischen Bild zu verdeutlichen. Von  eros mythoplokos768 war die Rede, 
einer Formulierung, die wir in einem Fragment der Sappho finden. Diese Spur 
wollen wir erneut aufnehmen und verfolgen. Eros ist ursprünglich ein sehr mäch
tiger Gott, ein Gott, der sich selbst erschafft und die Welt in Bewegung hält.769 
Als Begleiter der Aphrodite verkörpert er die Kraft der Göttin, die in die Seele  
der Menschen eindringt und sie vorantreibt. Der Gott Eros ist deshalb auch ein 
anschauliches Konzept für die an sich unanschauliche Kraft der Triebe und Ar
chetypen. Er verbindet das Bewusstsein, das Ich, mit dem Unbewussten und dem 
persönlichen Schatten, webt uns als Subjekt in die Mythen des Unbewussten ein, 
die sich durch uns manifestieren.

Erst durch uns als Subjekte kann Gesellschaft entstehen. Die Individuen müs
sen miteinander in Kontakt, in Dialog treten, um Gesellschaft zu erschaffen. Die
se  Interaktion  bringt  einerseits  die  gesellschaftlich  vorgefertigten  Typen  ins 
Spiel, und andererseits werden unbewusste Strukturen wachgerufen, die die Art 
und Weise bestimmen, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Diese gemein
same Konstruktion von sozialer Wirklichkeit unterliegt den bis jetzt definierten 
Regeln. Die soziale Wirklichkeit ist uns als Gewebe von Erzählungen gegeben, 
und wir alle weben an diesem Gebilde mit. Wie dieses Weben vor sich geht und 
wie wir die Subjekte definieren, die sich hier einbringen, ist Gegenstand des letz
ten Teils dieser Arbeit. 

Wir haben uns dem Phänomen der Intersubjektivität bis jetzt eher unsystema
tisch  genähert  und festgestellt,  dass  Intersubjektivität  eine  Voraussetzung des 
wechselseitigen Verstehens und damit eine Voraussetzung zum Aufbau sozialer 
Wirklichkeit ist. Zunächst wollen wir uns nun mit Alfred Schütz eine Definitio
nen dieses  Begriffs  ansehen und diesem Begriff  mit  Michael  Tomasello auch 
eine zeitgemäße anthropologische Fundierung geben. George Herbert Mead lie
fert uns dann erste Hinweise, wie Kommunikation, das Ausagieren und Erzählen 
von Geschichten, wechselseitig das Subjekt und die Gesellschaft formt. 

Dieser Weg führt durch einen Mythos, den wir bis jetzt noch nicht ausführlich 
behandelt haben, den Mythos der Conjunctio. Es scheint sich dabei um einen re

768 Sappho, „The Poems of Sappho“, S. 93 
769 Hesiod, „Theogonie“, S. 8
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lativ jungen Mythos zu handeln, jedenfalls finden wir ihn in voller Ausfaltung 
nicht vor dem Mittelalter, und zur ersten Hochblüte gelangt er in den Arbeiten 
der  Kabbalisten  und Alchemisten.  Es handelt  sich dabei  um eine isotopische 
Transformation des Göttinnenmythos, denn im Mythos der Conjunctio steht wie 
beim Göttinnenmythos  die Heilige Hochzeit  im Mittelpunkt,  doch diese führt 
nicht zum Tod des Königs, sondern zum gemeinsamen Abstieg in die Unterwelt, 
zur Verwandlung und Wiedergeburt. 

Ich haben die Unterweltsfahrt schon bei Odysseus und an anderen antiken Bei
spielen beschrieben, und mit Mircea Elaide lassen sich leicht noch ältere, scha
manistische Beispiele beibringen.770 Das Modell der schamanischen Unterwelts
fahrt eignet  sich im Übrigen hervorragend als Ausgangspunkt der Erläuterung 
dieses Mythos.

Bevor wir uns aber an diese Arbeit machen, möchte ich die bisher behandelten 
Mythenkategorien rekapitulieren. Das erste Kapitel stand unter dem Zeichen des 
Heldenmythos.  Dieser Mythos ist in unserer Semiosphäre von besonderer  Be
deutung. Alle Metaerzählungen der letzten 3000 Jahre lassen sich auf diesen My
thos zurückführen. Der Held, der auszieht, um den Drachen zu töten, den Schatz 
oder die Prinzessin zu erringen,  und sich dabei Gefahren und Feinden stellen 
muss, lässt sich als Modell in so scheinbar unterschiedlichen Lebensbereichen 
wiederfinden wie der persönlichen Karriere- und Lebensplanung, der Bewälti
gung einer Firmenkrise oder dem weltweiten Krieg gegen den Terrorismus. Im
mer geht es um die Emanzipation, um die Abgrenzung von anderen und um das 
Erringen oder Sichern von Macht. Diese Isotopien sind dem Göttinnenmythos 
entgegengesetzt. Hier geht es um Ausgleich, um die Erhaltung und Fortsetzung 
von Prozessen, die das Leben und die Fruchtbarkeit fördern. 

Diesen  beiden  Mythenkategorien  steht  der  dritte  Mythos,  der  Schöpfungs- 
oder Ursprungsmythos gegenüber. In ihm geht es um die Erklärung, warum sich 
die Dinge auf eben jene Weise verhalten,  wie sie uns erscheinen.  Wie ist die 
Welt, wie sind die Menschen in die Existenz getreten und wie verhalten sich die 
Dinge zueinander? In diesen Mythen können zwar Göttinnen und Helden auftre
ten, sie spielen aber nicht ihre eigentliche Rolle, sondern sind Akteure in einem 
größeren Prozess. Dieser Mythos liegt dem zweiten Teil dieser Arbeit zugrunde.  
Der  Prozess  der  Wahrnehmung ist  ein  Prozess  der  Welterschaffung.  Nur  der 
wahrgenommenen Welt kommt innerhalb der Semiosphäre Existenz zu, und in
dem wir die Welt wahrnehmen, statten wir sie auch mit Sinn aus. Das Sinnhafte, 
also das in das unmittelbare Objekt übersetzte Sein, fungiert in der Semiosphäre 
als Element der Wirklichkeit. 

770 Mircea Eliade, „Schamanismus und archaische Ekstasetechnik“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1974, S. 195ff
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Dieser Schöpfungsprozess kann ebenso wenig von einem Subjekt alleine ge
leistet werden, wie der Helden- und der Göttinnenmythos ohne Dualität und Dia
logizität  auskommt.  Diese  Dialogiztät,  die  Kooperation,  das  Weben des  Eros 
liegt aber in der vierten Mythenkategorie begründet. Intersubjektivität bedeutet 
eben eine Conjunctio von mindestens zwei Subjekten, eine Überschneidung der 
Bewusstseinsströme und das Teilen von Aufmerksamkeit und kulturellen Mus
tern. 
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2. Intersubjektivität

Wenn wir Intersubjektivität zu einer Grundlage des Verstehens und der gemein
samen Konstruktion sozialer Wirklichkeit machen, müssen wir zeigen, wie Men
schen Intersubjektivität herstellen und wie Intersubjektivität zu diesem Prozess 
beiträgt. Wir wollen dabei von einer semiotischen Definition von Intersubjektivi
tät ausgehen: Vollkommene Intersubjektivität ist aus semiotischer Sicht dann ge
geben, wenn zwei Individuen die vorfindliche Welt auf ganz genau die gleiche 
Weise deuten und so zu deckungsgleichen Denotaten und Konnotaten kommen. 

Diese Formulierung legt nahe, dass Intersubjektivität nur über Kommunikati
on erreicht wird. Daraus folgt, dass Gewissheit über Intersubjektivität nur durch 
Kommunikation hergestellt werden kann. Wenn ich sage: Ich habe verstanden, 
dann gebe ich zu erkennen, dass aus meiner Sicht genügend Intersubjektivität 
über den in Frage stehenden Punkt erzielt wurde. 

Diese Definition habe ich gewählt, um eine dialektische Bewegung zu vollzie
hen. Sagt man, Intersubjektivität hängt maßgeblich von Kommunikation ab, pos
tuliert man etwas außerhalb des Subjekts, das interne Zustände verursacht und 
beeinflusst. Damit schaffe ich eine Perspektive, die die phänomenologische Tra
dition in diesem Punkt ergänzt. Denn die Phänomenologie legt das Gewicht der 
Argumentation auf diese inneren Zustände und geht mit den äußeren Bedingun
gen der Kommunikation etwas nachlässig um. Die Philosophie des Geistes von 
Hegel bis heute kümmert sich im Wesentlichen nicht um Zeichen und Codes. 
Die Übertragung von Bedeutung ist für sie nur ein Ergebnis von Bewusstsein. 

2.1. Bewusstsein, Sinn und Leiblichkeit

Wie wird Intersubjektivität zwischen Individuen einer Lebenswelt, einer Semio
sphäre hergestellt? Die Philosophie des Geistes und mit ihr auch die verstehende 
Soziologie seit Weber und Mead geben darauf eine bewusstseinszentrierte Ant
wort. Weber geht darauf nicht explizit ein, aber schon zu Beginn von „Wirtschaft 
und Gesellschaft“ schreibt er, dass Sinn nur insofern in einer Gesellschaft vor
kommt, als er subjektiv gemeint771 ist. 

771 Max Weber,  „Wirtschaft  und Gesellschaft.  Grundriß der verstehenden Soziologie“,  Johannes 
Winckelmann hrsg., J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 19805, S. 1
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Gemeint muss der Sinn freilich von einem Subjekt sein, auch wenn Weber 
sich nicht  auf  diese Diskussion einlässt.  Diese  wird erst  von George  Herbert 
Mead und Alfred Schütz geführt. Alfred Schütz liefert uns eine ausführliche Her
leitung des Konzepts der Intersubjektivität aus der Phänomenologie Husserls. Er 
implementiert Husserls Vorstellung der Intersubjektivität in die Soziologie und 
macht sie zu einem zentralen Punkt seiner verstehenden Soziologie. Damit öffnet 
er eine Perspektive der Untersuchung, die sich darauf konzentriert, welche Vor
aussetzungen in sozialen Interaktionen gegeben sein müssen, damit Sinn mitge
teilt werden kann. Diese Voraussetzungen begünstigen aber nicht nur die Ver
mittlung von Sinn, sondern sind auch dafür verantwortlich, dass wir Mitgefühl, 
Empathie empfinden  können.  Es gibt  eine  direkt  proportionale  Relation zwi
schen der Möglichkeit,  dem Anderen Sinn mitzuteilen, und der Empathie, die 
wir spontan für ihn empfinden. 

Hinter Schütz’ Theorie steht sichtbar die Phänomenologie Husserls. Auf sie 
bezieht sich Schütz, und von ihr her muss auch Schütz’ Begrifflichkeit aufgerollt 
werden. Husserl geht von einer Ansammlung in sich geschlossener Bewusstseine 
aus.  Diese  müssen  miteinander  verknüpft  werden.  Das  geschieht  bei  Husserl 
vom Körper her. Denn der Körper des anderen scheint zunächst die einzige sinn
liche Gewissheit, die uns gegeben ist. Dieser uns sinnlich gegebene Körper des 
anderen verhält sich gleich unserem eigenen Körper. Daraus zieht das Subjekt, 
laut Husserl, den Schluss, dass das Innere des anderen ebenfalls meinem Inneren 
entsprechen  müsse.772 Wenn  es  zu  einer  Übereinstimmung,  wenigstens  einer 
Überschneidung innerer Vorgänge kommt, dann können wir mit Schütz von par
allel  laufenden  Bewusstseinsströmen  ausgehen,  und  diese  werden  für  Schütz 
zum eigentlichen Ausgangspunkt der Intersubjektivität.

„Ich erfahre einen anderen Menschen unmittelbar nur dann, wenn er mit mir einen 
gemeinsamen Sektor des lebensweltlichen Raumes und der Weltzeit teilt. Nur dann 
erscheint mir der Andere in seiner Leiblichkeit: Sein Körper ist für mich ein wahr
nehmbares und auslegbares Ausdrucksfeld, das mir sein bewußtes Leben erschließt. 
Nur dann ist es möglich, daß mein Bewußtseinsstrom und sein Bewußtseinsstrom 
in echter Gleichzeitigkeit verlaufen können: Er und ich altern zusammen.“773

Antonio Damasio liefert eine neurobiologische Begründung für diese Erfah
rung des Anderen über seine Leiblichkeit. Das Gehirn erzeugt body maps774, also 
Abbildungen unseres Körpers in neuronalen Strukturen. Durch die Abbildung, 
also Transformation, körperlicher Zustände in neuronale Muster können wir die
se  erkennen  und deshalb  fühlen  wir  unseren  Körper.  Fühlen  setzt  also  einen 

772 Edmund Husserl, „Zur Phänomenologie der Intersubjektivität – Texte aus dem Nachlass, Zweiter 
Teil: 1921 – 1928“, hrsg. Ivo Kern, Martinus Nijhoff, The Hague/Netherlands, 1973, S. 8f
773 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelten“, S. 101
774 Antonio Damasio, „Looking for Spinoza“, S. 85
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Übersetzungsprozess voraus. Etwas (die neuronalen Muster) steht für etwas an
deres (die Emotion). Wir verfügen aber nicht nur über die Fähigkeit, unsere eige
nen Körperzustände in body maps zu übersetzen. Wir sind auch in der Lage, die 
Körperzustände anderer zu fühlen und so Metarepräsentationen herzustellen.775

Zwar bleibt unser Als-ob-Gefühl des anderen immer unscharf, aber es ist den
noch vorhanden. Wie Hofstadter sagt, ist der andere ein mehr oder weniger deut
liches Muster, das wir in uns selbst tragen. Der Körper bildet das Bewusstsein 
ab, aber die Nervenzellen sind nicht das Bewusstsein oder das Selbst eines Indi
viduums. Das Selbst ist ein Muster und Muster können von einem Medium ins 
andere  übertragen  werden.776 Empathie ist  laut  Hofstadter  der  wichtigste  Me
chanismus, der eine solche Translation möglich macht. Wir leben durch unser 
Einfühlungsvermögen zu einem gewissen Grad in anderen.777

Bei Schütz klingt schon an, wie wichtig der andere für das Selbst ist, dass wir  
uns selbst nur im Austausch mit dem anderen konstituieren. Husserl hingegen ist 
in diesem Punkt noch weit von einer dynamischen Beschreibung der Entstehung 
des Ichs bzw. des Selbst im meadschen Sinne entfernt. Husserl sieht das Subjekt 
als festgefügte Einheit, die aus sich selbst, quasi solipsistisch, existieren kann.778

Schütz bricht diese erratische Sicht des Individuums auf. Da er das Soziale 
grundlegend  vom Subjekt  her  versteht,  sucht  er  nach  einer  Möglichkeit,  das 
Überwinden der Schranken zwischen den Individuen zu beschreiben und theore
tisch fassbar zu machen. Dennoch zeichnet Schütz im Anschluss an Husserl in 
„Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt“ das Bild eines in sich geschlossenen 
Subjekts, das vor allem durch Beobachtung zu Wissen über die Welt gelangt.  
Das  Subjekt  muss  aus  dieser  Beobachtung  zunächst  Selbstverstehen  entwi
ckeln.779 Dann erst kann Fremdverstehen einsetzen. Auch wenn Ilja Srubar im 
Spätwerk Schütz’ eine Wende von der phänomenologischen, transzendenten Be
gründung der Intersubjektivität  hin zu einer in der  Theorie des Pragmatismus 
(William James, John Dewey) und der philosophischen Anthropologie von Max 
Scheler diagnostiziert780, ändert das nichts an diesem Subjektbegriff. 

Dieser Subjektbegriff muss aufgelöst werden, denn er ist aus mehreren Grün
den inadäquat. Er erklärt nicht, wie ein Ich bzw. ein Selbst im meadschen Sinn 
entstehen kann, wie sich Rollenverständnisse und Personen aus sozialen Gege
benheiten heraus entwickeln und letztlich mit dem Subjekt verschmelzen. Das 

775 Ibid., S. 115
776 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 334f
777 Ibid., S. 345
778 Edmund Husserl, „Zur Phänomenologie der Intersubjektivität“, S. 170f
779 Andreas Reckwitz,  „Die Transformation der Kulturtheorie“,  Velbrück Wissenschaft,  Weilers
wist, 2000, S. 377
780 Ilja Srubar, „Kosmion – Die Genese der pragmatischen Lebenswelttheorie von Alfred Schütz 
und ihre anthropologischen Hintergründe“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988, S. 256ff
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Subjekt kann sich selbst nur im Austausch mit anderen Subjekten als soziales 
Wesen erschaffen, und da das Soziale keine Zugabe des Menschlichen ist, son
dern grundlegender Bestandteil, sozusagen definitionsnotwendig für das mensch
liche  Sein,  kann  ein  Mensch  nur  im  Austausch  mit  anderen  Menschen  zum 
Selbst werden. Das bedeutet keine Auflösung oder Dekonstruktion des Subjekts. 
Aber es bedeutet eine andere Sichtweise auf den Einzelnen und auf die Gemein
schaft. Das Subjekt wird nicht mehr als Element in einer Ansammlung mehr oder 
weniger gleichartiger Elemente gesehen. Das Subjekt unterscheidet sich von sei
ner Umwelt und anderen Subjekten auch nicht durch eine Differenz, wie es uns 
die Systemtheorie nahelegt. Wir sind keine von allen anderen abgetrennten Ein
heiten, sondern Muster,  die mit anderen Mustern verwoben sind und die sich 
selbst mit anderen Mustern verweben können. 

2.2. Die Generalthese der reziproken Perspektive 

Die Idee vom Subjekt als Muster erscheint fremd und auf den ersten Blick wider
sinnig.  Wir  empfinden  uns  normalerweise  als  fest  von  der  Außenwelt  abge
grenzt, als beseelten Körper. Wir wissen ganz genau, wo unser Ich ist, nämlich 
hier, und wir meinen auch, genau zu wissen, was dieses Ich ist. 

Diese  Gewissheit  ist  Teil  der  sogenannten  natürlichen  Einstellung.  Husserl 
versteht darunter unsere alltägliche Einstellung zur Welt. Die Welt erscheint uns 
aus dieser Perspektive fraglos gegeben. Das Subjekt tritt der Welt in wacher Be
wusstheit gegenüber und erfährt die Welt als eine geordnete Ansammlung von 
Dingen, Werten usw. Ich trete in Beziehung zu dieser Welt, in der ich nicht nur 
Dinge, sondern auch Menschen und andere Lebewesen vorfinde. All das stelle 
ich nicht infrage und lebe und handle auf diese Welt hin.781 

Alfred Schütz übernimmt die Idee der natürlichen Einstellung von Husserl und 
paart sie mit der relativ natürlichen Weltanschauung, wie sie von Max Scheler 
definiert wurde. In diesem Bewusstseinszustand suspendieren wir die Zweifel an 
der Existenz der äußeren Welt und ihrer korrekten Wahrnehmbarkeit. Denn wir 
treten der Welt in heller Wachheit gegenüber und sehen daher keinen Grund, an 
unserer  Auffassung  der  Wirklichkeit  zu  zweifeln.  Wir  handeln  sinnvoll  und 
spontan. D.h. unsere Aktivität der Außenwelt gegenüber ist nicht gehemmt oder 
gestört.  Wir  nehmen an,  dass  unsere Mitmenschen ebenfalls  mit  Bewusstsein 
ausgestattet sind und wir mit ihnen eine gemeinsam erfahrbare Welt teilen. Au
ßerdem stellen wir  die  soziale  Gebundenheit  unseres  Seins  nicht  infrage  und 
agieren den uns zugewiesenen Rollen adäquat. Schütz nennt darüber hinaus noch 

781 Edmund Husserl, „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 
Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie“, S. 50
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die Standardzeit als Orientierungspunkt für unsere innere Dauer, die wir mittels 
dieser Standardzeit mit der Weltzeit abgleichen.782

Schütz postuliert, dass der andere ebenso über Bewusstsein verfügt wie ich, 
d.h. über ein sinngebendes Bewusstsein. Wir haben im vorigen Abschnitt festge
stellt, dass die Auslegung der Welt und unsere Selbstauslegung, von der Schütz 
behauptet, sie sei mir genauso gegeben wie dem anderen783, eine soziale Leistung 
ist. Sinn entsteht  nicht durch eine voraussetzungslose Setzung von Bedeutung 
durch das Subjekt. Erst in der Interaktion mit anderen, im Rückgriff auf Traditio
nen und gelernte Wahrnehmungsurteile nehmen wir überhaupt etwas wahr und 
ordnen es in unserer Konstruktion von Wirklichkeit ein. Dadurch verleihen wir 
der transzendenten Wirklichkeit Sinn. Sinn ist also immer von Gemeinschaft ab
hängig.

Nun stellt sich die Frage, wie der fremde Sinn, der Sinn, den der andere setzt,  
für mich erfassbar ist. Wie also sich Sinn in einer Gesellschaft ausbreiten und zu 
einer intersubjektiv anerkannten Zuschreibung von Bedeutung werden kann. 

Doch da gibt es ein Problem. Wie Schütz mit Husserl feststellt, spielt sich die 
Konstitution des Sinns innerhalb des Subjekts ab. Der subjektiv gemeinte Sinn 
„ist für jedes Du wesentlich unzugänglich, weil es sich nur innerhalb des jemei
nigen Bewußtseinsstromes konstituiert.“784

Das intentionale Erleben des anderen ist mir nicht zugänglich. Schütz geht je
doch davon aus,  dass  wir  den gemeinten  Sinn erschließen  können,  und zwar 
durch zwei miteinander verschränkte Operationen. Zum einen durch die Deutung 
von  fremden  Handlungsabläufen.785 Zum  anderen  durch  die  Übertragung  der 
Selbstauslegung auf die beobachteten Handlungsabläufe. Daraus ergibt sich laut 
Schütz,  dass  wir  den  Anderen  „nicht  als  transzendental,  sondern  als  psycho
physisches Subjekt“ wahrnehmen.786 Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als 
dass wir den anderen nicht als Objekt ansehen, sondern als ein uns im Wesentli
chen gleiches Subjekt, das wie wir über innere Dauer verfügt, über einen Be
wusstseinsstrom und somit über Erleben und Erlebtes.787 

Auch wenn wir festgestellt  haben, dass sich Schütz über die Beschaffenheit 
der  Struktur  des  Bewusstseins  täuschte,  dass es  also keinen einheitlichen Be
wusstseinsstrom gibt, sondern ein durch komplexe Regeln verknüpftes Pandämo
nium von Bewusstseinsebenen, so haben wir doch auch festgestellt, dass dieses 

782 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelten“, S. 70
783 Alfred Schütz, „Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt –  Eine Einleitung in die verstehende 
Soziologie“, Alfred Schütz Werkausgabe Bd. II, hrsg.: Martin Endreß, Joachim Renn, UVK, Kon
stanz, 2004, S. 221
784 Ibid., S. 222
785 Ibid., S. 224
786 Ibid., S. 225
787 Ibid., S. 226f
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Bewusstsein bei allen Individuen phylogenetisch auf der gleichen Basis entstan
den ist, sich aber ontogenetisch jeweils verschieden ausprägt. 

Indirekt geht Schütz auf die grundsätzliche Gleichartigkeit der Bewusstseine 
ein, wenn er das „Phänomen des Zusammenalterns“788 als Kriterium des Fremd
verstehens herausstellt. „Mit ‚Fremdverstehen‘ bezeichnet man […] die Deutung 
der Bewußtseinsabläufe des alter ego, welche wir signitiv vermittels der äußeren 
Abläufe erfahren haben.“789 Nur grundsätzlich gleiche oder wenigstens ähnliche 
bewusstseinsfähige Strukturen können sich durch das gemeinsame Altern so weit 
aneinander  annähern,  dass  ihre  ontologisch  erworbenen  Besonderheiten  keine 
nennenswerte Rolle mehr spielen. Dein und mein Bewusstsein werden zu Struk
turen, die sich an vielen Knotenpunkten decken.

Aus diesen beiden Aspekten, der Übertragung der Selbstauslegung auf den an
deren und die aus der gemeinsamen Dauer gewonnene Gewissheit der Bewusst
heit des anderen, leitet Schütz die Generalthese der reziproken Perspektiven ab. 
Diese Generalthese setzt sich aus zwei Idealisierungen zusammen.790 

1. Die Idealisierungen der Vertauschbarkeit der Standorte 
Wir gehen in der natürlichen Einstellung davon aus, dass wir jederzeit 
die Perspektive des jeweils anderen übernehmen könnten. 
Selbstverständlich können wir  nie vollkommen den Standpunkt eines 
anderen  einnehmen.  Nicht  nur,  dass  sich  zwei  Objekte  aus  banal 
physikalischen Gründen nicht zum selben Zeitpunkt am selben Ort be
finden können: Selbst wenn das möglich wäre, würde uns das hinsicht
lich der Vertauschbarkeit der Standorte rein gar nichts nützen. Denn da 
ich in meiner ontogenetischen, kulturellen Entwicklung ein Individuum 
bin, kann ich auch aus diesem Grund nie mit einem anderen Individuum 
kongruent sein. Dennoch gehen wir davon aus, dass der andere, würde 
er die Welt nur aus meiner Perspektive sehen, die Welt genauso wahr
nehmen würde wie ich. 

2. Die Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme 
Schütz nimmt an, dass Unterschiede in Auffassung und Wertung, die 
sich aus biografischen Situationen ergeben, von den Teilnehmern an ei
ner gegebenen sozialen Wirklichkeit vorderhand als irrelevant angese
hen werden. Wir gehen davon aus, dass der andere die Welt ebenso in
terpretiert wie ich. Diese Idealisierung unterscheidet sich von der Ideali
sierung der Vertauschbarkeit  der Standorte durch die Annahme, dass 
wir die Standorte gar nicht vertauschen müssen, um die Welt gleich zu 

788 Ibid., S. 227
789 Ibid., S. 239
790 Alfred Schütz,  Thomas  Luckmann,  „Strukturen  der  Lebenswelt“,  S.  99;  und:  Alfred Schütz, 
„Wissenschaftliche Interpretation und Alltagsverständnis menschlichen Handelns“, S. 341
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interpretieren. D.h. die durch unterschiedliche Standorte in unterschied
lichen  Abschattungen  gegebenen  Elemente  der  transzendenten  Wirk
lichkeit werden von mir und meinem Gegenüber zwar nicht gleich auf
gefasst, aber gleich interpretiert. 

Damit verbunden sind zwei weitere Idealisierungen, die wir in der natürlichen 
Einstellung internalisiert haben. Das ist zum einen die Idealisierung des Und-so-
weiter  und  zum anderen  die  Idealisierung  des  Ich-kann-immer-wieder.  Diese 
Idealisierungen besagen, dass ich in der natürlichen Einstellung ungefragt davon 
ausgehe,  dass  die  Welt  weiter  in  gewohnter  Weise  funktionieren  wird  (Und-
so-weiter)  und  ich  in  dieser  Welt  weiter  so  agieren  kann  wie  bisher  (Ich-
kann-immer-wieder).791

Aus  diesen  Idealisierungen,  respektive  ihrer  fortgesetzten  Anwendung  in 
menschlichen  Gemeinschaften,  erwachsen  Traditionen.  Das  Wiederholen  von 
Handlungen schafft Muster innerhalb der Gesellschaft, die als sinnhaft aufgefasst 
werden. Max Weber weist unter anderem in seinem Aufsatz „Einige Kategorien 
der verstehenden Soziologie“ auf die Wichtigkeit der Wiederholung von Hand
lungen hin. Nur wiederholte Handlungen können als sinnhaft erkannt werden.792 
Diese wiederholten Handlungen konstituieren Gewohnheiten. Die Wiederholung 
begründet  eine Regel.  Regel definiert  Weber entweder als empirisches Gesetz 
oder als soziale Regelmäßigkeit.793 Wenn ich A tue wird B die Folge sein. Darauf 
verlasse ich mich und bin irritiert, wenn diese Reaktion nicht eintritt. Um mit 
Schütz zu sprechen, gründet die Wiederholung von Handlungen, also die Wie
derholung von sinnbesetztem Verhalten, in den Idealisierungen des Ich-kann-im
mer-wieder und des Und-so-weiter. So kommt es zum Aufbau von Erfahrungs
wissen zum Anlegen eines Wissensvorrats im Sinne Schütz’. Schütz unterschei
det diese immer zur Verfügung stehenden und jederzeit wiederholbaren Elemen
te des Wissensvorrates in Fertigkeiten, Gebrauchswissen und Rezeptwissen. Die
ses Wissen finden wir zu einem guten Teil in unserer Semiosphäre vor, und wir  
eignen es uns durch Beobachtung und über Zeichensysteme an. Schütz nennt das 
durch Zeichensysteme vermittelbare Wissen „objektiviertes  Wissen“.794 Dieser 
Schritt zur Objektivierung bedeutet für Schütz die Ablösung des Wissens von der 
unmittelbaren Situation, von den unmittelbar gegebenen Relevanzsystemen. Dar
in deutet sich eine Lösung des Intersubjektivitätsproblems aus diachroner Sicht 

791 Alfred Schütz, „Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt“, S. 72f
792 Max Weber, „Ueber einige Kategorien der verstehenden Soziologie“ in: derselbe, „Gesammelte 
Aufsätze zur Wissenschaftslehre“, Johannes Winckelmann hrsg., J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tü
bingen,19856, S. 427f
793 Max Weber, „R. Stammlers »Ueberwindung« der materialistischen Geschichtsauffassung“, in: 
derselbe,  „Gesammelte  Aufsätze  zur  Wissenschaftslehre“,  Johannes Winckelmann  hrsg.,  J.  C.  B. 
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 19856, S. 322
794 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 375
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an. Wenn zwei Subjekte über dasselbe Zeichensystem verfügen, dann können sie 
auch über räumliche und zeitliche Distanzen Bedeutung austauschen, ohne dass 
der eine unmittelbar das Relevanzsystem oder den Standpunkt des anderen auch 
nur annähernd übernehmen kann. 

Damit allerdings verschiebt sich das Problem der Intersubjektivität lediglich 
von der Erfahrung, respektive dem Sinn, der mitgeteilt werden soll, auf die Fra
ge, wie es möglich ist, dass zwei Subjekte über ein Zeichensystem Intersubjekti
vität herstellen. Diese Frage ist mit dem Verweis auf die Objektivierung und die 
Vergesellschaftung des Wissens nicht beantwortet.795 Erst wenn wir uns von ei
nem Subjektbegriff lösen, der grundsätzlich zwischen einem gemeinten und un
zugänglichen Sinn und einem vermittelten und damit zugänglichen Sinn unter
scheidet,  indem er  eine unüberbrückbare Grenze zwischen dem Inneren eines 
Subjekts und der Außenwelt aufrichtet, können wir uns einer Lösung des Pro
blems der Intersubjektivität nähern.

2.3. Anthropologische Anmerkungen zur Generalthese

Wenn Alfred Schütz das Konzept der Intersubjektivität in einer geisteswissen
schaftlichen Tradition verankert,  so nähern sich neueste Untersuchungen dem 
Problem von naturwissenschaftlicher Seite. Vor allem Michael Tomasello, An
thropologe und Verhaltensforscher in der Abteilung für Vergleichende und Ent
wicklungspsychologie am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in 
Leipzig,  hat in einer Reihe von Büchern und Aufsätzen die evolutionäre Ent
wicklung der menschlichen Kommunikation untersucht. Tomasello gehört einer 
Forschungsbewegung  an,  die  man  als  neodarwinistisch  bezeichnen  könnte. 
Fußend auf einer synthetischen Evolutionstheorie, die von der Genetik bis hin 
zur  Linguistik  alle  Forschungsfelder  zusammenspannt,  wollen  diese  Forscher 
menschliche Kommunikation als evolutionär bedingt und notwendiges Element 
menschlichen Seins erforschen. 

Tomasello widmet sich in seinem ersten Buch „The Cultural Origin of Human 
Cognition“ der Entwicklung sozialer Wahrnehmung beim Menschen und höhe
ren Säugetieren. Was unterscheidet den Menschen in seinem sozialen Leben von 
seinen  nächsten  Verwandten,  den  Menschenaffen?  Worin  besteht,  neben  der 
Sprache, das evolutionäre Alleinstellungsmerkmal des Menschen? 

Tomasello kommt zu dem Schluss, dass dieses Merkmal die Intersubjektivität 
ist und dass wir die Entstehung dieses Zustandes, an dem mindestens zwei Men
schen beteiligt sind, ontogenetisch und soziogenetisch beschreiben können. Da

795 Ibid. S. 384
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mit liefert Tomasello, ohne auf Schütz Bezug zu nehmen, eine anthropologische 
Unterstützung für die Generalthese der reziproken Perspektiven. 

Tomasello geht von einer Frage aus, die viele Evolutionsforscher interessiert 
und  die  geisteswissenschaftlich  orientierten  Denkern  eher  selten  in  den  Sinn 
kommt: Wenn man sich die Mechanismen evolutionärer  Entwicklung ansieht, 
dann ist es vorderhand unerklärlich, wie Menschen in so kurzer Zeit eine solche 
Menge an kognitiven Fähigkeiten entwickeln konnten. Das Spiel von genetischer 
Variation, Anpassungsdruck und struktureller Koppelung erfordert Zeit, um et
was Neues hervorzubringen. Die etwa zwei Millionen Jahre menschlicher Ent
wicklung reichen als Zeitraum allerdings nicht aus, um mittels rein biologisch-e
volutionärer Mechanismen Schriftsprache, logisches Denken, Demokratie usw. 
hervorzubringen. Vor allem nicht, weil sich diese Entwicklung erst in den letzten 
250 000 Jahren einstellte.796 Menschliche Sprache entstand überhaupt erst  vor 
etwa 80 000 Jahren.797 Es muss also ein anderer Mechanismus dafür verantwort
lich sein. Wenn man nämlich die Abfolge der Generationen, die Möglichkeiten 
natürlicher  Selektion in  Rechnung stellt,  dann kann man das  explosionsartige 
Anwachsen kognitiver Fähigkeiten beim Menschen nicht erklären.

Kulturelle Evolution führt zu einer Kumulation von Wissen, die der biologi
schen Evolution überlegen ist. Tomasello nennt das den Ratchet-Effekt. Einmal 
gesichertes  Wissen wird verlässlich an die nächste Generation weitergegeben. 
Wie Max Weber sagt, wird durch wiederholtes Handeln erst Sinn möglich. Die
ses wiederholte Handeln, das Einüben von Gewohnheiten führt zu einem Einras
ten des Wissens und der Praxis, also zum Ratchet-Effekt. Es wird ein Wissensni
veau erreicht, das der nächsten Generation durch symbolische Kommunikation 
vermittelt wird. Diese neue Generation muss sich das Wissen also nicht mehr 
selbstständig erarbeiten.  Sie tritt  in eine vorgefertigte soziale Welt  ein. Dabei 
spielen einerseits imitatives Lernen als Sicherung des Wissens und andererseits 
Innovation als Weiterentwicklung des Wissens die Rollen von Antagonisten, die 
den Ratchet-Effekt auslösen oder aufheben.798

Wie aber kommt es überhaupt so weit, dass Wissen kulturell konserviert und 
weitergegeben  werden  kann?  Die  entscheidende  Voraussetzung  für  kulturelle 
Evolution ist sicher die symbolische Kommunikation. Doch wie entsteht symbo
lische Kommunikation, welche psychologischen und anthropologischen Grund
lagen müssen gegeben sein, damit Sprache und Schriftkultur entstehen können?

Tomasello zeichnet die Entwicklung eines Neugeborenen nach, um diese Fra
gen zu beantworten. Zuerst lernt das Neugeborene Objekte in seiner Umwelt zu 

796 Michael Tomasello, „The Cultural Origin of Human Cognition“, S. 2f
797 Quentin D. Atkinson, „Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language 
Expansion from Africa“, Science 15 April 2011: Vol. 332 no. 6027, S. 348 
798 Michael Tomasello, „The Cultural Origin of Human Cognition“, S. 39
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identifizieren. Dann erkennt es, dass einige dieser Objekte animiert, also Subjek
te,  sind.  Einen  ganz  wesentlichen  Entwicklungsschritt  machen  Neugeborene 
dann im Alter zwischen neun und zwölf Monaten. Tomasello nennt das die ko
gnitive Revolution. Zum ersten Mal tritt das Phänomen der geteilten Aufmerk
samkeit zutage, das ganz entscheidend dazu beiträgt, den anderen als intentiona
les Subjekt zu erkennen und ein eigenes Selbst zu entwickeln. 

Vor dieser kognitiven Revolution interagiert ein Neugeborenes dyadisch mit 
seiner  Umwelt.  Wenn sich  das  Kind  auf  eine  Bezugsperson  ausrichtet,  dann 
ignoriert es die restliche Umgebung. Zwischen dem neunten und zwölften Le
bensmonat tritt das Kind aber in eine triadische Beziehung zu seiner Umwelt ein. 
Wir sehen das daran, dass das Kind der Augenbewegung des Erwachsenen folgt 
und in die gleiche Richtung sieht wie der Erwachsene. Damit teilt das Kind die 
Aufmerksamkeit mit dem Erwachsenen oder einem anderen Kind. Dabei unter
scheidet Tomasello drei Stufen der geteilten Aufmerksamkeit. 

1. Das Kind orientiert sich zunächst an der Bezugsperson und findet her
aus,  wohin  die  Aufmerksamkeit  der  Bezugsperson  gerichtet  ist,  und 
richtet seine eigene Aufmerksamkeit ebenfalls in diese Richtung. Das 
geschieht zum ersten Mal im Alter von neun bis zwölf Monaten.

2. Das Kind richtet nicht nur seine Aufmerksamkeit auf das gemeinte Ob
jekt, sondern tritt mit der Bezugsperson in ein gemeinsames Handeln 
hinsichtlich dieses Objekts ein. Das passiert im elften bis 14. Monat. 

3. Das Kind lernt die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen und mit 
seiner eigenen Intentionalität gleichzustimmen.799 

So stellt das Kind die erste Verbindung zwischen sich und dem anderen her.  
Was Mead den generalisierten Anderen nennt, entsteht laut Tomasello in dieser 
Phase der kindlichen Entwicklung. Das Kind lernt in der geteilten Aufmerksam
keit, die Perspektive eines anderen einzunehmen. Wenn das Kind gelernt hat, die 
Standpunkte zu vertauschen, ist es auch in der Lage, sich selbst als einen anderen 
zu sehen. Das Kind lernt, sich selbst zu beobachten und damit ist die Keimzelle 
eines Selbst gepflanzt. Das Selbst ist ein rekursiver Prozess. Diese Selbstausle
gung ganz im Sinne Schütz’ ist es, die das Kind per Analogie auf die anderen 
überträgt.800 Tomasello sagt auch ganz deutlich mit Bezug auf Mead und James, 
dass nur durch diesen Mechanismus das Kind zu einem sozialen „Me“ kommen 
kann.801 

Beobachtungen und Versuche haben gezeigt,  dass Schimpansen und andere 
Menschenaffen nicht zu dieser geteilten Aufmerksamkeit in der Lage sind. Sie 

799 Ibid., S. 62ff
800 Ibid., S. 74ff
801 Ibid., S. 89
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können ihre Selbstauslegung nicht auf andere übertragen.  Deshalb können sie 
auch nicht durch Imitation lernen. Den gleichen Zusammenhang zwischen der 
Unfähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit und erheblichen Schwierigkeiten, so
ziale Fähigkeiten zu erlernen, ortet Tomasello bei autistischen Kindern.802 

Lernen kann in Tomasellos Diktion über drei Wege geschehen. Objektbezoge
ne Verstärkung (stimulus enhancement) bedeutet, dass das Kind auf einen Ge
genstand aufmerksam wird, weil dieser Gegenstand von einer Bezugsperson ge
handhabt wird. Das ist eine Form des Lernens, die im Tierreich recht häufig vor
kommt. Hunde etwa interessieren sich deutlich für Gegenstände, die ihre Artge
nossen bekauen, herumtragen oder ausgraben. Die Tiere lernen nicht direkt von 
einander, aber dadurch, dass sich das jüngere Tier nun mit dem Gegenstand be
schäftigt, findet es etwas Neues heraus. 

Lernen  durch Beobachten  (emulation learning)  kommt dann vor,  wenn ein 
Kind etwas über ein Objekt lernt, indem es eine Bezugsperson dabei beobachtet, 
wie sie mit dem Objekt umgeht. Dabei legt das lernende Kind aber seine Auf
merksamkeit  nicht  auf  seinen  Artgenossen,  sondern  auf  die  Veränderung  der 
Umgebung, die durch das Verhalten des Artgenossen hervorgerufen wird. Toma
sello führt das Beispiel einer Schimpansenmutter an, die einen Stamm wegrollt, 
um die Ameisen zu sammeln, die sich darunter verbergen. Die jungen Schimpan
sen in ihrer Nähe lernen, dass das Wegrollen des Stammes eine gute Methode ist, 
um an Futter zu kommen. Sie hätten das auch gelernt, wenn nicht ein Artgenos
se, sondern der Wind den Stamm bewegt hätte.

Um den Unterschied  zum Nachahmungslernen  (imitative  learning)  deutlich 
herauszustellen, berichtet Tomasello von einem Experiment, das sowohl mit jun
gen Schimpansen als auch mit Kindern durchgeführt wurde. Schimpansen und 
zweijährigen Kindern wurde ein rechenartiges Werkzeug gezeigt,  mit dem sie 
ein Objekt heranholen sollten, das sich außerhalb der Reichweite ihrer Arme be
fand. Es gab jeweils zwei Gruppen Kinder und zwei Gruppen Schimpansen. Je
weils einer Gruppe Kinder und einer Gruppe Schimpansen wurde eine umständ
liche Methode gezeigt,  um das Objekt mit dem Werkzeug heranzuholen. Den 
beiden anderen  Gruppen wurde  eine sehr effiziente Methode gezeigt,  um die 
Aufgabe zu bewältigen. 

Die Schimpansen verstanden die Aufgabe. Sie ignorierten allerdings die von 
den Menschen gezeigten Methoden. Ihre Handlungen wurden nicht von der Vor
bildhandlung der Menschen beeinflusst. Ein ganz anderes Muster zeigte sich bei 
den zweijährigen Kindern. Sie kopierten die jeweils vorgeführte Methode. Kin
der der ersten Gruppe versteiften sich darauf, das Objekt auf die umständliche 
Art zu sich zu holen. Die Kinder der anderen Gruppe reproduzierten die bessere 
Methode. Genau darin liegt der Unterschied zwischen Lernen durch Beobachten 

802 Ibid., S. 76f
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und Nachahmungslernen. Die Kinder konnten sich in die Lage des anderen, also 
der Bezugsperson versetzen. Sie fragten sich – nicht logisch rational freilich – 
was der andere da macht und warum er es macht. „Imitative learning is thus not  
a ‚higher‘ or ‚more intelligent‘ learning strategy than emulation learning: it is 
simply a more social  strategy [...]“803 Auf lange  Sicht allerdings  erweist  sich 
Nachahmungslernen  als großer  evolutionärer  Vorteil.  Wenn wir  noch das  ge
meinsame Lernen, die Instruktion der Kinder durch Erwachsene hinzunehmen, 
haben wir den Nährboden für kulturelle Evolution. Aus der geteilten Aufmerk
samkeit und dem Erkennen der Intentionalität des anderen entsteht die symboli
sche Kommunikation, die wiederum das Nachahmungslernen und das Bewahren 
von Wissen erheblich erleichtert.804 

Tomasello  unterfüttert  Schütz’  Generalthese  der  reziproken  Perspektiven 
durch anthropologische Untersuchungen und erweitert sie durch das Konzept der 
geteilten Aufmerksamkeit.  Mit Tomasello könnte man sagen: Verstehen heißt, 
sich sicher zu sein, aus der gleichen Perspektive auf etwas hinzusehen. Tomasel
lo geht aber insofern über Schütz hinaus, als er zeigt, wie geteilte Aufmerksam
keit und die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, sich selbst aus der 
Perspektive des anderen zu sehen, eine Grundvoraussetzung symbolischer Kom
munikation ist. 

2.4. Der generalisierte Andere – Vom Wettkampf zur Sympathie 

Tomasello baut auch eine Brücke zwischen der Generalthese der reziproken Per
spektiven als Grundlage der Intersubjektivität und George Herbert Meads Kon
zept des generalisierten Anderen. Wenn beide Konzepte auf die kognitive Revo
lution, also die Fähigkeit der geteilten Aufmerksamkeit, zurückweisen, dann hat 
Tomasello recht, und die Wurzel des menschlichen Sozialverhaltens liegt in ei
ner evolutionären Anpassung, die aus evolutionärer Sicht noch relativ jung ist. 
Zu unserer angeborenen Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, tritt die Fähigkeit 
hinzu, diese Geschichten nicht nur weiterzugeben, sondern sie zu teilen, gemein
sam in ihnen zu leben. 

Wie dieses Teilen von Wissen vor sich geht, beschreibt Mead, wenn er erklärt, 
wie wir zum Konzept des generalisierten Anderen kommen. Dieser generalisierte 
Andere ist die Vorstufe zum Typus und zur Rolle, bildet also sozusagen den Me
taframe, der es uns ermöglicht,  von der Einzelperson zu abstrahieren und zur 
Vorstellung eines Subjekts als Mitglied einer Gesellschaft zu kommen. 

Mead geht in seiner Darstellung des Konzepts vom generalisierten Anderen 
davon aus, dass wir erst lernen müssen, dass unser Gegenüber ebenso mit inne

803 Ibid., S. 30
804 Ibid., S. 34
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ren Zuständen begabt ist wie wir selbst. Dabei vergleicht er das Spiel (play) von 
Kindergartenkindern mit den Ritualen „primitiver Völker“805 – eine Gleichset
zung, die aus heutiger Sicht unhaltbar ist, setzt Mead hier doch implizit voraus, 
es gäbe höher bzw. niedriger entwickelte Kulturen, und eine säkularisierte Ge
sellschaft, die das Ausagieren von Ritualen abgelegt zu haben scheint, sei die 
Speerspitze menschlicher Entwicklung. 

Abgesehen von dieser  Einschränkung wollen wir Mead vorerst  folgen.  Das 
Spiel beschreibt er als die Übernahme von Rollen, wie wir das aus dem kindli
chen Spiel kennen. Das Kind schlüpft in die Rolle der Mutter, des Vaters, der 
Lehrerin usw.806 Also übt sich das Kind wie ein Schauspieler in verschiedenen 
sozialen Rollen, die es aufgrund von Beobachtungen und vor allem Erzählungen 
kennt. Es versucht herauszufinden, wie es sich anfühlt, ein Vater, ein Polizist, 
eine Mutter, eine Lehrerin zu sein. 

Die Übernahme einer Rolle ist immer schon ein sozialer Akt, und Mead sieht 
darin den ersten Schritt zur Herausbildung eines sozialen Selbst. Das Kind über
nimmt in diesem Spiel nicht nur eine Rolle. Es kann sich selbst verhaften, also 
von der Rolle des Verbrechers in die des Polizisten schlüpfen. Wenn Kinder für 
sich alleine spielen, können sie Käufer und Verkäufer in ihrem imaginären La
den sein. In behavioristischer Diktion meint Mead, das Kind würde in sich selbst 
ein Bündel  an Reizen hervorbringen.  Dieses  Bündel  an Reizen entspreche  in 
etwa jenen Reizen, die das Kind empfinden würde, wenn es tatsächlich, sagen 
wir, einem Lehrer gegenübersteht. Dann wechselt das Kind die Position und be
trachtet diese Reize aus der Perspektive des Lehrers.  Das Kind spielt also ab
wechselnd beide Rollen.807

Mead geht als Behaviorist davon aus, dass die inneren Zustände als Bündel 
von Reizen beschrieben werden können. Auf diese Reize folgt die gelernte und 
geübte Reaktion, und so entwickelt sich aus dem Hin und Her von Reiz und Re
aktion eine soziale Identität. Damit wären wir wieder auf das Reiz-Reaktions-
Schema zurückgeworfen. Der Fokus ist bloß von außen, also dem beobachtbaren 
Verhalten, nach innen, den zu erschließenden inneren Zuständen, verlegt. Diese 
Verschiebung ist theoretisch bedeutsam und ganz und gar keine Nebensächlich
keit. Sobald wir innere Zustände annehmen, haben wir es mit dem Formalismus 
der nicht-trivialen Maschine zu tun. Auch wenn die Operationen, zu denen diese 
inneren Zustände fähig sind, noch so simpel sind, bei einer ausreichend komple
xen Verknüpfung können wir sogar mit einem Reiz-Reaktions-Schema eine selt
same, sich selbst beobachtende Schleife zustande bringen. 

805 George Herbert Mead, „Mind, Self an Society“, edit.: Charles W. Morris, University of Chicago,  
Chicago, 1934, S. 153
806 Ibid., S. 150
807 Ibid., S. 151
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Deshalb ist es hier nicht mehr angebracht, mit dem Handwerkszeug der Beha
vioristen zu agieren. Mit Hofstadter können wir den Vorgang besser beschreiben. 
Das Kind greift das kulturelle Muster auf, das für eine dieser Rollen bereitliegt.  
Denn die Handlungen und Haltungen einer  Person sind,  wie Hofstadter  sagt,  
„modifizierte Leihgaben“808 anderer. Diese Muster erwirbt das Kind durch Ein
fühlung, durch geteilte Aufmerksamkeit. Wenn man diese geteilte Aufmerksam
keit nun semiotisch fassen und in unsere bis jetzt entwickelte Terminologie ein
ordnen möchte, so können wir sagen, dass uns die geteilte Aufmerksamkeit dazu 
befähigt, in der Kommunikation unsere KTs immer wieder zu vergleichen und 
aufeinander zu beziehen, so dass sich eine stabile Bedeutung, die an einem NI 
verankert ist, bilden kann. 

Gestehen wir aber zunächst zu, dass es sich beim Spiel (play) um eine Form 
des Rollenlernens handelt, bei dem das Kind sich selbst in die Lage eines ande
ren versetzt, weil es zumindest potentiell über die gleichen inneren Zustände ver
fügt wie andere. 

Mead fragt nicht, wie es sein kann, dass zwei Menschen über dieselben oder 
wenigstens zum Verwechseln ähnliche innere Zustände verfügen können. Unbe
lastet von jeglicher Debatte über Qualia nimmt er das als gegeben an. Er meint, 
dass wir im Spiel (play) in die Person eines anderen schlüpfen können. Wir rufen 
also in uns das Muster des anderen wach und erwecken es durch unsere Einfüh
lung zum Leben.  Das ist ein weiteres Indiz für die Richtigkeit der These Hof
stadters, die besagt, wir seien zwar körperlich voneinander geschieden nicht je
doch psychisch. Wir leben als Muster im anderen, und der andere lebt als Muster 
in uns. 

Wenn das Kind dieses Stadium der Identifikation mit anderen gemeistert hat, 
ist es in der Lage, die nächste Stufe der Sozialisation zu erklimmen. Im Wett
kampf (game) muss das Individuum nicht nur seine eigene Rolle spielen und die
se Rolle mit dem Verhalten der anderen abstimmen, es muss auch die Rolle der  
anderen antizipieren. „The fundamental difference between the game and play is 
that in the latter the child must have the attitude of all the others involved in that 
game.“809 Jeder Spieler in einem Wettkampf muss in gewisser Weise jeder ande
re Spieler  seiner  Mannschaft  sein.  Er kann die inneren Zustände der  anderen 
nachvollziehen  und  dementsprechend  handeln.  Im  Wettkampf  kann  sich  laut 
Mead eine organisierte Persönlichkeit entwickeln, weil der Teilnehmer die Moral 
der Gemeinschaft und ihre Ziele übernimmt. Der Wettkampf ist immer auf ein 
Ziel ausgerichtet und folgt einer inneren Logik, hat also Regeln und Vorschrif
ten. Deshalb empfiehlt Mead den Wettkampf als Erziehungsinstrument. Nur dar

808 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 327
809 George Herbert Mead, „Mind, Self and Society“, S. 153f
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in könnte das Kind kooperative soziale Tätigkeit (cooperative social activity) ler
nen und einüben.810 

Mead sieht in der Mannschaft, der gesellschaftlichen Gruppe, der Institution 
das generalisierte/verallgemeinerte Andere (generalized other).811 Im Austausch 
und in der wechselseitigen Beeinflussung von Individuum und generalisiertem 
Anderen kann sich erst  Identität  herausbilden. Denn um ein gesellschaftliches 
Selbst zu erlangen, muss man einen gesellschaftlichen Prozess durchlaufen.812

Damit wird die Entstehung des Selbst in die Ontogenese verwiesen. Mead äu
ßerst sich nicht darüber, ob das Selbst phylogenetisch vorgegeben ist. Wir gehen 
aber genau davon aus. Das Selbst, das sich im Prozess der Sozialisation heraus
bildet, also gar nicht ohne den Mit- und Nebenmenschen zu denken ist, ist als 
implizite  Ordnung  in  der  physischen  Struktur  des  Menschen  angelegt.  Das 
Selbst, das in uns angelegt ist, kann sich aber nur im gesellschaftlichen Prozess 
entfalten. Es ergibt sich also eine wechselseitige Bedingtheit. Das Individuum 
braucht eine soziale Gruppe, um sein Selbst auszubilden. Eine soziale Gruppe, 
die dem Individuum immer schon vorgegeben ist, setzt sich aus Individuen zu
sammen, die ihrerseits ihr soziales Selbst in Interaktion mit der Gruppe ausbilden 
und stabilisieren.813

Hier führt Mead eine folgenreiche Unterscheidung in seine Theorie ein. Zu
nächst unterscheidet er zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Bewusst
sein ist im Sinne Husserls jedes intentionale Erleben. Also etwa das Bewusstsein 
von Schmerz. 

Mead  geht  nun  darauf  ein,  wie  sich  dieses  eine  Individuum  von  diesem 
Schmerz distanzieren könnte. „If you can actually keep yourself from reacting 
against suffering you get rid of a certain content in the suffering itself. What ta
kes place in effect is that it ceases to be your pain.“814 

Schon wieder sehen wir, wie das Qualiaproblem sein schreckliches Haupt aus 
der Drachenhöhle steckt. Es scheint so, als ob wir es hier mit einer Hydra zu tun 
haben. Jedes Mal, wenn wir die Qualia an einer Stelle beseitigt haben, tauchen 
sie an einer anderen wieder auf. Wie fühlt es sich an, diesen Schmerz zu haben?  
Wie fühlt es sich an, wenn einem ein Backenzahn gezogen wird, wenn man sich 
mit dem Küchenmesser in den Finger schneidet? 

Mead äußert  sich nicht explizit darüber,  inwieweit eine solche Empfindung 
übertragbar ist. Aus dem Zusammenhang können wir aber schließen, dass er die
se Erfahrungen für nicht übertragbar hält. Sie sind dem „I“ vorbehalten und kön
nen vom „Me“ nur reflektierend betrachtet werden. Vom „Me“, von der sozial 

810 Ibid., S. 155
811 Ibid., S. 154
812 Ibid., S. 134
813 Ibid., S. 164
814 Ibid., S. 169
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konstituierten Identität, sagt Mead, sie sei ein im Wesentlichen kognitives Phä
nomen. „I become a ‚me‘ in so far  as  I  remember  what  I  said.“815 Was hier 
spricht, ist allerdings das „I“. Dieses „I“ ist schwer zu fassen. Es ist dafür verant
wortlich, dass wir uns selbst nicht vollkommen bewusst sein können. Dadurch 
kommt eine Unwägbarkeit in das Subjekt hinein. 

Interessant ist Meads Unentschlossenheit, wenn es darum geht,  die Verbin
dung zwischen „I“ und „Me“ zu definieren. Mead identifiziert „I“ mit dem Be
wusstsein im psychologischen Sinn. Dieses Bewusstsein ist gefüllt mit Emotio
nen, intentionalen Erlebnissen, Empfindungen von Schmerz, Freude, Wut, Liebe 
etc. Dieses Bewusstsein ist nur dem Einzelnen zugänglich. Wenn ich etwas emp
finde, ist das nur mir gegeben. Dem anderen kann ich das lediglich durch signifi
kante Gesten mitteilen, und indem ich das tue, indem ich diesen Übersetzungs
prozess vornehme, gerate ich vom „I“ zum „Me“. 

Aber  das  „I“  kann  sich  seinerseits,  wie  wir  auch  schon  am  Beispiel  des 
Schmerzes gesehen haben, von seinen Inhalten abspalten.816 Erst wenn wir eine 
Identität zwischen „I“ und Empfindung herstellen, sind es die Empfindungen des 
Subjekts.  Das ist  eine sehr seltsame Ansicht,  die  Mead dann auch prompt in 
Schwierigkeiten bringt. Er kann nicht hinreichend erklären, warum die Inhalte 
des  psychologischen  Bewusstseins  getrennt  vom „I“  gesehen  werden  sollten. 
Selbstverständlich ist es möglich, sich von diesen Inhalten zu distanzieren. In der 
Psychotherapie ist das eine durchaus gängige Praxis und auch der Zen-Buddhis
mus hat dazu einiges Erhellendes zu sagen. Allerdings erfolgt  diese Absonde
rung von Bewusstseinsinhalten immer durch einen reflektierenden Prozess, also, 
um mit  Mead zu sprechen,  durch das „Me“. Was bleibt vom „I“ noch übrig, 
wenn ich diese Operation vollziehe? Sehr wenig,  wenn man mit Mead denkt. 
Das „I“ ist dann nur das spontane, flüchtige Auftreten eines nicht näher fassbaren 
Eigensinns,  der  durch  das  gesellschaftlich  geschulte  Selbst  gezügelt  werden 
muss.817

Die Inkonsequenz, die Mead der psychologischen Theorie vorwirft, wird von 
ihm überkorrigiert. Durch die Quasiauschaltung des „I“ entledigt sich Mead der 
Schwierigkeit, über Subjektivität und eben die Eigensinnigkeit des Subjekts aus
führlich nachdenken zu müssen. 

Das wird auch nicht besser, wenn man Meads Theoriebildung weiterverfolgt 
und sich ansieht, wie sich die Identität im gesellschaftlichen Austausch verhält.  
Das „Me“ ist einigermaßen klar positioniert, wenn Mead auch an einer Stelle 
diesem „Me“ plötzlich emotionale Komponenten zuschreibt818, während er sonst 

815 Ibid., S. 174
816 Ibid., S. 165
817 Ibid., S. 171f
818 Ibid., S. 199
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immer betont, dass das „Me“ das „I“ kontrollieren muss. Diese Darstellung von 
„I“ und „Me“ erinnert nicht von ungefähr an Freuds Definition des „Ichs“ und 
des „Es“. Das „I“ im Sinne Meads teilt viele Züge mit dem freudschen „Es“ und 
das „Me“ vereint das „Ich“ und „Über-Ich“ in sich, und zwar dergestalt, dass das 
„Me“ sowohl die rationalen Fähigkeiten des „Ich“ beherbergt wie auch die inter
nalisierten Werte und Normen des „Über-Ichs“. Mead schreibt dazu: „The ‚me‘ 
is a conventional, habitual individual.“819

Besonders hinderlich erscheint mir Meads Beharren auf die Flüchtigkeit des 
„I“. Wir können das „I“ sozusagen immer nur durch die Brille des „Me“ sehen. 
Denn wir wissen nicht, wie wir handeln, während wir handeln. Erst nachdem wir 
etwas gesagt haben, wissen wir, dass und was wir gesagt haben. Diese Ansicht 
entbehrt jeglicher Plausibilität. Selbstverständlich weiß ich in vielen, wenn nicht 
den meisten Fällen, was ich im nächsten Moment sagen und tun werde. Ich be
finde mich in meinem Bewusstseinsstrom, den ich wenigstens zum Teil mit mei
ner  Aufmerksamkeit  überblicke.  Außerdem entwerfe  ich  mein  Handeln,  sehe 
also voraus, konstruiere fiktional meine Tätigkeit und deren Folgen.

Wenn man Mead folgen wollte, würde sich das „I“ der Betrachtung durch die 
Semiotik entziehen. Das „I“ würde keine bewusste Zuschreibung von Zeichen 
und Bedeutung unternehmen. Und auch wenn man dieses Argument als reductio  
ad adsurdum, als extrem ansieht, muss man sich doch dieser Denkkonsequenz 
beugen: Das „I“ im Sinne Meads ist letztlich unbewusst.

Das „I“ ist das anarchische Refugium innerhalb des Subjekts, und das „Me“ 
muss den Inhalt, die Impulse dieses Refugiums beherrschen. Idealerweise ist das 
„Selbst“ eine harmonische Verbindung aus „I“ und „Me“. „The self is both the 
‚I‘ and the ‚me‘; the ‚me‘ setting the situation to which the ‚I‘ responds. Both the 
‚I‘ and ‚me‘ are involved in the self, and here each supports the other.“820 Das ist 
laut Mead der  Idealzustand, oder wenigstens die Bedingung eines solchen. In 
wenigen Momenten, in glückhaften Augenblicken erreichen wir eine Fusion von 
„I“ und „Me“. Sonst aber muss das „Me“ ständig die Oberhand behalten, soll die  
Identität nicht aus den Fugen geraten. Daraus ergibt sich ein Spannungsverhält
nis zwischen „I“ und „Me“, das sich als Motor der Entwicklung einer Gesell
schaft entpuppt. Das „I“ darf nicht zu sehr unterdrückt werden, denn es sorgt für 
Neuerungen,  ist  eben  nicht  nur  Refugium der  Unordnung,  sondern  auch  der 
Kreativität. 

Gegen Ende nimmt „Mind, Self and Society“ eine deutlich ideologische Wen
dung. Mead definiert die ideale Gesellschaft als eine Gemeinschaft, in der jedes 
Mitglied über dieselbe soziale Intelligenz, das selbe „Me“ verfügt.  In so einer 

819 Ibid., S. 197
820 Ibid., S. 277
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Gesellschaft wäre Kommunikation überflüssig, da alle Mitglieder alle sozialen 
Elemente auf die gleiche Weise verstehen.821

Diese Situation bedeutet kurioserweise nicht nur das Ende des „I“,  sondern 
auch das Ende der Semiose. Beides wird überflüssig bzw. aufgesogen durch die 
Gegebenheiten der idealen Gesellschaft. Das „I“ verschmilzt bis zur Unkennt
lichkeit mit dem „Me“. Die Semiose erstarrt in einer von allen gewussten Zuwei
sung von Bedeutungen zu kulturellen Objekten. Kurios erscheint  diese Folge
rung, weil wir oben festgestellt haben, dass das „I“ gar nicht zur bewussten Se
miose fähig ist. Das Seltsame löst sich innerhalb der Theorie Meads allerdings 
gleich auf. Denn laut Mead kann Kommunikation auch ohne Bewusstsein statt
finden. Bedeutung ist nicht von Bewusstsein, sondern von Kommunikation ab
hängig. Mead führt dazu als Beispiel die Beziehung zwischen einem Küken und 
einer Glucke an.822 Da Mead voraussetzt, dass Tiere nicht denken können823, also 
kein Selbstbewusstsein haben, ist die Interaktion von Glucke und Küken zwar 
bedeutungsvoll, aber läuft ohne die Beteiligung eines Bewusstseins ab. 

Dieser Auffassung und diesem Weg des Denkens widerspreche ich heftig. Es 
ist nicht auszumachen, was man unter Bedeutung verstehen soll, wenn man nicht 
ein Subjekt annimmt, dass diese Bedeutung einem Gegenstand zuschreibt. Wenn 
man schon meint, einem Huhn Bewusstsein absprechen zu können, dann haben 
wir es in der Interaktion zwischen Glucke und Küken nicht mit bedeutungsvol
lem Handeln zu tun, sondern mit Verhalten, das auf Instinkten und Trieben ba
siert. Entweder man hat Semiose, und damit Handlung im Sinne Webers, oder 
man hat  Verhalten.  Wenn man vom subjektiven Sinn einer Handlung spricht, 
und nichts steht der Auffassung im Wege, dass auch ein Huhn über einen subjek
tiven Sinn, einen sehr verschwommenen subjektiven Sinn seiner Tätigkeit ver
fügt, dann müssen wir von Bewusstsein reden – egal, in welche Schwierigkeiten 
uns das bringt. 

Wichtig für unsere Argumentation aber ist vor allem die Vorstellung von In
tersubjektivität,  die Mead vertritt.  Aus dem Konzept der  Intersubjektivität  er
wächst bei Mead die Idee des generalisierten Anderen. Der generalisierte Andere 
wird von Mead als verinnerlichtes Bündel an Reizen verstanden. Der generali
sierte Andere ist für Mead sowohl die konkrete Person, die mir gegenübersteht, 
als auch eine Funktion, die sich aus den Handlungen mehrerer Personen zusam
mensetzt. Diese Funktion kann ich als komplexes Muster in mir wachrufen. Bei 
Mead setzen sich diese komplexen Muster aus Reiz-Reaktions-Verkettungen zu
sammen. Diesen Punkt muss man aus heutiger Sicht kritisieren und letztlich zu

821 Ibid., S. 310
822 Ibid., S. 77
823 Ibid., S. 73
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rückweisen. Auch Meads Vorstellung von dem inneren Nacherleben der inneren 
Zustände der Anderen ist zu mechanistisch gedacht. 

Es ist notwendig, Meads abstrakte Vorstellung vom generalisierten Anderen 
zu konkretisieren. Das gelingt uns mit Alfred Schütz’ Modell der Reziprozität 
der Perspektiven und seinem Beziehungsmodell. Schütz zeigt uns, dass der gene
ralisierte Andere ein Kontinuum ist. Je nachdem wie nah oder fern mir das je
weilige Gegenüber ist, wie schematisch oder detailreich ich es wahrnehme, statte 
ich es mit mehr oder weniger  Idealisierungen aus.  Diese Idee von Ferne und 
Nähe, die sich auch in Schütz’ Theorie der Du-, Wir- und Ihr-Beziehung findet, 
hilft  uns  Gesellschaft  genauer  zu strukturieren.  Alfred  Schütz  hält  mit  seiner 
überaus eleganten Theorie des Sozialen einen reichen Fundus an Instrumenten 
zum Verständnis der Intersubjektivität  bereit. Neben der Reziprozität der Per
spektiven ist für Schütz das Bewusstsein vom gemeinsamen Altern des ego und 
alter ego die Grundlage des Fremdverstehens.  Dieses gemeinsame Altern,  die 
Gleichzeitigkeit der Bewusstseinsströme wird deshalb zum konstitutiven Akt der 
Intersubjektivität, da wir in der natürlichen Einstellung davon ausgehen, dass der 
andere ebenfalls über eine innere Dauer verfügt, sein Altern also ebenso erlebt, 
wie wir es tun.824 

Diese Gleichzeitigkeit der inneren und äußeren Dauer zweier Subjekte begrün
det über die Gewissheit, dass der Erlebnisstrom des anderen „die gleichen Urfor
men aufweise wie die meine“825, die Gemeinsamkeit einer wachsenden Zahl von 
kulturellen  Objekten  und  deren  Bedeutung,  je  länger  diese  Gleichzeitigkeit 
währt. Dabei ist es unwichtig, ob sich diese Gleichzeitigkeit des Seins auf Ein
verständnis oder Konflikt begründet. D.h., auch wenn ich meine Zeit mit meinem 
Feind verbringe, wenn ich mit ihm innere und äußere Dauer teile, werde ich mit  
ihm Bedeutung und vor allem Aufmerksamkeit teilen. 

Wie schon erwähnt, läuft Meads Theorie auf die Konstruktion der idealen Ge
sellschaft hinaus. Dieses Ziel als ideologisch zurückzuweisen, fällt aus heutiger 
Sicht leicht. Aber Mead hat auf dem Weg dorthin einen Mechanismus aufge
spürt, der neben der Kommunikation grundlegend für das Funktionieren einer 
Gesellschaft ist. Mead nennt diesen Mechanismus Sympathie.826 Heute ist dieser 
Mechanismus als Forschungsobjekt wieder populär geworden. Von Empathie ist 
die Rede und von den Gründen, warum Menschen kooperieren. Alfred Schütz 
gibt mit seiner Generalthese der reziproken Perspektiven weitere Hinweise, was 
zur Bildung von Empathie nötig ist. Wir werden einen Hinweis Schütz’ auf Coo

824 Alfred Schütz, „Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt“, S. 226f
825 Ibid., S. 220
826 George Herbert Mead, „Mind, Self and Society“, S. 298ff
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ley und die Bedeutung der wechselseitigen Spiegelung des anderen für die Sozia
lisation verfolgen.827 

2.5. Sympathie und Kooperation 

Um zu erkennen, dass der andere über einen Bewusstseinsstrom verfügt, dass er 
so ist wie ich und ich mit ihm altere, muss ich ihm meine Aufmerksamkeit zu
wenden. Mit dieser Zuwendung erfahre ich den anderen als Mitmenschen und 
nehme zu ihm eine Du-Einstellung ein. Wenn der andere ebenso auf mich rea
giert, also seine Aufmerksamkeit mir zuwendet und wir in eine wechselseitige 
Du-Einstellung eintreten, kann man man von einer Wir-Einstellung reden.828

Schütz sieht Verständnis und damit Intersubjektivität als gegeben an, „wenn es 
sich bestätigt, daß er seine Erfahrung zumindest von solchen Gegenständen, die 
vor uns stehen, auf ähnliche Weise auslegt wie ich.“829 D.h. auch, dass sein Aus
drucksschema mit meinem Deutungsschema ausreichend kongruent ist. Schütz 
sieht hier die Notwendigkeit der Absicherung des Verständnisses durch Kommu
nikation, problematisiert diesen Punkt aber nicht weiter. Vielmehr wendet er eine 
interessante Metapher an.

„In der Wir-Beziehung sind unsere Erfahrungen voneinander nicht nur koordiniert, 
sondern wechselseitig bestimmt und aufeinander bezogen. Ich erfahre mich selbst 
durch den Mitmenschen, und er erfährt sich durch mich. Die Spiegelung des Selbst 
in der Fremderfahrung – genauer in meinem Erfassen der Erfahrung des Anderen 
von  mir  –  ist  ein  konstitutives  Element  der  Wir-Beziehung.  Die  wechselseitige 
Spiegelung ist von grundlegender Bedeutung für den Sozialisierungsprozeß.“830

Schütz bezieht sich hier ausdrücklich auf Charles Horton Cooley, der in „Hu
man Nature and the Social Order“ den Gedanken der Spiegelung des Selbst im 
anderen anregt.  Cooley führt die Idee am Beispiel eines Kindes aus, das sich 
selbst als abgegrenzte Person, also als „Ich“ und in weiterer Folge als „Selbst“ zu 
definieren lernt. Dabei zeigt Cooley, dass dieses „Ich“ nur im Austausch mit an
deren, durch Spiegelung des eigenen Handelns im Handeln der anderen erlernt 
werden kann.831

827 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 108
828 Ibid., S. 102
829 Ibid., S. 109
830 Ibid., S. 108
831 Charles Horton Cooley,  „Human Nature and the Social Order“, Charles Scribner´s Son,  New 
York, 1902, S. 164
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Damit nimmt Cooley eine Position vorweg, die heute erst wieder mühsam er
arbeitet werden muss. Nämlich, dass die 1. Person-Perspektive auf die Welt zum 
Teil biologisch angelegt, aber ontogenetisch jeweils stark kulturell geformt ist. 

Charles Horton Cooley definiert Kommunikation aber nicht nur als Mittel, um 
Intersubjektivität herzustellen. Für ihn ist Kommunikation auch der einzige Weg, 
um sein eigenes Selbst zu erschaffen. Das gelingt nämlich nur im Austausch mit  
anderen. Erst die Spiegelung des Eigenen im Fremden kann ein Selbstbild her
stellen. Kommunikation ist daher nicht der Austausch von Wörtern, sondern die 
Verhandlung über die Bezugnahme auf dieselben KTs.

Das alleine würde aber für Verständigung nicht ausreichen. Sympathie stellt 
erst die Verbindung zum anderen her. Also, ohne dass ich mich in den anderen 
einfühlen kann, ist es unmöglich, ihn zu verstehen.832 

Damit nimmt Cooley vorweg, was Hofstadter später als die Seltsame Schleife 
des Selbst definiert. Cooley scheint die Konsequenzen seines Ansatzes aber nicht 
völlig zu überblicken, denn obwohl er mit seiner Spiegelmetapher andeutet, dass 
wir irgendwie im anderen präsent  sein müssen, uns in den anderen  einfühlen 
müssen, leugnet er doch die Möglichkeit der Einfühlung im Sinne der Qualia.  
Also wenn sich jemand in den Finger sticht, dann ist dieser Schmerz nicht über
tragbar, und wir könnten zwar Sympathie und Mitleid für jemanden empfinden, 
der an Kopfweh leidet, aber es sei eben sein und nicht unser Schmerz.833 

Dieses quasi intrinsische Empfinden, die Qualia, ist auch für Cooley ein Pro
blem. Er nimmt also dieses persönliche Erleben aus. Allerdings muss man sich 
fragen, ob dieses Argument stichhaltig ist. Selbstverständlich empfinde ich nicht 
den Schmerz des anderen, wenn dieser sich mit einem Messer verletzt, aber ich 
kann mich in ihn einfühlen, und das ist mehr als Mitleid und Sympathie. Das ist 
ein Gleichklang und eine Übereinstimmung auf neuronaler, mentaler und sozia
ler Ebene. Ich habe vielleicht keine klare Vorstellung von dem Schmerz, aber ein 
verschwommenes Muster dieses Schmerzes wird in mir wachgerufen, insofern 
ich diesen Schmerz schon einmal selbst so oder in ähnlicher Form erlebt habe.  
Die Empathie auf dieser Ebene setzt also nicht nur ein generelles Einfühlungs
vermögen voraus, sondern ein eigenes Erleben. Eine Einsicht, die offensichtlich 
schon in ältester Heil- und Medizintradition bekannt war. Der Schamane kann 
z.B. nur deshalb die Seele eines Kranken aus dem Geisterreich zurückholen, weil 
er selbst während der Initiation seine Seele verloren und wiedergefunden hat. Es 
ist  also  möglich,  sich  auf  die  gleiche  Qualia  zu  beziehen.  Es  lässt  sich  ein 
Gleichklang über Kommunikation herstellen. Indem wir den Umweg der Semio
se gehen, können wir im anderen das gleiche oder wenigstens ein zum Verwech
seln ähnliches Muster aufrufen und uns darauf beziehen. 

832 Ibid., S. 133
833 Ibid., S. 106
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Das Soziale reicht so gesehen weiter in den Körper hinein, als Cooley das für 
möglich hielt. Cooley konzentrierte sich in seiner Untersuchung auf die Wirkung 
der Sympathie im sozialen Zusammenleben und meint, nur insoweit wir andere 
verstehen, können wir sozial wirksam werden.  Die Sympathie,  wie es Cooley 
nennt, führt zu einer Übernahme der Perspektive des anderen, und nur soweit wir 
dazu in der Lage sind, die Motive und Intentionen der anderen zu verstehen, sind 
wir auch in der Lage, wirksam mit ihnen zu interagieren.834 In weiterer Folge be
deutet diese Ausrichtung am anderen auch eine Definition des Selbst über den 
oder die anderen. Scham oder Stolz könnten wir nur in Bezug auf jemand ande
ren empfinden. Wir schämen uns für etwas oder sind stolz auf etwas, aber immer 
gegenüber einem anderen.835 

Das Gefühl, ein Individuum zu sein, „a self-idea“, wie Cooley schreibt, ent
steht aber durch einen dreiteiligen Prozess. Erst wenn wir uns 1. vorstellen, wie 
wir auf die andere Person wirken, 2. wie die andere Person über uns urteilt, kön
nen wir 3. ein Gefühl der Selbstheit entwickeln.836 

Mir scheint diese Definition allerdings noch zu kurz zu greifen. Statt Cooleys 
Spiegelmetapher muss man hier ein wohl weitaus komplexeres Kommunikati
onsmodell anwenden. Ich werde dieses Kommunikationsmodell, das gleichzeitig 
ein Modell des kooperativen Geschichtenerzählens ist, am Ende der Arbeit ent
werfen. Vorweg möchte ich nur festhalten, dass eine einfache Spiegelung nicht 
genügt. Wenn man an der Metapher des Spiegels festhalten möchte, dann muss 
man sich einen Spiegelsaal mit gegenüberliegenden Spiegeln vorstellen, die eine 
unendliche  Feedbackschleife  erzeugen.  Wenn das  Selbst  schon eine  Seltsame 
Schleife  ist,  die  sich  ständig  auf  sich  selbst  zurückbezieht  und  dadurch  ein 
Selbstgefühl erzeugt, so sind wir in der Kommunikation mit anderen durch eben 
diesen Mechanismus der Rückbezüglichkeit und die mit der Rückbezüglichkeit 
verbundene  Veränderung  verbunden.837 Denn  wir  verstehen  den  anderen  nur, 
wenn wir uns vorstellen können, wie er uns sieht, welche Intentionen er uns un
terstellt, und wenn er sich vorstellen kann, dass wir wissen, wie er uns sieht und 
welche Intentionen er uns unterstellt, und welche Intentionen wir damit verbin
den und dass wir weiterhin wissen, dass er eben genau diese Operationen aus
führt  usw.  Mit  Tomasello können wird  diese  Fähigkeit  rekursive  intentionale 
Kommunikation  nennen.838 Es  handelt  sich  um ein  mentales  Ping-Pong,  eine 
Seltsame Schleife der Kommunikation auf verwickelten Ebenen. 

834 Ibid., S. 107
835 Ibid., S. 151
836 Ibid., S. 152
837 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 273ff
838 Michael Tomasello, „Origins of Human Communication“, MIT Press, Cambridge MA, 2010, S. 
93ff
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Bevor wir diese Schleife untersuchen,  wollen wir noch die phylogenetische 
Entwicklung und ontogenetische Entfaltung dieser Fähigkeiten betrachten. Mi
chael Tomasello liefert in „Origins of Human Communication“ eine anthropolo
gisch fundierte Erklärung für die Komplexität und Wirksamkeit der menschli
chen Kommunikation. Tomasello geht, wie oben schon angedeutet, in seinen Ar
beiten von einer evolutionstheoretischen Fragestellung aus. Wie sind Fähigkeiten 
wie geteilte Aufmerksamkeit und geteilte Intention entstanden? Wie unterschei
den uns diese Fähigkeiten von unseren nächsten Verwandten, den Menschenaf
fen, und welchen evolutionären Vorteil haben wir durch diese Fähigkeiten errun
gen? 

Menschliche  Kommunikation  ist  grundsätzlich  auf  Kooperation  ausgerich
tet.839 Durch die Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit können wir uns in den 
anderen hineinversetzen, und zwar sowohl im Sinne eines generalisierten Ande
ren wie auch in eine Person, mit der wir in einer Wir-Beziehung stehen. Wir ha
ben also von diesen Personen ganz unterschiedlich genaue Vorstellungen und 
Muster, unsere KTs sind jeweils unterschiedlich reich ausgeprägt, aber wir kön
nen jede dieser Personen als Metarepräsentation in uns aufrufen und uns vorstel
len, wie dieser Mensch denkt und handelt.

Diese rekursive Repräsentation des anderen ist nun tatsächlich eine spezifisch 
menschliche  Fähigkeit.  Wie  Tomasello  ausführt,  sind  zwar  Menschenaffen 
durchaus dazu fähig, die Intention ihres Gegenübers zu erfassen, sie sind aber 
völlig unfähig, ihre eigene Intention mit der des anderen zu koordinieren, also 
die Situation quasi aus einer Vogelperspektive zu sehen. Schimpansen etwa kön
nen nicht zwischen ihrer eigenen Sicht, der Sicht ihres Gegenübers und der ge
meinsamen Handlung wechseln und diese verschiedenen Sichtweisen in einer 
Repräsentation vereinen.840 

D.h. unsere Kommunikation, unsere Handlungen sind auf den anderen ausge
richtet. Ob wir ihm nun helfen oder schaden wollen, unser Handeln in der Welt 
hat immer triadischen Charakter. Wir beziehen nicht nur die Objekte in unsere 
Intentionen ein, sondern auch unsere Mitmenschen. Diese Fähigkeit unterschei
det uns ganz grundlegend von anderen Tierarten.841 

Weil wir selbst intentional in Bezug auf andere handeln, unterstellen wir den 
anderen eben genau diese Fähigkeit.842 Indem Tomasello das konstatiert, vertritt 
er eine ähnliche Position wie Schütz mit der Generalthese der reziproken Per
spektiven, ohne auf Schütz oder Husserl zu verweisen. Das ist so verwunderlich 
nicht. Zum einen geht Tomasello von teils ähnlichen theoretischen Vorausset

839 Ibid., S. 5
840 Ibid., S. 197
841 Ibid., S. 98
842 Ibid., S. 9
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zungen aus, der amerikanische Pragmatismus und Mead bilden einen Pfeiler sei
nes theoretischen Fundaments,  und andererseits  war es zu erwarten, dass eine 
empirische Untersuchung ähnliche Ergebnisse zutage fördert wie Schütz’ theore
tische Überlegungen.

Wenn Schütz  vom gemeinsamen Altern  und den parallel  verlaufenden Be
wusstseinsströmen ausgeht und damit von einer phänomenologischen Perspekti
ve aus erklärt, wie Intersubjektivität möglich ist, dann versucht Tomasello die 
Frage durch empirische Befunde zu klären. Ausgehend von der oben schon er
wähnten Fähigkeit des Menschen zur geteilten Aufmerksamkeit, entwickelt To
masello ein kognitives Modell kooperativer Kommunikation. Er stellt fest, wie 
sehr die Fähigkeit der geteilten Aufmerksamkeit von der kognitiven Ausstattung 
des Menschen abhängig ist. Wir können über die geteilte Aufmerksamkeit geteil
te Intention herstellen. Die Fokussierung unseres Handelns und Denkens führt zu 
einer geteilten Intention und, wenn dieser Prozess fortgesetzt wird, zu einem ge
meinsam konstruierten Wissensvorrat und damit zu einer geteilten Enzyklopädie, 
auf die jeder Teilnehmer der Kommunikation zugreifen kann. Daraus ergeben 
sich auch wechselseitig bekannte Erwartungen über gemeinsame Intentionen und 
Motive.843

Der Drang des Menschen, sich anderen mitzuteilen, und zwar auch jenseits 
des unmittelbaren Bedürfnisses, den anderen zu einer Handlung zu motivieren 
oder ihn über einen Sachverhalt zu informieren, scheint das herausragende Sym
ptom dieser kognitiven Anlage zu sein. Kein anderes Tier, nicht einmal die uns 
so nahe verwandten Menschenaffen, pflegt Kommunikation jenseits dieser prag
matischen  Grenze.  Kommunikation wird in menschlichen Gesellschaften  zum 
Bindemittel zwischen den Individuen. Erst wenn ich mit den anderen in Kontakt 
trete und mit ihnen in Kontakt bleibe, entwickelt sich Gesellschaft. Durch den 
Austausch von Geschichten, die gemeinsame Konstruktion von Geschichten ent
steht einerseits der gemeinsame Wissensvorrat und durch die ständige Aktuali
sierung und Veränderung dieses Wissensvorrates eben Gesellschaft. 

Wir haben oben schon einen kurzen Blick auf die ontogenetische Entwicklung 
dieser Eigenschaften geworfen. Die kognitive Revolution, die um den neunten 
Lebensmonat beginnt, ist allerdings nur der Beginn einer rasanten Entwicklung, 
die den Menschen zu einem geradezu hypersozialen Wesen macht. 

Nachdem im Alter von neun Monaten die Fähigkeit der geteilten Aufmerk
samkeit zum ersten Mal auftritt, kann das Kind sein Gegenüber als intentionales 
Subjekt wahrnehmen. Das Kind weiß nun, dass sein Gegenüber Ziele verfolgt 
und Motive hat.  Im Alter von zwölf Monaten beginnen Kinder zu verstehen,  
warum Handelnde bestimmte Mittel und Wege wählen, um ein Ziel zu erreichen. 
Sie können also nicht nur die unmittelbare Intention eines Gegenübers erkennen 

843 Ibid., S. 73



2.5. Sympathie und Kooperation 355

und nachvollziehen. Sie sind in der Lage, den gesamten Handlungsverlauf men
tal zu repräsentieren und diesen aus der Perspektive des Handelnden zu sehen.844 
Das ist ein entscheidender Schritt, um die Menschen zu Geschichtenerzählern zu 
machen.  Das  Fiktionale  ist  notwendigerweise  Bestandteil  menschlichen  Den
kens. Denn jeder Versuch, die Intentionalität eines anderen zu erkunden, setzt 
einen Akt der Imagination voraus. Diese Imagination beruht auf den hier schon 
oft genannten Mechanismen der Abduktion, Abstraktion und der Analogie. 

Wir können uns über die Fähigkeit der geteilten Aufmerksamkeit und der ge
teilten Intentionalität eine Abfolge von Handlungen vorstellen, die zu einem be
stimmten Ergebnis führen. Wir können uns vorstellen, welche Motive und wel
che Mittel notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen, und wir sind auch in der 
Lage, uns vorzustellen, welche Intention hinter dieser Handlung steckt. Damit 
haben wir schon eine Fabel entworfen, ein Modell einer Handlung, die ausge
führt zu einem Plot wird. Wir können hier feststellen, wie sich Intentionalität und 
Isotopien gegenseitig bedingen. Im Modus der geteilten Intentionalität überneh
men wir die Isotopie unserer Gegenübers oder stellen wenigstens Vermutungen 
über diese Isotopien an und entschlüsseln über diesen Weg seine Relevanzstruk
turen. 

Bevor dieser Prozess aber vollständig ausgeprägt ist, muss das Kind noch eini
ge weitere Fähigkeiten erwerben. Im Alter zwischen zwölf und 15 Monaten kann 
das Kind aus den Handlungen und aus der Kommunikation schließen, mit wel
chem Wissen sein Gegenüber vertraut ist.845 Tomasello bringt ein Beispiel, das 
diesen Entwicklungsschritt illustriert. In einem Experiment befinden sich ein 24 
Monate altes Kind, die Mutter und der Leiter des Experiments in einem Raum. 
Sie zeigen dem Kind drei  neue Objekte und spielen damit. Dann verlässt  die 
Mutter den Raum, und der Leiter des Experiments holt ein viertes neues Objekt 
heraus und gibt es dem Kind. Als die Mutter den Raum wieder betritt, ruft sie 
aus: „Oh, wow! A modi! A modi!“846 Das Kind weiß, dass die Mutter das vierte 
neue Objekt meint. Das hat sie ja vorher noch nicht gesehen. Die Fähigkeit sich 
zu erinnern, welche Objekte man mit einem anderen Menschen schon gemein
sam gesehen hat, entwickelt sich zwischen dem zwölften und 14. Monat. Diese 
Fähigkeit ist wichtig, um zu entscheiden, ob man mit einer Person auf einem ge
wissen Gebiet über gemeinsame Erfahrung verfügt, ob man seine KTs mit dem 
anderen schon einmal abgeglichen hat und man daher zumindest eine gemeinsa
me Grundlage für die weitere Interaktion hat. 

Mit vierzehn Monaten taucht auch eine weitere Fähigkeit auf, die für die ge
meinsame Konstruktion einer sozialen Wirklichkeit unerlässlich ist. Die Kinder 

844 Ibid., S. 139
845 Ibid., S. 140
846 Ibid., S. 159
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sind von diesem Alter an in der Lage, gemeinsam mit anderen Ziele zu teilen und 
Lösungsstrategien für Probleme zu entwickeln.847

Hier beginnt das Kind, längere Fabeln zu entwerfen. Es kann Möglichkeiten 
abwägen  und  vielleicht  unterschiedliche  Varianten  einer  Geschichte  anlegen. 
Wir sind darin so geübt, dass wir es schaffen, eine mögliche Handlung nicht nur 
aus  verschiedenen  Perspektiven  zu betrachten  und dabei  abzuwägen,  wie  die 
handelnden Personen zusammenwirken, wir sind außerdem ohne weiteres fähig, 
verschiedene Alternativen zu ersinnen. Wenn wir zum Beispiel mit Hindernissen 
rechnen, uns nicht sicher sind, ob alle Beteiligten kooperieren oder überhaupt in 
der  Lage sind, ihren Teil  beizutragen,  überlegen wir  uns Varianten und Aus
weichpläne. 

Wir sind also in der Lage, mehrere Erzählungen zu einem Problem bzw. zu ei
ner Handlung zu entwerfen, diese aus mehreren Perspektiven durchzuspielen und 
sie unter verschiedenen Isotopien und Relevanzstrukturen zu betrachten. Diese in 
der Evolution vermutlich einzigartigen Fähigkeiten beruhen auf dem Drang des 
Menschen, sich jenseits der auf das Objekt gerichteten Notwendigkeit mitzutei
len. Diese kooperative Kommunikation ermöglicht es, geteilte Intentionalität und 
in weiterer Folge soziale Wahrnehmung zu fördern und herzustellen.848 Unter so
zialer Wahrnehmung verstehe ich mit Tomasello eine durch kulturelle Muster 
geleitete Wahrnehmung, die sich immer wieder an der Enzyklopädie, besser an 
den NIs der Enzyklopädie, versichert, wie weit die eigene Wahrnehmung diesen 
NIs entspricht. Dieser Mechanismus trägt auch einen guten Teil zur Stabilisie
rung der  Denotate bei.  Systemtheoretisch  kann man hier  von einer  negativen 
Rückkoppelung sprechen, die das Abgleiten der Semiose verhindert. Die eigenen 
Interpretationen werden immer wieder mit der vorgedeuteten sozialen Welt ab
geglichen und in den meisten Fällen an sich angepasst. Laut Daniel Dennett ge
schieht das nicht nur auf mentaler, sondern auch auf neuronaler Ebene. Das Ge
hirn produziert verschiedene Erzählungen, die sich im Bewusstsein zu einer mul
tidimensionalen Erzählung verbinden.849

Interessant ist auch Tomasellos phylogenetische Herleitung des Sprachvermö
gens beim Menschen. Er geht davon aus, dass sich Sprache aus gestischer Kom
munikation entwickelt hat. Für diese These gibt es ontologische Indizien. Auch 
beim Kleinkind entwickelt  sich aus  der  geteilten  Aufmerksamkeit  ein Mittei
lungsbedürfnis, dass sich zuerst in Zeigegesten äußerst. Etwa um den ersten Ge
burtstag beginnen Kinder, auf Dinge zu zeigen, um die Aufmerksamkeit ihres 
Gegenübers darauf zu lenken und damit geteilte Aufmerksamkeit herzustellen.850 

847 Ibid., S. 140f
848 Michael Tomasello, „Origins of Human Communication“, S. 11f
849 Daniel C. Dennett, „Consciousness explained“, S. 135f
850 Michael Tomasello, „Origins of Human Communication“, S. 109f
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Diese Zeigegeste muss in einen Kontext eingebunden sein,  um verstanden zu 
werden, d.h. die an der Kommunikation Beteiligten müssen über eine gemeinsa
me Grundlage der Weltdeutung und damit über gemeinsames Weltwissen verfü
gen. Mit Zeigegesten können so die drei grundlegenden sozialen Interaktionen 
Teilen, Informieren und Anfordern eingeleitet  und rudimentär  abgedeckt  wer
den.851

Damit hat Tomasello gezeigt, wie intentionale Kommunikation ontogenetisch 
nicht aus Lautäußerungen, sondern aus gestischer Kommunikation erwächst. In 
einem Analogieschluss und im Vergleich mit unseren nächsten Verwandten, den 
Menschenaffen,  geht  er  von  einer  ähnlichen  phylogenetischen  Entwicklung 
aus.852 

Der nächste Entwicklungsschritt bringt ikonische und konventionelle Gesten 
hervor.  Diese Gesten werden durch Imitation von Erwachsenen gelernt853 und 
übernehmen  zunächst  einige  Funktionen,  die  später  durch  Sprache  abgedeckt 
werden. In einer ikonischen oder nachahmenden Geste steckt einerseits der Kern 
einer Erzählung, und andererseits können wir an ihr einen grundlegenden Me
chanismus der Semiose ablesen. 

Die Idee, die Geste, die Gebärde, die Ausdrucksbewegung als Ausgangspunkt 
der menschlichen Kommunikation zu sehen, geht auf Wilhelm Wundt zurück, 
der im ersten Band der „Völkerpsychologie“ eben die Theorie aufstellt, dass Ge
bärden und Mimik der Sprache als Ausdrucksmittel vorausgehen. Was Tomasel
lo ikonische Gesten nennt, nennt Wundt nachahmende Bewegungen854, zu denen 
er die imitativen Bewegungen zählt.855 Wie Tomasello unterscheidet Wundt also 
zwischen hinweisenden Gebärden856 und nachbildenden oder darstellenden Ge
bärden.857 

Diese Diskussion lässt allerdings die Kritik der zeitgenössischen Semiotik am 
Begriff der Ikonizität völlig außer Acht. Eine ikonische Geste muss mit Umberto 
Eco etwa in der Mitte von ratio difficilis  und  ratio facilis  eingeordnet werden. 
Sie ist,  selbst wenn sie sich nicht  auf explizite Kommunikationskonventionen 
stützt, an einen Code gebunden. Es geht dabei immer um die uneigentliche Imi
tiation einer Handlung, so etwa, wenn ein Bauarbeiter einem anderen vorzeigt,  
wie er mit einer Motorsäge schneiden würde, und ihm damit zu verstehen gibt, 

851 Ibid., S. 123
852 Ibid., S. 20ff
853 Ibid., S. 146
854 Wilhelm Wundt, „Völkerpsychologie – Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Spra
che, Mythos und Sitte – Erster Band, Die Sprache, Erster Teil“, Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1904,  
S. 128
855 Ibid., S. 130 
856 Ibid., S. 157ff
857 Ibid., S. 161ff
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dass er ihm die Motorsäge bringen soll.858 Diese simulierte  Handlung braucht 
einen  Kontext  und  eine  ziemlich  elaborierte  Codestruktur,  um verstanden  zu 
werden. Die Imitation der Handlung bildet die eigentliche Handlung in gewisser 
Weise ab, und so gesehen könnte man von einem Abdruck sprechen, und man 
hätte das Recht, die Existenz ikonischer Gesten zu postulieren. 

Diese naive Vorstellung von Ikonizität geht davon aus, die Ähnlichkeit des 
Zeichens, in unserem Fall der Handlung, sei quasi natürlich und nicht konventio
nell motiviert. Umberto Eco kritisiert diese Haltung und setzt ihr das oben schon 
erläuterte Konzept der ratio difficilis  und  ratio facilis  entgegen, das uns zeigt, 
dass selbst bei einem Abdruck eine kulturelle Konvention nötig ist, um den Ab
druck zu identifizieren.859 Was jedoch nicht bedeutet, dass ikonische Zeichen ar
biträr sind.860 Sie sind durch Ähnlichkeit  motiviert. Diese Ähnlichkeit ist aber 
kulturell konstruiert. 

Abgesehen davon haben wir festgestellt, dass jede sogenannte ikonische Zei
chenfunktion korrekt  als  hyperikonisch  angesprochen werden  muss.  Denn die 
primäre Ikonizität regt zwar den Zeichenerzeugungsprozess an, sie erscheint aber 
nur vermittelt durch den mentalen Prozess in der Repräsentation des Zeichens 
selbst. 

Man muss mit Begriffen wie „ikonisches Zeichen“ behutsam umgehen. Der 
Begriff eignet sich dazu, den Wahrnehmungsprozess zu verschleiern und uns den 
Blick auf die kulturelle Bedingtheit des Sinns zu verstellen. 

Hyperikonizität beruht auf Ähnlichkeit. Diese Ähnlichkeit, oder besser gesagt 
Analogie,  kann  immer  nur  hinsichtlich  eines  Codes  bestehen.  Deshalb  muss 
Ähnlichkeit erzeugt und gelernt werden.861 Es ist ein Akt der Schlussfolgerung 
nötig, um Elemente aus kulturellen Mustern auszuwählen und sie miteinander zu 
vergleichen. Dieser Schlussfolgerung liegt eine Vorhersage zugrunde, die sich 
wiederum auf einen Code bezieht. Die Analogie wird also durch eine Abduktion 
eingeleitet, und eine zweite Abduktion ist nötig, um die Analogie zu stabilisie
ren. Wir müssen uns nämlich dafür entscheiden, zwei Wahrnehmungsresultate so 
weit zu abstrahieren, dass ihre Marker vergleichbar und einander ähnlich wer
den. Wir müssen etwa bei einem Gegenstand und seiner Abbildung u.a. die dritte 
Raumdimension,  Oberflächenstrukturen,  gegebenenfalls  Geruch,  Geschmack 
und taktile Reize narkotisieren, um zu der Auffassung zu gelangen, es handelt 
sich beim Bild um ein hyperikonisches Zeichen für den Gegenstand. 

Diese Feststellungen gelten auch für die sogenannte ikonische oder nachah
mende Geste. Die Geste ist ein Simulacrum der Handlung, ein kulturelles Ob

858 Michael Tomasello, „Origins of Human Communication“, S. 68
859 Umberto Eco, „Semiotik – Entwurf einer Theorie der Zeichen“, S. 255
860 Ibid., S. 256
861 Ibid., S. 265
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jekt, das zwischen der sogenannten Realität und der Fiktion steht. Wenn ich vor
gebe, ein Glas in der Hand zu halten und aus dem nicht existierenden Glas zu 
trinken, weil ich jemandem sagen will, dass ich durstig bin und etwas zu trinken 
haben möchte,  so benehme ich mich wie ein Pantomime, der  eine Handlung 
nachahmt,  nur dass sich meine Intention nicht  in der  Nachahmung erschöpft.  
Und ich verlange  von meinem Partner  eine  beachtliche  Imaginationsleistung. 
Fast so, als würde er oder sie einer klassischen Shakespeareaufführung beiwoh
nen, bei der auf der Bühne ein Schild steht, auf das je nach Szene „Wald“ oder 
„Thronsaal“ geschrieben wird. Diese Imaginationsleistung, und wir sehen es an 
diesem Beispiel, ist nicht an eine wie auch immer geartete natürliche Inkonizität 
gebunden, sondern an kulturelle Konventionen. 

Die Geste erzählt eine Geschichte, und der Empfänger muss die Geschichte 
entschlüsseln. Damit ist seine Aufgabe aber noch nicht erfüllt. Er muss versu
chen,  die Intention des  Senders  herauszufinden.  Hier  kommt ein Element  ins 
Spiel, das wir bei als fiktional markierten Texten außer Acht lassen können: die 
intentio auctoris. 
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Die intentio auctoris, wie wir sie aus der ecoschen Semiotik kennen, bezeichnet 
die Absichten und Motive des Autors. Die intentio auctoris gilt in Bezug auf wie 
auch immer geartete ausgelagerte Muster kultureller Objekte als schwer bis gar 
nicht erschließbar. Auch spielt die intentio auctoris für das Verständnis des Tex
tes kaum eine Rolle. Ich muss nicht wissen, was Homer oder Shakespeare mit ih
ren Texten intentiert haben, um die Odyssee oder Hamlet als relevant für unsere 
Semiosphäre zu identifizieren. Auch um die intentio operis in ihrer fulminanten 
Breite und Tiefe auszuloten, muss ich nicht wissen, wer diese Werke geschrieben 
hat. Es ist nicht einmal nötig zu wissen, ob wir hinter dem Namen Homer ein 
Autorenkollektiv vermuten müssen oder ob der blinde Aiode tatsächlich für das 
Epos allein verantwortlich ist. 

Die Befragung des Autors enthüllt die intentio auctoris nicht. Die Befragung 
oder ein Selbstkommentar wie im Fall von Thomas Mann oder Hermann Broch 
liefert uns nur einen weiteren Text, den wir interpretieren müssen. Wir haben es 
notgedrungen immer mit Texten und mit immer neuen Texten zu tun. Deshalb 
kann man sich auf den Standpunkt stellen, die intentio auctoris sei für das Ver
ständnis von Texten unerheblich. Umberto Eco betont deshalb statt der intentio 
auctoris die Mitwirkung des Lesers am Text.

Wenn wir  bei  der  Betrachtung  literarischer  Texte  durchaus  auf  die  Erfor
schung der  intentio auctoris verzichten können, so können wir das im alltägli
chen Gespräch nicht. Wir müssen Intersubjektivität herstellen und eine rekursi
ves Verständnis der Intention und Relevanzstrukturen erreichen. 

Die Kommunikationstheorie von Friedemann Schulz von Thun trägt diesem 
Problem Rechnung, indem sie Sender und Empfänger als sinngenerierende Sys
teme darstellt, die durch den Kommunikationsprozess verbunden sind. Diese sys
temtheoretische Sichtweise eröffnet die Möglichkeit, den Prozess des Sinnaus
tausches näher zu untersuchen, sie erzeugt aber den Eindruck, die Subjekte seien 
strikt voneinander getrennt, also Systeme, die zwar offen, aber dennoch mit einer 
klaren Außengrenze versehen sind.862 Dieser Eindruck täuscht. Das Subjekt über
schneidet sich mit anderen Subjekten, indem es mit ihnen kulturelle Muster teilt, 

862 Friedemann Schulz von Thun, „Miteinander reden: 1“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1981, S.  
42

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_24,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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und vor allem, wie Hofstadter sagt, indem es in anderen lebt.863 Das menschliche 
Gehirn ist sowohl auf neuronaler wie auf mentaler Ebene ein Repräsentations
system864, und es schafft etwas schier Unglaubliches. Durch Empathie, durch das 
Herstellen von Intersubjektivität können wir uns ein Muster des anderen erstel
len, und dieses Muster wird umso genauer, je besser wir den anderen kennen. 
Um dieses Muster herzustellen, müssen wir aber nicht nur zusammen altern, wir 
müssen miteinander kommunizieren. 

Ein Muster des anderen, sozusagen ein verschwommenes Selbst einer fremden 
Person in uns zu haben, ermöglicht es uns, uns vorzustellen, was der andere tun 
würde, was er über uns denkt, was er glaubt, was wir über ihn denken, was er  
sich vorstellt, was wir glauben, was er über uns denkt usw. Dieser potentiell end
los rekursive Prozess führt zu einem ständigen Ineinanderkopieren von Fremd- 
und Selbstbildern und zu einer virtuellen Nachahmung des anderen. Das mensch
liche Gehirn und auf mentaler Ebene der menschliche Geist sind in der Lage, das 
eigene Ich und das Ich anderer zu repräsentieren. Am deutlichsten, tiefsten und 
umfangreichsten ist die Repräsentation des eigenen Ich. Durch unsere Handlun
gen,  durch  das  Feedback  der  Außenwelt  auf  diese  Handlungen  entsteht  eine 
rückbezügliche Schleife, die immer wieder auf das Zentrum unseres Ichs ver
weist, es bestätigt und abwandelt. Das ist der Grund, warum Hofstadter das Ich 
als Seltsame Schleife bezeichnet. Die Seltsamkeit dieser Schleife besteht vor al
lem darin,  dass  unser  Geist  sich  selbst  wahrnehmen  kann.865 Eine  Feedback
schleife lässt sich technisch zum Beispiel durch eine Kamera und einen Bild
schirm herstellen. Wenn die Kamera den Bildschirm aufnimmt und diese Auf
nahme auf dem Bildschirm zu sehen ist,  dann entsteht  ein Feedbackwirbel. 866 
Aber weder Kamera noch Bildschirm verfügen über Selbstbewusstsein und kön
nen ihr Gegenüber auch nicht in sich selbst bewusst repräsentieren. Deshalb ist 
das Feedback zwar rekursiv, aber nicht seltsam. 

Intersubjektivität bedeutet aus dieser Perspektive also die Abbildung einer un
endlichen Rekursivität, die sich selbst wahrnehmen kann. In der Praxis wird der 
Nachvollzug dieser Rekursivität irgendwann, vermutlich eher früher als später, 
abgebrochen,  da  sowohl  auf  praktischer  wie  emotionaler  Ebene  ausreichend 
Übereinstimmung hergestellt wurde. 

In diesem Vorgang der gegenseitigen Repräsentation vollziehen wir einen mi
metischen Prozess auf mentaler und neuronaler Ebene. Wir haben es auf neuro
naler Ebene sogar mit einer zweifachen Mimesis zu tun. Wie wir im zweiten Teil  
dieser  Arbeit  gesehen  haben,  wird Wahrnehmung durch primäre  Ikonizität  in 

863 Douglas R. Hofstadter, „Ich bin eine Seltsame Schleife“, S. 345
864 Ibid., S. 242
865 Ibid., S. 268
866 Ibid., S. 288ff
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Gang gesetzt. Unser neuronales System wird von der primären Ikonizität zu ei
ner Abbildungsleistung gebracht. Unter dieser neuronalen Mimesis des dynami
schen Objekts, vermittelt durch die primäre Ikonizität und den Ground, dürfen 
wir uns allerdings keine Eins-zu-eins-Abbildung vorstellen, sondern ein durch 
Abduktion, Abstraktion und Analogie hergestelltes Simulacrum. 

Dieser neuronale Prozess der Mimesis wird begleitet von einem mentalen Pro
zess der Mimesis. Es kommt zu einer Repräsentation der neuronalen Vorgänge, 
zu einer Transformation und zu einer Selbstwahrnehmung und dadurch zu einer 
bewussten Wahrnehmung des Ichs. Auch hier haben wir es mit einem rückbe
züglichen Prozess zu tun, denn erst durch die Selbstwahrnehmung und dadurch, 
dass wir uns zu anderen in Bezug setzen, kommt es einerseits zu einer Stabilisie
rung des Selbstbildes und zweitens zu einer Aneignung von Wirklichkeit.

Wie wir ebenfalls im zweiten Teil gesehen haben, besteht ein erheblicher Un
terschied zwischen der Repräsentation der unbelebten Außenwelt und eines be
lebten Subjekts. Unbelebte Objekte werden als kulturelle Muster erkannt und in 
der Enzyklopädie verortet. Bei belebten Objekten oder Objekten, die wir für be
lebt halten, setzt ein wesentlich komplexerer Prozess ein. Wir sind versucht, die
sen Lebewesen Bewusstsein zuzuschreiben und ihre Intentionalität zu ergründen. 

Da wir immer den Weg der Kooperation suchen, unterstellen wir den Lebewe
sen ebenfalls dieses Verlangen und gehen in der natürlichen Einstellung von der 
Reziprozität der Perspektiven aus. Vor allem Kinder kommunizieren und intera
gieren mit Haustieren, als ob diese über ein ähnlich komplexes Bewusstsein ver
fügen würden wie wir. Diese Vermutung ist auch nur zum Teil falsch. Denn in 
der Jahrtausende währenden Koevolution von Hund und Mensch haben wir un
seren vierbeinigen Begleitern tatsächlich die Fähigkeit zur Einfühlung angezüch
tet. Zwar ist ein Hund nicht in der Lage, sich vorzustellen, was ich denke, dass er  
sich von mir denkt, aber er kann meine Intentionen in ausreichendem Maß ver
stehen, um geteilte Aufmerksamkeit aufzubauen.867 Wobei Tomasello anmerkt, 
dass Hunde diese Fähigkeit  nur Menschen,  nicht  aber  Artgenossen gegenüber 
einsetzen.868 

Auf sozialer Ebene zeigt sich die Mimesis zunächst im Game im meadschen 
Sinne. Wir ahmen die Handlungen anderer nach, als ob wir der andere wären. In  
diesem Als-ob steckt  auch schon der Kern der  Fiktion. Die Nachahmung der 
Handlung im Game ist keine bloß äußere Kopie und damit auch kein Duplikat 
der ursprünglichen Handlung. Damit ein vollwertiges Game vollzogen werden 
kann, muss sich der Handelnde in die Rolle einfühlen, die er verkörpern will. Er 
muss sich also nicht nur die Intention und Motivation des Handelnden überlegen, 

867 Alexandra Horowitz, „Inside of a dog – What dogs see, smell and know“, Scribner, New York, 
2009, S. 161ff
868 Michael Tomasello, „Origins of Human Communication“, S. 43
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sondern auch die Gefühlslage nachvollziehen. Wie Hofstadter meint, wird dieses 
Bild des anderen in uns selbst notwendigerweise schwammig und unvollständig 
sein, aber ausreichend, um die Intention des anderen nachzuvollziehen. 

Im Game ist  ontogenetisch unser  Rollenverhalten angelegt.  Indem wir ver
schiedene Personas ausprobieren, lernen wir, wie man sich hinter dieser und je
ner Maske zu verhalten hat und welche Anforderungen eine Rolle an uns stellt. 
Lew Wygotski  sieht hier den Beginn des Dialoges.  Er meint, das Denken sei 
zwischen den Beteiligten aufgeteilt und durch die Übung dieses verteilten Den
kens und Handelns kommt das Kind letztlich auch zu Selbstbewusstsein.869 

Was Goffman als Selbstdarstellung im Alltag beschreibt, nimmt hier seinen 
Anfang und ist in der Übernahme der Intentionalität anderer begründet. Um ein 
Individuum zu werden, muss ich zuerst die Fähigkeit entwickeln, andere in mir 
zu repräsentieren. 

Im Play entfaltet sich dann zum ersten Mal die ganze Macht der wechselseiti
gen  Intentionalität.  Indem wir  nicht  nur unsere  eigene  Rolle spielen,  sondern 
auch die Rollen der anderen in uns mitleben, werden wir zum Mitglied eines En
sembles.870 In einem Ensemble müssen wir nicht nur unsere eigene Rolle, son
dern auch die Rollen der anderen Mitglieder kennen, und wir müssen uns auch 
auf Ensembles einstellen können, denen wir begegnen. Die Theatermetapher, die 
Goffman benutzt, hat hier ihre Grenzen. Das Gegenüber ist zwar immer auch Pu
blikum, aber es ist auch Mitakteur, und zwar in weit größerem Ausmaß, als das 
selbst im postmodernen experimentellen Theater möglich ist. Der Unterschied 
zwischen Theater und Realität besteht unter anderem eben darin, dass die Tren
nung zwischen Publikum und Ensemble in der Realität nicht existiert. 

Daraus lässt sich ein Kontinuum vom kindlichen Erlernen von Rollenverhalten 
bis hin zum Theater und zur Literatur erkennen. Wir sind darauf ausgelegt, Fik
tionen zu entwerfen und sie in die Tat umzusetzen. Wir schaffen zunächst Reprä
sentationen in unserem Geist und projizieren diese Repräsentationen dann in un
sere Mitwelt. 

An diesem Punkt sehen wir, wie eng Mimesis und Erzählung zusammenhän
gen. Paul Ricœur stellt in seinen Überlegungen zur Poetik des Aristoteles fest, 
dass Aristoteles die Begriffe Mythos und Mimesis miteinander fast vollständig 
identifiziert. Unter Mythos versteht Aristoteles bekanntlich die Handlung.871 Die 
Mimesis ist also nur als Fabel denkbar. Die Fabel stellt dann das Modell, die Re
präsentation des Plots dar, der in der Wirklichkeit durchgeführt wird. 

869 Lew Wygotski, „Das psychische System“, in: derselbe, „Ausgewählte Schriften Band 1“, Pahl-
Rugenstein, Köln, 1985, S. 329
870 Erving Goffman, „Wir alle spielen Theater“, Piper, München, 20119, S.73ff
871 Paul Ricœur, „Zeit und Erzählung, Band I: Zeit und historische Erzählung“, S. 58f
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Die Durchführung des Plots kann aber nur im Ensemble gelingen. Die Spieler 
müssen kooperieren, und die Zuschauer müssen mitwirken und den Plot als Re
zipienten vervollständigen, die vorgeschlagene Struktur der Wirklichkeit in sich 
aufnehmen und ergänzen872, indem sie sich an der kooperativen Kommunikation 
beteiligen. Wie Gebauer und Wulf anmerken, ist die Mimesis ein Weg, die Sub
jekt-Objekt-Spaltung zu überwinden, und hat sich von der körperlichen Mimesis 
hin zur Schrift und anderen ausgelagerten kulturellen Mustern entwickelt, ohne 
ihre Funktion wesentlich verändert zu haben.873

Diese kooperative Kommunikation findet auf breiter Basis statt. Wir kommu
nizieren nicht nur mit unseren nächsten Partnern, mit denen wir in einer Wir-Be
ziehung stehen, sondern wir stehen auch mit Zeitgenossen im schützschen Sinn 
in Kontakt. Ein Zeitgenosse ist jemand, der mit mir zwar zur gleichen Zeit lebt,  
von dem ich aber keine unmittelbare Erfahrung habe. Zeitgenossen sind mir nur 
als Typen bekannt.874 Begegne ich einem Zeitgenossen, so werde ich in einer ers
ten Begegnung den Zeitgenossen in eine Typenkategorie einordnen und nur all
mählich wird mir der Typus zum Mitmenschen werden, insofern ich mit ihm al
tere und wir uns wechselseitig aufeinander beziehen. 

872 Ibid., S. 82
873 Gunter Gebauer, Christoph Wulf, „Mimesis; Kultur – Kunst – Gesellschaft“, Rowohlt, Reinbek 
bei Hamburg, April 1992, S. 372
874 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 116
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Schütz unterscheidet drei Typenkategorien, in die wir unsere Zeitgenossen ein
ordnen. Zunächst nennt Schütz den personalen Typus.875 Mit Menschen, die wir 
als personalen Typus wahrnehmen, stehen wir in engem, wenn auch nicht ständi
gem Kontakt. Wir verfügen über ein schematisches Muster von der Intentionali
tät dieses Menschen, wissen über seine Motive und Handlungen im wesentlichen 
Bescheid, ohne emotional all zu involviert zu sein. 

Ich beurteile ein Individuum als personalen Typus hinsichtlich herausgehobe
ner Eigenschaften. So ist mir X etwa als Fan einer bestimmten Musikgruppe be
kannt, woraus ich Schlüsse über seine sonstige Weltsicht ziehen kann. Da ich 
mehrere Vertreter dieses Typus kenne, kann ich eine Gruppe konstruieren, in der 
die Individuen sich hinsichtlich dieser Merkmale gleichen. Metal-Fans z.B. tei
len nicht nur den Musikgeschmack, sie halten sich überdurchschnittlich oft be
stimmte Hunderassen, und viele männliche Metal-Fans sind begeisterte Sportfi
scher. 

So kann ich mir, ausgehend von bestimmten Eigenschaften, ein Bild von Ver
tretern eines personalen Typus machen, wobei dieses Bild eigentlich kein Bild, 
sondern eine Erzählung ist. Je besser ich jemanden kenne, also je weniger er für  
mich ein Typus ist, desto detailreicher und vielschichtiger wird diese Erzählung 
sein. Von einem beliebigen Metal-Fan kann ich eine grobe Erzählung entwerfen, 
die auf viele Vertreter dieses Typus mehr oder weniger passen wird. Von einem 
bestimmten Fan, mit dem ich in einer engeren Beziehung stehe, kann ich eine 
vielschichtige und reiche Erzählung anfertigen, ein Geflecht von Geschichten, in 
dem sich dieser Mensch auch wiedererkennen kann. 

Als zweiten Typ nennt Schütz den Verhaltenstypus und als dritten den Funk
tionärstypus.876 Als Verhaltenstypus nehme ich z.B. die Automechanikerin oder 
den Verkäufer wahr. Sie sind für mich nur insofern von Bedeutung als sie ihre 
Tätigkeit ausüben. Es spielt für mich keine Rolle, ob dieser oder jener Verkäufer, 
dieser oder jener Briefträger die für seine Arbeit charakteristischen Tätigkeiten 
ausführt. Das Individuum ist mir oft nicht einmal bekannt, ich weiß nur, dass je
mand diese Arbeit erledigt und er und ich über diese Arbeit miteinander in Be
ziehung stehen.

875 Ibid., S. 126
876 Ibid., S. 127

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_25,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Die Erzählung, die ich von einem Verhaltenstyp anfertigen kann, die ich als 
kulturelles Muster parat habe, ist eher grob und ähnelt mehr einer Fabel als ei
nem Plot. Ich weiß grundsätzlich, worin die Tätigkeit dieses oder jenes Verhal
tenstyps besteht, kann diese Fabel aber nur schlecht in eine konkrete Geschichte 
umsetzen und mit konkreten Inhalten füllen. 

Noch abstrakter erscheint mir der Funktionärstypus. Schütz nennt als Beispiel 
den Bundestag, den Staat oder die soziale Klasse.877 Was die Erzählung anbe
langt, können wir sagen, dass wir hier von den kleinen Erzählungen zu den Me
taerzählungen wechseln müssen, um einen Begriff von diesen Typen zu bekom
men, um zu verstehen, worin Funktionärstypen bestehen und welche Aufgaben 
sie in einer Gesellschaft erfüllen. 

Der Begriff der Metaerzählung wurde, wie schon erwähnt, von Jean-François 
Lyotard geprägt, um ideologische Systeme als Welterzählungen zu analysieren. 
Die meisten Metaerzählungen funktionieren nach dem Modell  des Heldenmy
thos. Egal, ob wir das im ersten Teil entwickelte Modell auf den Kommunismus, 
den Kapitalismus, das Christentum, den Buddhismus oder den Islam anwenden, 
immer fügen sich die Ideologien in das Aktantenschema des Heldenmythos und 
folgen den Funktionen, die Propp im russischen Volksmärchen gefunden hat. 

So gesehen unterscheidet sich eine Metaerzählung nicht von unseren kleinen 
Erzählungen, die jeder von uns für sich und mit anderen entwirft. Die Metaer
zählung als Ideologie fordert allerdings Bedingungen ein, die sie einerseits als 
Welterklärung scheitern lassen und andererseits verheerende praktische Konse
quenzen  haben.  Metaerzählungen  sollen  sowohl  vollständig  als  auch  wider
spruchsfrei sein. Sie sollen also die Welt in ihrer Gesamtheit ohne Kontradiktion 
erzählen.  Der  Anspruch  der  Vollständigkeit  und  Widerspruchsfreiheit  muss 
scheitern, weil alle Systeme, die so mächtig oder mächtiger als die „Principia 
Mathematica“ von Russel und Whitehead sind, diesen Vorgaben nicht genügen 
können.

Diese Funktionärstypen mögen auf den ersten Blick ganz anders erscheinen 
als Personen, denen wir täglich begegnen, sie sind aber als Aktanten nicht anders 
zu behandeln, als jeder andere Vertreter einer Rolle. Wir können diesen Institu
tionen Motive und Intentionen unterstellen, und wir machen das auch. Wir glau
ben, dazu mehr Berechtigung zu haben als das Kind, das einem Baum oder ei
nem Pferd Intentionalität zugesteht. Wir können aber mit einem Funktionärsty
pus keine Intersubjektivität herstellen, und in den meisten Fällen wird der Funk
tionärstypus sich nicht darum bemühen, mit uns eine Du-Beziehung einzugehen. 
Auch scheint es fragwürdig, ob die Intentionen der Funktionärstypus, eines Am
tes etwa, auf die Personen zurückzuführen sind, die dieses Amt vertreten. Den
noch ist es so, dass wir einem Amt, dem Staat oder dem Nationalrat immer in 

877 Ibid., S. 128
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Form von Personen begegnen, und diese Personen wiederum sind Lebewesen, 
die wie wir Intentionen haben, und mit denen wir Intersubjektivität herstellen 
können. 

Diese Individuen treten mir als Personen, also in einer Rolle gegenüber. Und 
hier gilt  es einmal mehr, den Unterschied zwischen Lebewesen und Objekten 
herauszustreichen. 

Um noch einmal auf das Anfangsbeispiel des dritten Teils zurückzukommen: 
Wenn Azteken  ein  Pferd  identifizieren  und in ihre  Enzyklopädie  einarbeiten, 
dann unterscheidet  sich das  sehr von der  Arbeit,  die  sie zu verrichten  haben, 
wenn sie versuchen, die Spanier und ihre Absichten zu begreifen – oder mit ei
nem Pferd so zu interagieren, dass man wie die Spanier auf dem Pferd reiten 
kann. Es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen „Ein Pferd als Pferd er
kennen“ und „Mit einem Pferd kommunizieren“ und noch einmal ein erheblicher 
Unterschied, wenn man sich mit anderen Menschen darauf einigt, dass man ein 
Pferd vor sich hat.

Georg Simmel, quasi Alfred Schütz’ Idee von den gleichlaufenden Bewusst
seinsströmen vorausahnend, sagt: „Denn die andre Seele hat für mich eben die
selbe Realität  wie ich selbst, eine Realität,  die sich von der  eines materiellen 
Dinges sehr unterscheidet.“878

Auf anderer Ebene ähneln sich die kulturellen Muster von belebten und unbe
lebten Einheiten dann doch wieder. Grundsätzlich nehmen wir die meisten unse
rer Zeitgenossen (Menschen wie Pferde) als Typen wahr.879 Diese Typen lassen 
nur dann das Individuum durchscheinen, wenn wir in engeren Kontakt mit die
sen Wesen treten, also von der Anonymität in ein wechselseitiges Erkennen, eine 
Wir-Einstellung der  verwirklichten Intersubjektivität  eintreten.  Diese Wir-Ein
stellung ist jener Prozess, den ich am Ende des ersten Abschnittes als Prozess der 
intensiven Musterübertragung beschrieben habe. 

Wenn ich ganz im anderen lebe, also meine kulturellen Muster mit ihm so in
tensiv wie möglich teile, dann tritt das Typische weit in den Hintergrund. Dieser 
Zustand ist aber äußerst selten, und den meisten Menschen sind wir kaum mehr 
als die Rolle,  die wir in der sozialen Wirklichkeit  verkörpern.  Wir haben ein 
Schema, also einen Begriff vom anderen, der uns in einer gegebenen Situation 
begegnet. Unser KT, sagen wir eines Lehrers oder einer Ärztin, ist sehr unscharf.  
Wir haben ein mentales Muster, aus dem wir den KT aktualisieren, wenn wir ei
nem Exemplar dieses Typs gegenübertreten. Das kulturelle Muster mag viel rei
cher sein als der aktualisierte Ausschnitt, aber der Ausschnitt, der KT, umfasst 

878 Georg Simmel, „Soziologie – über die Formen der Vergesellschaftung“, Duncker & Humblot,  
Leipzig, 1908, S. 29
879 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, „Strukturen der Lebenswelt“, S. 120f; auch: Georg Simmel,  
„Soziologie – über die Formen der Vergesellschaftung“, S. 34
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jene Eigenschaften, die mit dem NI übereinstimmen und die unauslöschbaren Ei
genschaften des Typs festlegen. 

Der Typus des Lehrers, der Mechanikerin ist also ebenso das Ergebnis des Zu
sammenspiels zwischen mentalem Begriff und von primärer Ikonizität ausgelös
ter Semiose wie jedes anderes kulturelle Muster. Wir sind aber darauf angewie
sen, dass unser Gegenüber diesen Rollenerwartungen entspricht und den von uns 
vermuteten Rahmen bestätigt. Wir haben es also wieder mit einer Abduktion zu 
tun. Ich stelle eine Hypothese über die Rollenzugehörigkeit meines Gegenübers 
auf. Diese Hypothese leitet sich vom Meta-Code her, der den Rahmen bestimmt, 
und der  wiederum bestimmt meine Erwartungshaltung.  Mein Erwartungshori
zont ist eben von diesem Kontext und meiner eigenen Intention bestimmt. In die
ser Situation treffen zwei Individuen zusammen, die jeweils über eine  intentio 
auctoris und eine intentio lectoris verfügen. Erst im Abgleich dieser Positionen 
kann Verständigung erzielt werden.  Dabei nehme ich mein Gegenüber in den 
meisten Fällen zunächst als Typus wahr. Dieser Typus verwirklicht sich in der 
Rolle, die mein Gegenüber spielt, er und ich müssen uns also an die Rollentradi
tion halten.880 

Diese Unschärfe der Erkenntnis des anderen ergibt sich laut Simmel aus der 
Verallgemeinerung, die wir anwenden, wenn wir andere Menschen betrachten.881 
Die individuellen Details geruhen wir zu ignorieren, wenn wir Kategorien bil
den. Um Kategorien zu bilden, sind zwei Operationen nötig. Die Synthese, die 
die Elemente unter einen Begriff bringt, muss durch Abstraktion und Analogie 
geleitet sein und einen Prozess der Abduktion durchführen. 

Wenn diese Rollenbilder maßgeblich die Vergesellschaftung vorantreiben und 
wir in der Wechselwirkung mit anderen Subjekten in den meisten Fällen von die
sen Rollen Gebrauch machen, stellt sich die Frage, wie sehr ein Individuum von 
diesen gesellschaftlichen Rollen okkupiert sein kann. 

Simmel, der den Begriff der Rolle noch nicht kennt, meint, es gäbe ein Span
nungsverhältnis  zwischen dem vergesellschafteten Teil eines Individuums und 
jenem Teil, der außerhalb der Gesellschaft steht. Einerseits seien wir durch unse
re persönliche Erfahrung, durch unsere Vorfahren, unsere Sozialisation usw. Pro
dukte der Gesellschaft, andererseits ist aber jedes Subjekt um einen individuellen 
Kern organisiert, der sich nicht im Gesellschaftlichen auflöst, sehr wohl aber dar
auf einwirkt.882 Als Extrembeispiele führt Simmel einerseits die Liebenden und 
andererseits den katholischen Priester an.883 Die Liebenden seien ganz aufeinan
der bezogen, und quasi falle ihr Sein als Liebende aus der Vergesellschaftung 

880 Erving Goffman, „Wir alle spielen Theater“, S.10
881 Georg Simmel, „Soziologie – über die Formen der Vergesellschaftung“, S. 35
882 Ibid., S. 39f
883 Ibid., S. 37
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heraus. Der Priester andererseits gebe sein individuelles Sein für seine kirchliche 
Funktion auf. So streng, wie es nun scheint, denkt Simmel die Teilung des Sub
jekts aber nicht. Die Liebenden sind dennoch Teil der Gesellschaft, und ihre Rol
le als Liebende bindet sie in diese Gesellschaft ein. Ebenso beim Priester. Erst 
seine eigene, individuelle Auslegung der Rolle des Priesters schafft die Darstel
lung und Aktualität dieser Rolle.  Er muss als privates Ich von seiner eigenen 
Darstellung überzeugt sein und an die Wirklichkeit seiner Rolle glauben.884

Es ist aber nicht nur entscheidend, wie sehr der Akteur an seine Rolle glaubt, 
sondern auch und vor allem, wie weit das Publikum der Darstellung traut. Erst 
wenn Akteur, Ensemble und Publikum zusammenwirken, kann eine Rolle gelin
gen.885 Eine kooperative Kommunikation über eine Rolle fällt selbstverständlich 
umso leichter, je konventioneller diese Rolle angelegt ist. 

Goffman  beschreibt  eine  Reihe  von Bedingungen,  die  erfüllt  sein  müssen, 
wenn man von einer Rolle sprechen will. Neben einer bestimmten Form der Dar
stellung  sind  auch  gewisse  Erzählfunktionen  und Plotabschnitte  zwingend  an 
eine Rolle gebunden. Uns begegnet hier dieselbe Situation, die wir schon aus der 
Analyse des Mythos kennen. Das junge amerikanische Mädchen, das Goffman 
beschreibt, zeigt auf der Ausdrucksebene durch Kleidung, Haarschnitt, Gebärden 
und eine bestimmte Sprache, dass sie aus dem Mittelstand kommt. Das ist ihr 
Kostüm, ihr Skript gegenüber ihrem Freund drängt sie aber in die Rolle der Be
wunderin, der Helferin, denn sie muss sich, um dem Klischee gerecht zu werden 
und nicht aus der Rolle zu fallen, unter Umständen dümmer stellen, als sie ist.886 
Handlung, Kostüm und Bühne müssen ebenso wie im klassischen Drama zusam
menstimmen, damit es zu keinen Irritationen kommt. Eine Rolle lässt dabei na
türlich einen gewissen Interpretationsspielraum für die Akteure offen. Wir kön
nen eine gesellschaftliche Rolle auf dieser Ebene tatsächlich mit einer Theater
rolle vergleichen, allerdings ist das Skript, an das wir uns in gesellschaftlichen 
Rollen zu halten haben, wesentlich weniger detailliert als ein Theatertext oder 
ein Drehbuch. Das hängt vor allem mit zwei Dingen zusammen: 

Zum einen ist die Rolle immer mit einem Aktanten verbunden. Die Rolle ist 
eine Ausfaltung und Konkretisierung einer Möglichkeit eines Aktanten und reali
siert eine der unzähligen Varianten, die innerhalb einer bestimmten Bandbreite 
möglich sind. Verlässt man diese Bandbreite, verlässt man auch die Rolle. Wenn 
eine Rolle an einen Aktanten gebunden ist, definiert sie sich auch über die ande
ren Aktanten respektive über die Beziehung, in der ihr Aktant zu den anderen 
Aktanten der Geschichte steht. Deshalb ist die Rolle metastabil, ihre Identität ist 

884 Erving Goffman, „Wir alle spielen Theater“, S. 19
885 Ibid., S. 231
886 Ibid., S. 69
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abhängig von der Kooperation der anderen Teilnehmer an der Szene und der Ge
schichte. 

Zum zweiten unterscheidet sich eine gesellschaftliche Rolle von einer Theater
rolle hinsichtlich der Position der intentio auctoris. Eine Theaterrolle wird voll
ständig von außen gelenkt. Auch wenn im Stück der Eindruck entsteht, die Per
son würde autonom handeln, so ist jede dieser Handlungen, jeder Dialog durch 
das Skript vorgegeben, und dieses Skript wurde von einem Autor verfasst, der 
sich außerhalb der Szene befindet.  Die gesellschaftliche Rolle wird aber vom 
Rollenträger selbst ausgestaltet, also befindet sich die intentio auctoris innerhalb 
der Szene. Das ist auch der Grund, warum wir, um unsere Mitmenschen zu ver
stehen und um mit ihnen kooperativ kommunizieren zu können, Intersubjektivi
tät herstellen und ihre Intentionen erkennen müssen. 

Die intentio auctoris als inhärenter Bestandteil der Rollenausübung nährt auch 
die Illusion, diese Rolle sei mit unserem Selbst ident. Wir mögen noch zugeste
hen, dass wir in kooperativer Kommunikation von anderen abhängig sind und 
mit ihnen gemeinsam unsere Wirklichkeit entwerfen, aber wir sehen uns den
noch als Herrscher im Haus des Selbst. Robert Ezra Park meint sogar, die Perso
na, also die Maske, sei unser wahres Selbst. Wir entwerfen eine Rolle, die uns so 
erscheinen lässt, wie wir sein möchten, und da wir diese Rolle ausfüllen, werden 
wir zu dieser Rolle, wir werden zu einer Person.887 Dieser von Goffman zitierte 
Passus ist ein Beispiel für das Ausblenden des Unbewussten und die Verdrän
gung unserer Verflochtenheit mit der Kollektivseele.

887 Robert Ezra Park, „Race and Culture“, The Free Press, Glencoe, 1950, S. 250
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5. C. G. Jungs Definition der Persona und des Selbst 

Das Ego, oder die Persona, wie Jung diesen Teil des Subjekts nennt, ist „ein 
mehr oder weniger willkürlicher Ausschnitt aus der Kollektivseele“888. Was wir 
also für unser Eigenes halten, unsere Individualität, besteht zur Gänze aus kol
lektiven Teilstücken. Nur die Auswahl ist individuell und verführt  uns zu der 
Annahme, unsere Rolle, die wir in der Gesellschaft und vor uns selbst spielen,  
unser Beruf, unsere Position in der Familie oder in einer bestimmten Gruppe, sei 
mit unserem Selbst ident. Die Persona ist ein Konstrukt, meint Jung: „Sie ist ein 
Kompromiß  zwischen  Individuum  und  Soziät  über  das,  ‚als  was  einer 
scheint‘.“889 Die Persona ist eine sekundäre Wirklichkeit der Individualität,  an 
deren Konstruktion auch Faktoren außerhalb des Individuums beteiligt sind.890 

C.G. Jung unterscheidet deutlich zwischen dem Selbst und der Persona. Die 
Definition der Persona ist weitgehend deckungsgleich mit der Rolle bei Goff
man. Doch betrachtet Jung die Persona nicht als Kern des Individuums, sondern 
bloß als Ausschnitt, als sichtbare Teilmenge der Psyche, die in ihrer Gesamtheit  
den  Menschen ausmacht.  Die  Persona  ist  zweifellos  eine  wichtige  Errungen
schaft der Evolution und hebt uns von anderen Tieren ab, denn die Persona ent
steht eben durch die rekursive Bezugnahme der Subjekte aufeinander. Diese spä
te Errungenschaft ist ständig in Gefahr. Unser Bewusstsein, das direkt mit der 
Fähigkeit,  eine Person zu sein, zusammenhängt,  hat sich aus phylogenetischer 
Sicht in der jetzigen Komplexität erst vor kurzer Zeit herausgebildet und ist im
mer noch von der Assimilation durch das Unbewusste bedroht.891 

Diese Bedrohung durch das Unbewusste wird von Jung sowohl als Problem, 
wie  auch  als  Chance  gesehen.  Diese  von  Freud  so  dramatisch  abweichende 
Sichtweise des Unbewussten wird von Jung mit dem Zweifel an der ausschließli
chen Wichtigkeit des Sexualtriebes als treibende Kraft des Psychischen eingelei
tet. Er leugnet die Kraft dieses Triebes nicht, versucht aber, ihm einen angemes
senen Platz zuzuweisen.892 Neben der Sexualität sieht Jung noch ein ganzes Bün

888 C. G. Jung „Persönlichkeit  und Übertragung“,  Grundwerk C.G. Jung,  Band 3, hrsg.:  Helmut 
Barz u.a., Walter Verlag, Olten/Freiburg im Breisgau, 1984, S. 40
889 Ibid., S. 41
890 Ibid., S. 41
891 C. G. Jung, „Traum und Traumdeutung“, München, dtv, April 19978, S. 16
892 Ibid., S. 55
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del an Trieben und Bedürfnissen am Werk. Die Palette reicht von Hunger über 
Neid und Rache bis zu Kreativität und spiritueller Begeisterung.893

Viel wichtiger noch scheint jedoch die Tatsache, dass Jung die Seele nicht von 
ihrer Erkrankung sondern von ihrer Gesundheit her begreifen möchte. Daraus re
sultiert auch die veränderte Fragestellung. Wozu, mit welchem Ziel ereignet sich 
dieses psychische Phänomen, fragt Jung, und nicht mehr, warum.894 Das heißt, 
Jung dreht die Richtung der Fragestellung um. Während Freud nach der Ursache 
des Traumes sucht, fragt Jung nach dem Zweck dieser Äußerung des Unbewuss
ten. 

Hier  sind wir  beim Kernpunkt  der  jungschen Psychologie  angelangt.  Seine 
therapeutische Arbeit zielt nicht in erster Linie darauf ab, den Patienten zu einer 
besseren Anpassung an den sozio-kulturellen Status quo zu bringen, sondern die 
Selbstwerdung, die Anpassung an die inneren Notwendigkeiten zu erleichtern. 
Woraus sich dann wie selbstverständlich auch ein adäquater  Umgang mit  der 
Umwelt ergibt. Was aber nicht bedeutet, dass jeder, der den Individuationspro
zess abgeschlossen hat, sich konservativ in die Gesellschaft einpasst. Das Gegen
teil dürfte häufiger der Fall sein. 

Die Selbstwerdung oder Individuation scheint also jener Prozess, der uns zu 
einem bewussten und mehr oder weniger friktionsfreien Umgang mit den Inhal
ten befähigt,  die das Unbewusste uns aufnötigt. Im Individuationsprozess ver
schiebt sich das Zentrum der Psyche vom Ego hin zu einer neuen Mitte, die Jung 
das Selbst nennt. Damit gelangt das Individuum zu einem höheren Grad der Be
wusstheit, weil es zahlreiche unbewusste Anteile an das Bewusstsein angeglie
dert hat. Weiters verliert das Ego seine angebliche Führerschaft der Psyche an 
das Selbst, das zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten liegt. Jung de
finiert  das  Selbst  deshalb  als  „Totalität  der  bewußten  und  unbewußten 
Psyche“895.

Für uns ist nicht so sehr der therapeutische Ansatz Jungs interessant. Mir geht  
es hier vor allem um Jungs Sicht auf die Psyche und ihre Bestandteile. Er öffnet 
den Blick für eine Definition des Subjekts, die zwischen den beiden Extremen 
der völligen Auflösung und der klaren Abgrenzung steht. 

Das Subjekt wird nicht mit dem Bewusstsein identifiziert. Wenn das Ich ein 
Ausschnitt aus der Kollektivseele ist, dann ist dieses Ich nicht Herr im eigenen 
Haus. Das Selbst ist nach Jung eine dem Ich übergeordnete Instanz, die nicht nur 
bewusste, sondern auch unbewusste Anteile umfasst. Unabhängig davon, ob das 
Subjekt dieses Selbst als leitende Instanz seines Lebens etabliert hat, existiert  
dieses Selbst und verbindet uns mit unserer Triebstruktur und mit den Archety

893 Ibid., S. 39
894 Ibid., S. 153
895 Ibid., S. 254
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pen. Es verbindet uns mit der Kollektivseele, und deshalb ist das Bewusstsein 
nicht in der Lage, dieses Selbst zu begreifen oder es vollständig in den Griff zu  
bekommen.896 

Ob man Jung in seinen therapeutischen Absichten zustimmt und die Entwick
lung des Selbst für eine vorrangige Aufgabe des Menschen hält oder nicht, än
dert nichts daran, dass das Unbewusste ständig in unser Leben eingreift, es lenkt 
und verändert. Wenn wir das ignorieren, entschlagen wir uns analytischer wie 
auch praktischer Möglichkeiten der Bewältigung und Erklärung von Wirklich
keit. Zwei Beispiele mögen hier genügen, um anzudeuten, wie weitreichend der 
Einfluss des Unbewussten auf das alltägliche Leben ist.

Sowohl die Metaerzählungen, als auch unsere persönlichen kleinen Erzählun
gen, sind durch Ausfaltungen der Archetypen geprägt.  C.G. Jung ortet z.B. in 
den beiden Weltkriegen, der Shoa und den Verbrechen der Stalinisten einen mas
siven Einbruch des Unbewussten.897 

„Unsere Zeit hat bewiesen, was es bedeutet, wenn sich die Pforten der Unterwelt  
auftun. Es sind Dinge geschehen, von deren Monstrosität sich die idyllische Harm
losigkeit des ersten Jahrzehnts nichts hätte träumen lassen. Die Welt ist durch sie 
auf  den Kopf  gestellt  worden  und  befindet  sich im Zustand  der  Schizophrenie. 
Nicht allein hat das große zivilisierte Deutschland eine erschreckende Primitivität 
ausgespieen, sondern auch Rußland wird von ihr regiert, und Afrika steht in Flam
men. Kein Wunder, daß der westlichen Welt unbehaglich zumute ist, denn sie weiß 
nicht, wie sie der in Aufruhr befindlichen Unterwelt in die Hand spielt, und was ihr 
durch die Zerstörung des Numinosen verloren gegangen ist. Sie hat ihre normalen 
geistigen Werte in einem unbekannten, sehr gefährlichen Umfang eingebüßt. Ihre 
moralische und geistige Tradition ist zum Teufel gegangen und hat eine weltweite 
Desorientierung und Dissoziation hinterlassen“, schreibt Jung 1961.898 

Jungs Analyse könnte auch aus dem Jahr 2013 stammen. Die Symptome mö
gen sich geändert haben, die Wirkungen sind aber von erschreckender Gleichför
migkeit. Dazu stimmt auch, was Paul Watzlawick über die Auswirkungen von 
Ideologien sagt.  Die Struktur einer Ideologie zeitigt  immer dieselbe Wirkung, 
der Inhalt ist für diese Wirkung nebensächlich. Egal , ob man sich faschistische 
und nationalsozialistische Ideologien, radikale religiös motivierte Gruppen wie 
Al-Quaida oder linksterroristische Gruppen wie die RAF ansieht, ihre ideologi
schen Inhalte, ihre Ziele mögen sich diametral voneinander unterscheiden, aber 
die Folgen ihres Handelns sind immer die gleichen: Sie hinterlassen einen Berg 
von Leichen.899

896 C. G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, S. 63
897 Ibid., S. 235
898 Ibid., S. 77
899 Paul Watzlawick, „Bausteine ideologischer ‚Wirklichkeiten‘“, S. 192f
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Diese  Isomorphie  kann man unter  anderem damit  erklären,  dass  alle  diese 
Gruppen sich auf den gleichen Mythos, nämlich den Heldenmythos, beziehen. 
Sie erzählen alle mehr oder weniger dieselbe Geschichte. Der Plot, die Szenen 
und die Motive mögen voneinander abweichen, aber auf der Ebene der Fabel äh
neln sich die Geschichten bis zur Verwechslung. 

Die Erkenntnis, dass Archetypen auch auf gesellschaftliche Zusammenhänge 
wirken, dass sich der Mythos auch in Politik und Wirtschaft manifestiert, war ein 
sekundäres Ergebnis der Forschung und der therapeutischen Arbeit Jungs. Zu
nächst entdeckte er die Wirksamkeit der Archetypen bei der Behandlung seiner 
Patienten. Jung bemerkte, dass er die Störungen seiner Patienten mit den her
kömmlichen Modellen weder hinreichend erklären und schon gar nicht beseiti
gen konnte. Erst die Hypothese des kollektiven Unbewussten und der Archety
pen und die praktische Anwendung dieser Hypothese in der Analyse brachte den 
Erfolg.

Die Analyse machte dem Patienten etwas sichtbar, was er zuvor nicht wahr
nehmen konnte, ihn aber beeinflusste. Sehen wir uns das anhand eines Beispiels 
an. Jung beschreibt den Fall einer Frau, die an einer, wie er meint, nicht allzu 
schweren hysterischen Neurose litt.900 Die Patientin hatte ein gutes, äußerst ge
fühlsbetontes Verhältnis zu ihrem Vater. Was, so Jung, die Entwicklung ihrer in
tellektuellen Fähigkeiten begünstigte, mit deren Hilfe sie sich aus der Bindung 
zum Vater lösen und die so frei  gewordene Gefühlsenergie auf etwas anderes 
lenken hätte können.901 Aber eben genau das sollte in diesem Fall nicht eintreten. 
Der Prozess kam zum Stillstand und provozierte somit eine Neurose, die, wie 
Jung ausführt, durchaus auch körperliche Aspekte zeigte. Im Laufe der Behand
lung übertrug die Patientin das Bild des Vaters und des Geliebten auf den Arzt 
und machte ihn so „zum Gegenstand des Konflikts“902.

Diese Übertragung beendete den Konflikt nicht, sondern verschob ihn ledig
lich. Die Patientin musste jetzt das Kunststück zuwege bringen, sich von ihrem 
Bild, von ihrer Übertragung zu lösen. Kunststück deshalb, weil der Arzt zu einer 
Idealfigur geworden war. Gelingt der Patientin das nicht – und in diesem Fall ge
lang es ihr nicht – endet, so Jung, die Weisheit der Psychoanalyse für gewöhn
lich. Man wartet, bis das Problem von selbst verschwindet oder der Patientin das 
Geld ausgeht, soll ein zynischer Kollege Jung entgegnet haben, als er ihn um Rat 
fragte.903

Damit wollte Jung sich nicht abfinden und begann, die Träume der Patienten 
noch einmal und genauer zu untersuchen. Bei dieser Patientin trat immer wieder 

900 C. G. Jung, „Persönlichkeit und Übertragung“, S. 12 ff
901 Ibid., S. 13
902 Ibid., S. 14
903 Ibid., S. 15



5. C. G. Jungs Definition der Persona und des Selbst 377

ein Traummotiv in verschiedenen Variationen auf. Die handelnden Personen wa
ren immer die Patientin selbst und der Arzt, also das Objekt der Übertragung.  
Der Arzt erschien aber selten in seiner natürlichen Gestalt. Er wuchs zu überna
türlicher Größe und erschien ihr als Riese in einem Weizenfeld. Der Wind strich 
über das Weizenfeld, und der Riese hob die Träumerin, die als kleines Kind er
schien, hoch und wiegte sie im gleichen Takt wie der Wind den Weizen.904

Das Unbewusste stellte den Vater-Geliebten als ein übermenschliches, göttli
ches Wesen dar, und obwohl die Patientin den Arzt intellektuell sehr wohl von 
ihrer Übertragung unterscheiden konnte, hielten ihre Träume stur an diesem Bild 
fest.905 Jung stellte folgende Hypothese auf: Das Unbewusste der Patientin richte
te seine Leidenschaft gar nicht auf ein menschliches Wesen, sondern auf ein so
zusagen göttliches Prinzip. Das klang nicht nur für Jung, sondern auch für die 
Patientin zunächst  nicht  sehr einleuchtend. Aber es geschah etwas, das dieser 
Hypothese Nahrung gab. Die Träume begannen, die Person des Arztes in immer 
größere Proportionen aufzulösen. Die Übertragung wurde sozusagen unterirdisch 
ausgehöhlt. Die Patientin vertiefte ihre Beziehung zu einem Freund, obwohl sie 
zu diesem Zeitpunkt noch an der Übertragung festhielt. Die Ablösung vom Arzt 
geschah harmonisch. Jung erkannte in den Träumen die Abbildung einer inneren 
Entwicklung. Die Träume erzählten die Geschichte der psychischen Wandlung 
der jungen Frau, die sich immer stärker an diesem Archetypus orientierte, ihm 
die Führung überließ und so begann,  die Projektion zurückzunehmen und die 
Ausfaltung des Archetypus in ihrer Psyche zu verorten.906

Das Bild des Vaters ist so deutlich ein Archetypus, also ein kollektives Bild, 
dass die Vermutung nahe liegt, die Patientin hätte sich an etwas erinnert, was sie 
vielleicht  irgendwann  einmal  gelesen  oder  gehört  hatte.  Die Stelle  im Neuen 
Testament, die Gott und den Wind in Verbindung bringt, war ihr allerdings un
bekannt, und auch sonst war ihre Weltsicht von einem Agnostizismus gekenn
zeichnet, der eine Beschäftigung mit Mythologie und Religion ausschloss, aus 
der sie solche Kenntnisse erlangen hätte können. Deshalb schloss Jung, es müsse 
sich hier  um einen Archetypus  handeln,  der  mit  neuer  Macht  sich durch den 
Traum zu erkennen gab und tief in das Leben der jungen Frau eingriff.907

In  diesem Fall  scheint  das  Kunststück  gelungen,  und  das  Bewusstsein  hat 
einen Modus gefunden, um mit dem Archetypus zu interagieren und von ihm zu 
profitieren. Nicht immer geht dieser Konflikt allerdings so glücklich aus. Wenn 
es nicht gelingt, den Inhalt und die Struktur des autonomen Komplexes an das 
Bewusstsein anzugliedern, kommt es zu einer Inflation der bewussten Persona.

904 Ibid., S.16
905 Ibid., S. 17
906 Ibid., S. 18f 
907 Ibid., S. 22 
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Geraten wir mit unbewussten Inhalten in Konflikt, so gibt es mehrere Mög
lichkeiten, mit diesem Problem umzugehen. All diesen Wegen liegt die Assimi
lation der ins Bewusstsein beförderten Inhalte zugrunde. Das Material, das aus 
dem Unbewussten heraus sich in unserem Leben bemerkbar macht, wird in der 
Therapie zu allererst ans Licht des Bewusstseins gebracht. Dabei mag es sich zu
nächst um individuelle Verdrängungen handeln, wie wir sie aus der Psychoana
lyse Freuds kennen. Um diesem Material seine Energie zu entziehen und es so 
weitgehend unschädlich zu machen, muss der Patient trachten, diese Inhalte in 
sein Bewusstsein zu integrieren, um sie so unter Kontrolle zu halten. Jung ist der  
Ansicht, dass das Unbewusste irgendwann erschöpft sein müsste, wenn sich dort 
lediglich individuelle verdrängte Inhalte befinden würden. Da das Unbewusste 
aber  völlig  unbeeindruckt  vom Fortgang der  Analyse  weiter  Material  hervor
bringt, das allmählich seinen individuellen Charakter einbüßt, kommt Jung zur 
Überzeugung, dass ein kollektives Unbewusstes existiert.908 Und zwar hört das 
Unbewusste nicht auf, solche Inhalte ins Bewusstsein zu drücken, bis der Kon
flikt gelöst ist. Die Formulierung legt es nahe: Jung spricht dem Unbewussten 
ein  Eigenleben  zu,  das  sich  kompensatorisch  zum Bewusstsein  zu  verhalten 
scheint.909 

Solche Auseinandersetzungen zwischen Bewusstsein und Unbewusstem sind 
nicht besonders selten und in den meisten Fällen auch nicht bemerkenswert. Bei 
nicht leichten Komplikationen äußert sich so eine Auseinandersetzung in einem 
wirren Traum oder einer Migräne oder ähnlichem. Dann ist das Gleichgewicht 
und die Harmonie wieder einigermaßen hergestellt.

Einen besonders krassen Fall, bei dem es mit einem Aspirin und zugezogenen 
Vorhängen nicht getan war, schildert Jung, um die Inflation der bewussten Per
sona deutlich zu machen, wenn sie von mächtigen Bildern des kollektiven Unbe
wussten überschwemmt wird. Ein junger Mann, den Jung als geisteskrank be
zeichnet, verliebte sich in ein Mädchen und dachte, dass sie seine Gefühle erwi
derte.  Nur vergaß er,  sich dessen zu vergewissern, schwelgte in romantischen 
Liebesphantasien und fiel aus allen Wolken, als er bemerkte, dass sich das Mäd
chen überhaupt nicht für ihn interessierte.

In seiner Verzweiflung ging er an den Fluss, um sich zu ertränken. Doch so 
weit kam es nicht. Der Mann blickte in den Fluss und bemerkte die Sterne, die 
sich  im  Wasser  spiegelten.  Ihm  war,  als  ob  die  Sterne  paarweise  im  Fluss 
schwammen. Die Sternenpaare waren Liebende, das konnte er in ihren Gesich
tern sehen. Fasziniert von diesem Anblick vergaß der Mann seinen Kummer und 
seine Sehnsucht nach der Frau. In diesem Moment wusste er ganz genau, dass 

908 C. G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, S. 12ff
909 Ibid, S. 11
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nur die Sterne ihn erlösen können. „So kam es, daß er morgens um vier Uhr beim 
Versuche, in die Sternwarte einzubrechen, von der Polizei verhaftet wurde.“910

Der junge Mann zeigte sich der Vision nicht gewachsen. Sie übermannte ihn 
und stieß ihn aus unserer Wirklichkeit hinaus in eine andere,  aus der er nicht 
mehr zurück konnte. Das Bild, das Dante bewältigte und in einen Vers zwang,  
und somit bewies, dass er aus der Anderswelt wieder zurückkehren konnte, war 
für diesen Mann und wäre wohl auch für die meisten von uns in seiner Schönheit 
und Größe als direkte Erfahrung unerträglich. Rilke sagt das ganz eindringlich 
am Beginn der Duineser Elegien: 

„Wer, wenn ich schriee, hörte mich aus der Engel/Ordnungen? und gesetzt selbst,  
es nähme/einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem/stärkeren Dasein. 
Denn das Schöne ist nichts/als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertra
gen,/und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,/uns zu zerstören. Ein 
jeder Engel ist schrecklich.“911

Der Dichter kann die Anderswelt betreten, er ist für die Unterweltfahrt gerüs
tet und kann die Gefilde des Todes, das Reich der Feen und Dämonen aufsuchen, 
ohne gleich dem Untergang geweiht zu sein. Der Dichter unterscheidet sich vom 
Geisteskranken in diesem Fall dadurch, dass er die Grenze zwischen dem Reich 
des Bewusstseins und dem Unbewussten mehr oder weniger unbeschadet über
schreiten kann. Robert Ranke-Graves illustriert diese Fähigkeit mit einer Sage, 
auf die in einem angeblich alternativen Text des Hanes Taliesin angespielt wird. 
Auf dem Gipfel des Cader Idris soll es einen steinernen Stuhl geben. Wer eine 
Nacht auf diesem Stuhl verbringt, ist am nächsten Morgen entweder tot, verrückt 
oder ein Dichter.912 

Im Normalfall sträubt sich aber das Ich erfolgreich gegen solche Übergriffe 
des Unbewussten.  Das Ego identifiziert  sich mit  seiner  Persona und wehrt  so 
eine Überflutung mit unbewusstem Material ab. Diese Persona ist die Maske, die 
im alltäglichen Leben für unsere Identität gilt. Aber für Jung ist die Persona als 
Ausschnitt der Kollektivseele nichts weiter als eine Mimikry des Selbst.913 Wir 
sind eine öffentliche Person, ein Lehrer, ein Beamter, ein Schuhverkäufer oder 
eine Managerin, und in einer anderen Öffentlichkeit sind wir eine andere Person, 
der Vater,  der Geliebte,  die Schachspielerin  oder der Mann, der am Samstag
abend im Kaffeehaus sitzt und Zeitung liest. 

910 Ibid., S. 29f
911 Rainer Maria Rilke, „Duineser Elegien“, in: derselbe, „Werke in drei Bänden“, Band 1, Insel,  
Frankfurt am Main, 1966, S. 441
912 Robert von Ranke-Graves, „Die Weiße Göttin – Sprache des Mythos“, Rowohlt,  Reinbek bei  
Hamburg, 1955, S. 104
913 C. G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, S. 40 f
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Menschen, die sich vollkommen mit dieser Rolle oder Maske identifizieren, 
nennt Jung Menschen ohne Schatten914, und er hält sie für höchst gefährdet. Was 
also Robert Ezra Park als das soziale Selbst bezeichnet, ist aus der Sicht Jungs 
eine Maske, und Jung sieht in dieser Maske bzw. in der Identifikation mit der 
Persona eine Gefahr für das Individuum und letztlich auch für die Gesellschaft. 

Es scheint  jedoch ein Drang,  vielleicht  eine evolutionäre Notwendigkeit  zu 
existieren, die Persona besonders zu betonen und das Ich in ihr zu verankern. 
Deshalb haben wir Wege gefunden, auf denen wir einer kritischen Auseinander
setzung und so der Individuation entkommen. Diese Auswege sind allerdings ge
fährlich. Bricht die bewusste Einstellung zusammen, so kommt das einer Kata
strophe gleich, einem Weltuntergang, wie Jung formuliert.915 Das kollektive Un
bewusste löst das Ich ab und übernimmt die Führung. Das führt zu einer Psycho
se oder zur völligen Desorientierung und Demoralisierung.  Ins  Mythologische 
übersetzt bedeutet das ein unausgesetztes Harmagedon ohne Hoffnung auf die 
Errichtung des Himmlischen Jerusalems. 

Gelangen die unbewussten Inhalte  ins Bewusstsein,  gerät  die Integrität  und 
Unversehrtheit der Persona und die Identifikation mit ihr ins Wanken. Glaubt der 
Betroffene einfach, was ihm das Unbewusste da vorsetzt, ist er in Gefahr,  ein 
„prophetenhafter Sonderling“ oder ein „infantiler Mensch“ zu werden. „Der drit
te Fall bedeutet die regressive Wiederherstellung der Persona.“916

Jung zitiert zur Verdeutlichung dieser regressiven Wiederherstellung der Per
sona ein Beispiel, wie es sich alle Tage ereignet. Ein Geschäftsmann übernimmt 
sich und schlittert in den Bankrott. Wenn er sich davon nicht aufhalten lässt und 
diese Erfahrung quasi als Wink des Schicksals nimmt, in Zukunft etwas vorsich
tiger zu Werke zu gehen, so hat er diese Katastrophe überwunden und für sein 
zukünftiges Leben sogar fruchtbar gemacht. Verliert er aber angesichts der Pleite 
jeden Mut und verzichtet auf einen weiteren, etwas vorsichtigeren Versuch, dann 
lässt er sich auf eine längst überwundene Stufe seiner Entwicklung zurückfallen. 
Er wird sich mit einem Versorgungsposten zufriedengeben, der seine Fähigkei
ten nicht herausfordert. Er verkleinert sich sozusagen, um wenigstens einen Teil 
seiner Persona zu erhalten.917

Eine weitere Möglichkeit, seine Persona wieder herzustellen, sieht nach außen 
hin gar nicht regressiv aus, sie ist es aber auf eine besonders heimtückische Art. 
Identifiziert sich der Betroffene mit der Kollektivseele, kann es leicht dazu kom
men, dass er sich im Besitz der dort ausgebreiteten Inhalte wähnt. Solche Men
schen glauben, der Welt ihre neue Wahrheit verkünden zu müssen. Sie sind da

914 C. G. Jung, „Archetyp und Unbewusstes“, S. 50
915 C. G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, S. 46
916 Ibid., S. 46
917 Ibid., S. 48
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von überzeugt, die Menschen hätten nur auf ihre Botschaft gewartet. Sie werden 
zu Reformern, politischen Aktivisten, Märtyrern und Gurus. Dadurch nehmen sie 
eine soziale Stellung ein, die sie in ihrer Überzeugung meist bestärkt. Aus der 
Sicht Jungs haben sie aber keinen Fortschritt in Richtung Individuation gemacht, 
sondern einen Rückschritt.  Sie haben sich mit der  Kollektivseele identifiziert. 
Anstatt den Drachen zu bändigen, wurden sie von ihm verschlungen.918

Die Individuation ist  also der  seltenere  Fall.  Dennoch bezeichnet  Jung das 
Selbst als das Ziel des Lebens919, als den Gott in uns920. Die Individuation oder 
Selbstwerdung zielt auf eine Verknüpfung der Persona mit dem kollektiven Un
bewussten unter der Führung des Bewusstseins. Bewusstsein und Unbewusstes 
müssen kompensatorisch zusammenwirken und so das Ich transzendieren. Das 
Selbst wird zu einer Instanz, die das Ich mit den autonomen Komplexen des Un
bewussten verbindet, diese Verbindung regiert und so ein Ganzes herstellt.921

918 Ibid., S. 54
919 Ibid., S. 124
920 Ibid., S. 122
921 Ibid., S. 63
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Der Prozess der Individuation ähnelt in vielem der Berufung zum Schamanen 
und würde so gesehen als Ausfaltung des Heldenmythos gelten können. Die Ge
fahren, die hier zu bestehen sind, die Unterweltsfahrt und die Wiederauferste
hung könnten dazu verleiten, in der Erzählung der Individuation eine Heldenge
schichte zu sehen. Die Aktantenkonstellation unterscheidet sich jedoch radikal 
von der des Heldenmythos.  Die Individuation ist deshalb eine Ausfaltung des 
Mythos der Conjunctio. 

Der wichtigste Unterschied zwischen dem Heldenmythos und dem Mythos der 
Conjuctio ist die Besetzung der Position des Helden und die Beziehungen des 
Helden zu den anderen Aktanten. Die Position ist im Mythos der Conjunctio im
mer mit zwei Personen besetzt. Es handelt sich dabei um zwei gleichwertige Per
sonen und nicht um das im Heldenmythos häufige Duo des Helden mit seinem 
Adlatus, etwa Holmes und Watson. Außerdem sind diese beiden Personen in der 
Regel unterschiedlichen Geschlechts. 

Wie im Heldenmythos finden wir im Mythos der Conjunctio einen Grundkon
flikt, einen Widersacher, einen Auftrageber, Gegenauftraggeber, magische Hel
fer usw. Die Konstellation dieser beiden Mythen sehen einander tatsächlich zum 
Verwechseln ähnlich. Selbst das Ziel der Mythen scheint das gleiche. Das Errin
gen des Drachenschatzes, das Finden des Steins der Weisen, des Homunculus, 
oder was man auch immer als alchemistisches Synonym für das Selbst einsetzt, 
unterscheidet sich in nichts vom Ziel des Heldenmythos. Ja, man könnte sogar so 
weit gehen und die Abenteuerfahrt und das Erringen der Prinzessin als äquiva
lent zum Prozess der Individuation ansehen. Dabei würde man sich allerdings ir
ren. Die Abenteuerfahrt des Helden und die Vorbereitungen zur Heirat mit der 
Prinzessin sind bestenfalls Vorbedingungen zum Mythos der  Conjuctio.  Auch 
der Göttinnenmythos entspricht nicht dem Mythos der Conjunctio. Zum einen 
unterscheiden sich die Fabeln zu sehr und zum anderen stehen Mann und Frau 
im Göttinnenmythos nicht im selben Aktanten, sondern füllen einander ergän
zende Aktanten aus. Auch wenn man sich dafür entscheidet, die beiden Helden 
als getrennte Aktanten anzusehen, also als Heros und Göttin, unterscheiden sich 
doch die Beziehungen zwischen den Aktanten diametral.  Im Göttinnenmythos 
wird der Held von der Göttin geboren und stirbt durch ihre Hand. Er ist ihr unter

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1_27,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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geordnet, während im Mythos der Conjunctio symmetrische Verhältnisse herr
schen. 

Joseph Campbell würde meine Argumentation verwerfen und behaupten, es 
handelt sich nur um unterschiedliche Erscheinungsformen des Monomythos, den 
er in „The Heros with a Thousand Faces“ zu beschreiben versucht. Der Mono
mythos  scheint  mir  zwar  als  theoretisches  Konzept  durchaus  denkbar,  aber 
Campbell setzt einen zu hohen Abstraktionsgrad an. Abstrahiert man nur radikal 
genug, ähneln sich alle Geschichten. Dieses Ergebnis hat aber kaum analytischen 
Wert. Deshalb arbeite ich hier Unterschiede heraus, die sich auf der Ebene der 
Aktanten und Isotopien manifestieren. Damit haben wir schon einen recht hohen 
Abstraktionsgrad erreicht, können aber immer noch von unterschiedlichen My
thenkategorien sprechen. 

Wichtig sind vor allem die Unterschiede in den Isotopien, denn diese weisen 
auf  unterschiedliche  Relevanzsysteme  und damit  auf  unterschiedliche  Gesell
schaftsstrukturen hin.  Je nachdem, welcher  Mythos  im Zentrum einer  Semio
sphäre steht, wird sich die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung entwickeln. 
In einer patriarchalen Gesellschaft wird immer der Heldenmythos die Wurzel der 
bedeutenden Erzählungen bilden. Der Mythos der Conjunctio spielt in unserer 
Gesellschaft dennoch eine enorm wichtige Rolle. Seine Erfüllung wird nicht nur 
von C. G. Jung eingefordert, bei eingehender Betrachtung kann man in vielen 
Bereichen den Wunsch und das Bestreben nach Kooperation und nach kooperati
ver Kommunikation bemerken. Dass hier Realität und Wunsch auseinanderklaf
fen, zeigt vielleicht eine Entwicklung an, jedenfalls eine Sehnsucht nach einer 
anderen Erzählung, die wir zur Grundlage unserer gemeinsam konstruierten so
zialen Wirklichkeit machen könnten. 

Man darf sich hier allerdings keinen allzu romantischen Vorstellungen hinge
ben. Auch um einen Krieg zu führen, braucht es ein gewisses Maß an Kooperati
on, und viele Konflikte könnten nicht ausgetragen werden, wenn nicht alle Betei
ligten an der Situation mitwirken würden. Was  Watzlawick über Kommunikati
on sagt, stimmt auch für das Zusammenwirken von Menschen: Man kann nicht 
nicht kooperieren. Es kommt aber darauf an, unter welcher Isotopie die Koopera
tion steht und in welchem Mythos sie verwirklicht wird. 

Der Mythos der Conjunctio, wie Jung ihn versteht, lässt sich am besten an
hand des Kommentars Jungs zur Bilderserie des Rosarium Philosophorum schil
dern. Das Rosarium Philosophorum ist ein alchemistischer Text, der zum ersten 
Mal 1550 in Frankfurt erschien. Jung folgt in seiner Analyse einer Ausgabe, die 
unter dem Titel „Artis auriferae“ 1593 veröffentlicht wurde.922 

Der lateinische Traktat beginnt mit der üblichen Versicherung der Schwierig
keiten des Großen Werkes. Viele hätten es schon versucht und nur wenigen sei 

922 C.G. Jung, „Die Psychologie der Übertragung“, dtv, München, 19973, S. 45



6. Rosarium Philosophorum 385

es gelungen, aber nun, mit diesem Text wird der wahre Adept endlich den Zu
gang zur hohen Kunst der Alchemie finden und das Ziel seiner Wünsche errei
chen. 

Dieses Ziel wird ihm im ersten Bild geschildert. Der Merkurbrunnen soll dem 
Adepten das Ergebnis des Großen Werkes vor Augen führen.923 Der Adept wird 
die große Ganzheit erreichen. Diese Ganzheit ist in diesem Bild auf vielfältige 
Weise dargestellt. Jung interpretiert die sechs Sterne am Brunnenrand als Plane
ten und meint, mit dem Mercurius zusammen bilden sie die sieben Planeten, wel
che so etwas wie der Urmensch, der Adam Kadmon, sind, der die Welt selbst 
oder wenigstens ein Abbild des Makrokosmos ist. Diese Ganzheit wird verstärkt 
durch die Trinität, die sich in den drei Röhren des Brunnens manifestiert. Die 
Jungfrauenmilch, der Quellenessig und das Lebenswasser sind drei Synonyme 
für den Mercurius, also haben wir es hier mit einer Dreieinigkeit zu tun. Diese 
Dreieinigkeit wird gestützt durch eine Quaternität, die sich in den vier Eckster
nen zeigt. Es scheint, als würde der Prozess dann in die Dualität von männlich 
und weiblich, von Sonne und Mond, übergehen.924 Diese Dualität führt letztlich 
zu einer Einheit. Das Runde des Brunnens fängt alles in sich auf und vereint die 
Gegensätze, verschmilzt sie zu einem neuen Ganzen.925

Nach diesem Auftakt beginnt die Erzählung von den Mühen und Abenteuern, 
die zur Erringung des Steins der Weisen führen. Die Vereinigung der Gegensät
ze, die Conjuctio ist das eigentliche Ziel des alchemistischen Prozesses, und das 
können wir schon aus dem nächsten Bild schließen. 

König auf der Sonne und Königin auf dem Mond stehend sind einander zuge
wandt und reichen  einander die linke Hand.  In  der  rechten halten sie jeweils 
einen Zweig. Die Zweige überkreuzen einander und eine Taube hält von oben 
einen dritten Zweig zwischen die andern.

Die Zahlensymbolik  deutet  wiederum die Entstehung einer  Einheit  an.  Die 
fünf Blüten auf den drei Zweigen sollen als ungerade Zahlen männliche Aktivität 
bedeuten und die drei Zweige sind vermutlich eine Anspielung auf die drei Röh
ren des Merkurbrunnens. Die Dreiheit von Mann, Frau und Geist erscheint Jung 
dann auch als Ankündigung und Vorausdeutung des Ergebnisses des Prozesses. 
Wenn das Männliche mit dem Weiblichen verschmilzt und der Geist (wobei die 
Taube auch als eminentes erotisches Symbol zu lesen ist) dazu seinen Beitrag 
leistet, dann entsteht der Stein der Weisen, der Adam Kadmon, oder um in Jungs 
Diktion zu reden: das Selbst.926

923 Conrad Waldkirch (hrsg.), „Artis auriferae quam chemiam vocant, volumen secundum“,Wald
kirch (Offizin, Basel).Basileae, 1593, S. 211
924 C.G. Jung, „Die Psychologie der Übertragung“, S. 45ff
925 Ibid., S. 51
926 Ibid., S. 57
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Zur Taube, die als drittes Element, Katalysator und auf der Position des Ak
tanten des magischen Helfers in dieser Geschichte auftritt, ist noch etwas anzu
merken. Im christlich-jüdischen Kontext, und in diesem steht die abendländische 
Alchemie, wird die Taube zunächst als Synonym für den Heiligen Geist oder die 
Emanation Gottes  gelesen.  Wir  wissen  aber,  dass  die  Taube  ein  Symbol  der  
Astarte ist und diese vorderasiatische, ursprünglich ugaritische Göttin zur Zeit 
des ersten Tempels auch eben dort am Tempelberg neben JHWH verehrt wurde. 
Die Taube steht in dieser  Tradition für den weiblichen Anteil Gottes,  für die 
Ruach, die über den Wassern schwebt und die Welt erschafft. Diese Tradition 
hat sich bis in die Kabbala und die Marienverehrung erhalten. Deshalb vereint 
das Blumenkreuz eben nicht nur das Männliche mit dem Weiblichen, sondern 
transzendiert beides mittels des Geistes, der hier in seiner Doppelnatur sichtbar 
wird, zu einem Ganzen. Der Geist transformiert die Geschlechterzuteilung und 
erzeugt eine Doppelnatur des Männlichen und Weiblichen, indem er die Übertra
gung dieser Prinzipien ermöglicht. Jung ist davon überzeugt, dass der König für 
den Animus und die Königin für die Anima steht. Deshalb ist die Königin mit 
dem Adepten verbunden. Die Anima ist seine Projektion, Repräsentantin seines 
Unbewussten und eigentliches Ziel seiner Suche. Die Adeptin wiederum ist auf 
der Suche nach dem Animus.927 

Diese Vereinigung, die Integration dieser Projektionen, ist das Ziel dieser Ge
schichte.928 Als Widersacher steht diesem Ziel die Unwissenheit und die Entfer
nung des Menschen vom wahren Urgrund entgegen. Der Widersacher verwirrt 
den Adepten und gaukelt ihm vor, das Ziel sei weit entfernt. In Wahrheit aber,  
und das betonen Alchemisten immer wieder, liegt die prima materia vor uns im 
Staub und wir sind zu eitel und zu verblendet, um uns zu bücken und sie aufzu
heben. Lieber steigen wir auf die höchsten Berge,  durchwandern Wüsten und 
machen uns sogar in den Weltraum auf, um den Stein der Weisen zu finden. 

Diese Unfähigkeit und dieser Unwille, das Werk zu beginnen, mag durchaus 
an den peinlichen Schwierigkeiten liegen,  mit  denen wir konfrontiert  werden, 
wenn wir uns auf diese Geschichte einlassen. Wir sind da ja nicht nur mit inne
ren Problemen und Verwerfungen konfrontiert. Da wir unsere Welt zu einem er
heblichen Teil durch die Projektion unbewusster Inhalte gestalten, wirkt der Pro
zess der Individuation bzw. das Scheitern dieses Prozesses auch auf unsere Mit
welt, und wir finden uns unter Umständen in einer Beziehung wieder, die ziem
lich genau unseren inneren Befindlichkeiten entspricht. 

Im nächsten Bild sehen wir die Königin und den König noch einmal in einer  
ähnlichen Position. Wieder stehen sie auf Sonne und Mond und halten Zweige in 
der Hand. Auch die Taube ist wieder anwesend. Nur hat sich etwas Entscheiden

927 Ibid., S. 61
928 Ibid., S. 71
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des geändert.  Königin  und König sind nackt.  Damit  ist  zum einen  ein erster 
Schritt auf dem Weg zur Conjunctio vollzogen, zum anderen wird deutlich, dass 
auf diesem Weg Gefahren lauern, denen wir nur erfolgreich begegnen können, 
wenn wir unsere offiziellen Masken ablegen und uns mit unseren Schatten aus
einandersetzen. 

Diese Schatten sind es auch, die Königin und König im vierten Bild in den 
Merkurbrunnen ziehen. Ein erstes Abenteuer ist auszustehen. Die Protagonisten 
unserer Geschichte geraten in große Gefahr. Sie werden von den Wassern des 
Unbewussten verschlungen.  Jung führt dazu einige Parallelstellen aus anderen 
alchemistischen Texten an.  Auch dort  ist  davon die Rede,  wie der  König im 
Meer ertrinkt, der grüne Löwe die Sonne verschlingt oder die Sonne in den Mer
kurbrunnen stürzt.929

Im alchemistischen Werk wird die  prima materia in dieser Phase zerrieben, 
zerstampft  und  verbrannt.  Das  Ausgangsmaterial  muss  zerstört  und  aufgelöst 
werden. Der Merkurbrunnen symbolisiert den Untergang des Bewusstseins, sei
ne Auflösung und Auslöschung.  Wie in der Initiation des Schamanen müssen 
auch die Adeptin und der Adept sterben und ins Grab hinabsteigen, um ganz zu 
werden.  Dieser  Abstieg in das Grab und in die Unterwelt  bedeutet  aus Jungs 
Sicht nichts anderes als die Auflösung des Bewusstseins, das Eintauchen in das 
Unbewusste und damit den Tod der Persona.930

Das Wasser des Merkurbrunnens ist aber nicht nur das Wasser des Todes, son
dern auch das Wasser des Lebens und der Wiedergeburt. Im fünften Bild sehen 
wir die Königin und den König in inniger Umarmung. Sie vollziehen die Con
junctio im Chaos, in der Unterwelt. Diese Conjunctio zwischen König und Köni
gin, die Begattung im Tod, erinnert an den Göttinnenmythos, in dem der Held 
sterben muss, um neugeboren zu werden. Doch der Unterschied ist deutlich und 
entscheidend. Während es sich beim Göttinnenmythos um die Wiederkehr des 
Immergleichen, höchstens um Variationen handelt, fordert der Mythos der Con
junctio eine Transformation. Der Sohn wird dem Vater gleichen, aber er wird 
den Vater überstrahlen.931 Das Kind dieser Conjunctio ist nicht mehr Mann oder 
Frau, es ist der universelle Hermaphrodit, der Logos. Denn dieses Kind stellt die  
Vereinigung von Bewusstem und Unbewusstem dar. Das Selbst vereint also das 
Unbewusste mit dem Bewussten, das Männliche mit dem Weiblichen, transzen
diert es aber gleichzeitig und schafft eine größere Einheit.

Im sechsten Bild sehen wir das Ergebnis der Conjunctio. König und Königin 
sind zu einem Leib verschmolzen, sie haben den Hermaphroditus erzeugt, aber 
sie sind dabei gestorben, und der neue Leib, die neue Seele ist ohne Leben. Diese 

929 Ibid., S. 80
930 C. G. Jung, „Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewußten“, S. 77
931 C.G. Jung, „Die Psychologie der Übertragung“, S. 88
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Situation mag auf den ersten Blick verwunderlich scheinen. Nach der Zeugung 
folgt in der Regel höchstens der Tod des Helden als Geliebter der Göttin, aber 
nicht der Tod des Kindes. 

Der Tod, und zwar der Tod und die Auslöschung aller Beteiligten, bedeutet 
die radikale Auflösung der Persona und des Ichs. Die Sicherheit des Lebens wird 
zerschlagen und verfault. Wie der Zen-Schüler muss die Adeptin oder der Adept 
alles aufgeben. Nicht nur die offensichtlichen Wünsche und Begierden, sondern 
auch den Wunsch,  diese Begierden und Wünsche aufzugeben.  Der Alchemist 
muss sich in die paradoxe Situation des Todes im Leben einfinden. Dann erst 
kann das Selbst sich über das Ich erheben und jene Ganzheit des Menschen her
stellen, vor der sich die Götter in Platons Gastmahl so fürchten.

Der Tod ist aber nur ein Durchgangsstadium. Wie uns das siebente Bild zeigt, 
folgt auf den Tod die Verwesung. Die Seele, und wir bemerken, dass es sich nur 
um eine Seele handelt, verlässt den doppelgeschlechtlichen Körper.932 Die Zer
stückelung des Körpers, seine Auflösung ist in dieser Phase aber nur ein Teil des 
Prozesses, eine Voraussetzung für den Aufstieg der Seele. Die Seele, hier darge
stellt als Homunculus, verlässt den Körper und wird zum göttlichen Kind. Der 
Homunculus ist die Vorstufe des Steins der Weisen.933 Der Kinderarchetypus, der 
hier aufgerufen wird, kann nicht nur für den Anfang, sondern auch für das Ende 
und Ergebnis einer Entwicklung stehen. 

Während sich die Seele im Himmel befindet, wird der Leichnam gereinigt.934 
Diese Reinigung bedeutet eigentlich eine Neuordnung der Elemente der Psyche, 
eine neue Machtverteilung innerhalb der Seele. Dem Unbewussten wird Raum 
gegeben, aber dieser Raum ist durch das Selbst begrenzt.  Das neu erstandene 
Selbst soll die Psyche regieren, und dazu muss sie ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen dem Ich und dem Unbewussten herstellen. Die Alchemisten sind sich 
in diesem Fall mit den Zen-Buddhisten einig. Der Intellekt, das Bücherwissen, 
muss in dieser Phase zurückgedrängt werden.935 Das scheint mir keine antiintel
lektuelle Haltung, sondern ein notwendiges Korrektiv. Da wir es in patriarchalen 
Gesellschaften in der Regel mit einer starken Betonung des Rationalen, oder was 
uns als rational erscheint, zu tun haben, ist dieser Eingriff des Selbst nötig, um 
dem Unbewussten überhaupt Raum zu bieten. 

Diese Reinigung bzw. Neuordnung geht ohne die Beteiligung des Homuncu
lus, also der lebendigen Seele vor sich. Der Homunculus weilt während dieser 
Prozedur im Himmel und steigt erst in der nächsten Phase wieder in den Leib 
herab. „Die Wiederkehr der Seele“, wie Jung diese Phase nennt.936

932 Ibid., S. 104
933 Ibid., S. 108
934 Ibid., S. 109ff
935 Ibid., S. 115
936 Ibid., S. 118
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Das alchemistische Werk ist mit der Reinigung in seine zweite Phase eingetre
ten. Nach der Zerstörung der prima materia, die als schwarze Phase gilt, wird die 
prima materia nun gereinigt, Diese weiße Phase dauert bis zur Wiederkehr der 
Seele. Mit der Belebung der neuen Ordnung des Selbst ist dieser Teil des Werkes 
abgeschlossen, und der Stein der Weisen scheint in greifbarer Nähe. Noch immer 
droht allerdings die Auflösung des Bewusstseins im Unbewussten und somit der 
psychische Tod. Im „Faust“ sehen wir ganz deutlich, welche Gefahren auf den 
Adepten lauern und wie sehr die Conjunctio ein Werk des  Dialogs ist.  Ohne 
einen Partner wird das Werk nicht gelingen, und mit einem Partner werden beide 
das Ziel erreichen.937 Faust scheitert letztlich, weil er Margarethe nicht respek
tiert und sie nicht als seine Anima annimmt und sie die ihr zustehende  Macht 
neidlos ausüben lässt. 

Zur Entfaltung und zu ihrem Höhepunkt kommt die Entwicklung erst in der 
letzten, roten Phase des Werkes. Im zehnten Bild des Rosarium Philosophorum 
sehen wir den gekrönten Hermaphroditus, der auf dem Sichelmond steht und die 
Insignien seiner neu erworbenen Macht in Händen hält.938 Jung meint, es sei auf
fällig, dass das Ergebnis des alchemistischen Werkes, der so sehnlichst herbeige
wünschte Stein der Weisen, nun als groteske Monstrosität erscheint.939 Aber nur 
dem Uneingeweihten erscheint der Hermaphroditus als Blasphemie, als widerna
türlich und als Verirrung. Wie Jung feststellt, ist der Mythos der Conjunctio tief 
in der jüdisch-christlichen Mythologie verankert und zeigt sich schon im Hohe
lied, aber auch in der Vorstellung des androgynen Christus, der seinerseits auf 
den Urmenschen, den Adam Kadmon verweist.940 

Auch in der Kabbala ist von Adam Kadmon die Rede, der als Synomym für 
die ursprüngliche Ordnung der Welt steht. Diese Ordnung gerät durch das Bre
chen  der  Gefäße  durcheinander.  Der  Adam  Kadmon  verströmt  das  göttliche 
Licht, das sich in den Sephirot sammeln soll. Aber das göttliche Licht ist zu hell  
und zu stark, und so kommt es zum Brechen der Gefäße (shevirat ha-kelim).941 
Die Aufgabe des Kabbalisten besteht nun darin, dieses Licht zu sammeln und das 
Brechen der Gefäße rückgängig zu machen. Eine Arbeit, die selbstverständlich 
nicht gelingen kann, denn nur Gott kann das Exil, in dem sich die Menschen seit 
diesem Zeitpunkt befinden, aufheben. 

937 Ibid., S. 129
938 Conrad Waldkirch (hrsg.), „Artis auriferae quam chemiam vocant, volumen secundum“, S. 291
939 C.G. Jung, „Die Psychologie der Übertragung“, S. 88, S. 150
940 Ibid., S. 143
941 Joseph Dan, „Kabbalah – A very short Introduction“, Oxford University Press, New York, 2006, 
S. 75
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Zusammenfassung

Der Mensch in seiner Ganzheit ist ein Wesen, das sich auf andere bezieht und 
erst mit ihnen eine Ganzheit bildet. Der Prozess der Individuation vollzieht sich 
eben nicht nur innerpsychisch, sondern manifestiert sich auch in unseren Bezie
hungen zur Mitwelt, und da am deutlichsten in unseren Wir-Beziehungen. Das 
Spirituelle, das im alchemistischen Prozess im Vordergrund zu stehen scheint, ist 
kein abgespaltener Bereich, sondern wirkt in jedem Moment in unseren Alltag 
hinein, durchwebt ihn und gestaltet ihn maßgeblich mit. Zu glauben, man sei als  
Einzelner dazu in der Lage, sein Selbst zu etablieren, ist ein Irrtum. 

Gershom Sholem erzählt dazu eine alte Legende. Als Gott Abraham die Thora 
und das Buch Jezira offenbarte, stellte Abraham bald fest, dass er alleine nicht in 
der Lage war, die Botschaft zu verstehen. Er ging zu seinem Lehrer Sem, dem 
Sohn des Noah, und fragte ihn um Rat. Gemeinsam verbrachten sie drei Jahre 
mit dem Studium des Buches Jezira. Erst dann hatten sie Weisheit erlangt und 
konnten „alles, was ihr Herz begehrt, machen“.942

Nur im Dialog, und zwar im innigen Dialog,  in der Zusammenarbeit  ist es 
möglich, sein eigenes Selbst zu erkunden. Indem ich mich selbst erkunde, wird 
mir auch der andere verständlich, und ich werde dem anderen verständlich. Die 
Kommunikation macht mich erst zum Selbst. Wie Martin Buber sagt, wird der 
Mensch am Du zum Ich.943 Die entscheidende Stellung der Dialogizität im Auf
bau sozialer Wirklichkeit wird von Bachtin besonders hervorgehoben: „Sein be
deutet, sich dialogisch zueinander Verhalten. Wenn der Dialog aufhört, hört alles 
auf. Deshalb kann und darf der Dialog im Grunde genommen nicht aufhören.“ 944 
Bachtin geht in seinen Überlegungen zur Dialogizität von den Romangestalten 
Dostojewskis aus. Für Bachtin ist in der Personenführung Dostojewskis exem
plarisch dargestellt, wie Menschen im Dialog einerseits soziale Wirklichkeit er
schaffen und andererseits sich selbst im anderen spiegeln.945 

Friedemann Schulz von Thuns Kommunikationsmodell  bietet  zur Beschrei
bung dieses  Vorgangs  eine  gute  Ausgangsbasis.  Wie  schon  oben  angemerkt, 
stört mich allerdings grundsätzlich die strenge Trennung von Sender und Emp
fänger in Schulz von Thuns Modell, aber diese Trennung können wir relativie
ren.  Was dieses  Modell  jedoch vor anderen  auszeichnet,  ist  seine Anlage  als 
Mehrebenenmodell. Schulz von Thun geht von mehreren Intentionsebenen bei 
Sender  und Empfänger  aus.  Angeregt  wurde  dieses  Modell,  wie  Schulz  von 

942 Gershom Sholem, „Zur Kabbala und ihrer Symbolik“, Rhein-Verlag, Zürich, 1969, S. 229f
943 Martin Buber, „Ich und Du“, in: derselbe, „Die Schriften über das dialogische Prinzip“, Lambert  
Schneider, Heidelberg, 1954, S. 32
944 Michail Bachtin, „Probleme der Poetik Dostojewskis“, hrsg.: Walter Höllerer, Hanser, München, 
1971, S. 285
945 Ibid., S. 300

W. Kuehs, Mythenweber, DOI 10.1007/978-3-658-09813-1,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Thun selbst sagt, u.a. von Watzlawicks zweitem metakommunikativen Axiom, 
das da lautet: Kommunikation verfügt immer über einen Inhalts- und einen Be
ziehungsaspekt,  wobei  der  Beziehungsaspekt  den  Inhaltsaspekt  dominiert.946 
Schon Watzlawick bricht  damit das so erfolgreiche Modell  von Shannon und 
Weaver auf. Es wird nicht nur ein Signal gesendet, das vom Empfänger deco
diert werden muss. In den Kanälen schwirren zumindest Botschaften zweier Ka
tegorien hin und her,  nämlich digitale  und analoge.  Digitale Botschaften sind 
nichthyperikonische  Zeichen  wie  Schrift  oder  Sprache.  Analoge  Botschaften 
werden mittels Analogien und anderen Zeichen aus der Kategorie der ratio diffi
cilis übermittelt.947 Schulz von Thun weitet dieses Modell  aus und meint, der 
Sender würde mit vier Zungen reden und der Empfänger mit vier Ohren hören, 
was eine eindringliche Metapher für die vier Seiten einer Nachricht ist.

Das  Nachrichtenquadrat948 zeigt  vier  Aspekte  einer  Nachricht.  Der  Sender 
spricht quasi auf vier Ebenen und übermittelt neben einem Sachinhalt einen Be
ziehungsaspekt,  eine Selbstoffenbarung und einen Appell. Das Verhältnis  von 
Sachebene und Beziehungsebene kann man salopp umschreiben: Der Ton macht 
die Musik. Es kommt darauf an, in welchem Stil eine Botschaft übermittelt wird. 
Schulz von Thun leitet aus dieser Variabilität seine Stillehre her. So wird z.B. im 
selbstlosen Stil jede Äußerung des anderen auf der Beziehungsebene als Gele
genheit, dem anderen dienlich zu sein, gewertet.949 Gerade entgegengesetzt ver
hält sich jemand, der den aggressiv-entwertenden Stil pflegt.950 Er wird auf der 
Beziehungsebene immer einen Vorwurf, eine Schuldzuschreibung an den Emp
fänger senden und wird im Gegenzug Nachrichten immer als Bestätigung seiner 
Ansicht über die anderen aufnehmen. 

Egal, was auf der Sachebene gesagt wird, die Beziehungsebene bestimmt in 
jedem Fall die emotionale Verfasstheit der Beteiligten. 

Nun genügt es aber nicht, sich nur den Sender anzusehen. Die Erzeugung von 
Sinn ist eine Angelegenheit kooperativer Kommunikation. Was der Sender auf 
vier Ebenen von sich gibt, kann vom Empfänger wiederum auf vier Ebenen, und 
zwar durchaus mit unterschiedlicher Gewichtung, gehört werden. Wenn also die 
Botschaft eines Senders, der den aggressiv-entwertenden Stil pflegt, von jeman
dem wahrgenommen wird, der den Schwerpunkt auf den Selbstoffenbarungsa
spekt der Nachricht legt, ein Psychologin z.B., dann kommt die Nachricht nicht 
ganz so an, wie sie intendiert war. Denn hinter dem aggressiv-entwertenden Stil 

946 Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson, „Menschliche Kommunikation – Formen, 
Störungen, Paradoxien“, Hans Huber, Bern, Stuttgart, Toronto, 19908, S. 53ff
947 Ibid., S. 62f
948 Friedemann Schulz von Thun, „Miteinander reden: 1“, S. 50
949 Friedemann Schulz von Thun, „Miteinander reden: 2“, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2008, S.  
93ff
950 Ibid., S. 115ff
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steht immer auch die Intention, den anderen zu degradieren und einzuschüchtern, 
und nicht die Intention, sich vor dem anderen zu entblößen. 

Ein solche Kommunikation nimmt dann vermutlich einen anderen  Verlauf. 
Die Rollenverteilung wird neu verhandelt, und der Sender im aggressiv-entwer
tenden Stil  wird  seine  Vorrangstellung  verlieren.  Analysiert  man eine  solche 
Kommunikationssituation mit den hier erarbeiteten Mitteln, so kann man sagen, 
der Sender im aggressiv-entwertenden Stil  beansprucht für sich die Rolle des 
Helden, des Dominators, und versucht, alle ihm einigermaßen wohlgesonnenen 
Teilnehmer zu Helfern zu degradieren und alle anderen als Widersacher letztlich 
auszuschalten. Wird ihm diese Erzählung aufgekündigt, gerät er in eine andere 
Erzählung, in der er sich nicht mehr als Held behaupten kann, sondern zum Un
tersuchungsgegenstand, vielleicht zum gesuchten Objekt wird.

Kommunikation funktioniert dann reibungslos, wenn die Beteiligten die Inten
tionen des Gegenübers in mehrfacher Rekursion nicht nur erkennen951, sondern 
auch respektieren. Wir abduzieren aufgrund unserer Erfahrung und den Äuße
rungen des anderen, welche Intentionen er verfolgt  und welche Intentionen er 
uns unterstellt, und wir ahnen auch, was der andere glaubt, welche Intentionen 
wir  ihm unterstellen,  und  wir  wiederum glauben  zu  wissen,  was  der  andere 
glaubt, dass wir glauben, welche Intentionen er uns zuschreibt usw. 

Schulz von Thun hat dieses Modell auf vier Aspekte beschränkt. Diesen vier 
Aspekten kann man verschiedene Ausdrucksmittel zuordnen. Das reichste unse
rer Kommunikationsmittel, die Sprache, deckt aber alle Aspekte ab. Bei der Be
trachtung von Roman Jakobsons sechs Funktionen der Sprache finden wir zwar 
keine exakte Übereinstimmung, aber immerhin können wir sagen, dass etwa die 
phatische Funktion der Sprache vor allem auf den Beziehungsaspekt abstellt und 
die referentielle Funktion der Sprache der Sachebene bei Schulz von Thun ent
spricht.952 D.h., auch im Medium selbst bilden sich die Möglichkeiten und Ebe
nen der Kommunikation ab. Der Beziehungsaspekt etwa existiert nicht nur als 
mentaler Status, sondern lässt sich im Werk, in der Äußerung selbst, festmachen. 

Hier liegt ein gravierender Unterschied zur vermittelten Kommunikation. Ein 
Text, den ich lese, stellt immer die intentio operis in den Vordergrund, und es ist 
für mich nicht unmittelbar entscheidend, die intentio auctoris zu ermitteln. Die 
intentio auctoris kann gerade bei literarischen Texten geradezu unerheblich sein. 
Selbst bei der Interpretation von Gesetzestexten und religiösen Dogmen kommt 
es eher auf ein Zusammenspiel der  intentio operis und der  intentio lectoris als 
auf die Erforschung der intentio auctoris an. 

951 Michael Tomasello, „Origins of Human Communication“, S. 95
952 Zusammenfassung bei: Elmar Holenstein, „Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalis
mus“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1975, S. 157ff
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In der interpersonalen Kommunikation allerdings haben wir keinen Sonderfall 
vor  uns,  sondern  die  eigentliche  und ursprüngliche  Kommunikationssituation. 
Alle anderen Formen von Kommunikation sind erst sekundär, meist durch die 
Auslagerung kultureller Muster, entstanden. Diese Auslagerung kultureller Mus
ter  enthebt  uns  der  Notwendigkeit,  unmittelbar  auf  die  Intention  des  Autors 
Rücksicht nehmen zu müssen. Es entspinnt sich zwischen dem Leser und dem 
Autor ein fiktiver Dialog, der an die intentio operis gebunden ist. Der Leser kann 
den Sinn des Textes nicht in Bezug auf die Intention des Autors entwickeln. Er 
muss sich eine Hilfskonstruktion errichten. Der Leser konstruiert sich anhand des 
Textes einen Modell-Autor. Das ist ein Modell eines Autors, das sich der reale 
Leser anhand des realen Textes und seiner Interpretation des Textes vorstellt. In 
der Vorstellung vom Modell-Autor ist auch die Vorstellung enthalten, die sich 
dieser Modell-Autor von seinem Modell-Leser macht. Der reale Autor entwirft 
einen Text in Hinsicht auf einen Modell-Leser. Dieser Modell-Leser entspricht 
einem Typus, den der Autor als Leser seines Textes erwartet. Dabei muss der 
Modell-Leser nicht dem Idealleser entsprechen. Als idealen Leser stellt sich der 
Autor vielleicht  jemanden vor,  der in der sozialen Wirklichkeit  nicht  existiert 
oder noch nicht existiert. Nietzsche etwa hat an mehreren Stellen seines Werkes 
die Hoffnung geäußert,  der  Leser,  der  seine Werke  versteht  und zu schätzen 
weiß, möge in der Zukunft noch geboren werden.953

Auch in dieser durch die intentio operis geleiteten Kommunikation haben wir 
es einerseits mit kooperativer Kommunikation und andererseits mit wechselseiti
ger Erfassung der Intentionen von Sender und Empfänger zu tun. Nur bleibt das 
Muster dieser fremden Intention immer unscharf, während wir aber die intentio 
operis sehr genau erkunden können. 

Wir haben es bei der vermittelten Kommunikation mit einem Sonderfall der 
interpersonalen Kommunikation zu tun. Die Auseinandersetzungen finden nicht 
direkt, sondern vermittelt über den Text statt. Deshalb ist die Arbeit des Autors 
und des Lesers durch den Text getrennt, und diese Trennung ist sichtbarer als in 
der  sogenannten  Face-to-face-Kommunikation.  Diese  Trennung  existiert  aber 
selbstverständlich auch in jedem Gespräch und jeder persönlichen Begegnung. 
Der Text steht immer zwischen uns. Egal, ob dieser Text in Form von Sprache 
oder über ein anderes Medium übermittelt wird. 

Das Spiel der Kommunikation auf all seinen Ebenen zu beschreiben, ist ein 
schwieriges Unterfangen, und ich widerstehe der Versuchung, mich in Diagram
me zu retten. Eine grafische Darstellung der Interaktion würde nur zu einer Ver
kürzung führen und damit die Vielschichtigkeit und Komplexität des Vorgangs 

953 Friedrich Nietzsche, „Werke und Briefe – Warum ich so gute Bücher schreibe“, in: derselbe,  
„Werke in drei Bänden“, Bd. 2, Karl Schlechta (hrsg.), München, Hanser, 1954, S. 1104f
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verwischen. Außerdem würde mir dieser Ansatz nicht erlauben, die These dieser 
Arbeit auch für das Gespräch und für die persönliche Interaktion zu belegen. 

Die Erzählung beginnt im Akt der Wahrnehmung. Wie wir im zweiten Teil 
gesehen haben, liegt selbst dem neuronalen Vorgang der Wahrnehmung eine Ab
duktion zugrunde. Schon auf dieser Ebene haben wir es mit einem unmittelbaren 
Objekt zu tun, das nur zustande kommt, weil wir es in einer Enzyklopädie veror
ten. Dieser Prozess, der sich sowohl auf neuronaler Ebene wie auch auf mentaler 
Ebene abspielt, hat die Form einer Erzählung. Bedingungen für diese rudimentä
re Erzählung sind eine zeitlich-kausale Beziehung der Elemente der Erzählung, 
Analogien  und Abstraktionen.  Ähnlichkeiten,  wie  wir  schon des  öfteren  fest
gestellt haben, können nur über Abstraktion hergestellt werden, und auch diesem 
Prozess liegt eine Abduktion zugrunde. Wenn ich also feststelle, dass sich zwei 
Elemente in gewisser Hinsicht ähneln, dann haben wir vor dieser Feststellung 
eine Vorhersage hinsichtlich dieser Ähnlichkeit gemacht, und diese Ähnlichkeit, 
wie auch immer wir diese definieren, beruht auf einem Akt der Abstraktion. 

Diese rudimentäre Erzählung scheint uns auf den ersten Blick nicht unter die 
Regeln des Mythos zu fallen, wie ich sie im ersten Teil dieser Arbeit definiert 
habe. Aber dieser Eindruck täuscht. Die dort gefundenen Regeln und ihre Ver
knüpfungen stellen eine U-Ebene unseres Spiels dar. Je nachdem, in welchem 
Mythos wir uns bewegen, können wir aus verschiedenen Spielzügen, sprich Ver
knüpfungen von Erzählfunktionen und Besetzungen von Aktanten, wählen. 

Betrachten wir nur einen kleinen Ausschnitt der Erzählung, ein Gespräch, eine 
einzelne Handlung, dann können wir den Eindruck gewinnen, dieser eine Aus
schnitt spiele keine Rolle innerhalb einer Erzählung, und man könne von diesem 
Ausschnitt nicht auf die Art und Natur der Erzählung schließen, in der dieses Ge
spräch, diese Handlung verankert ist. 

Es verhält sich aber immer so, dass jeder Teil eines Gespräches einerseits in 
sich eine Mikroerzählung bildet und andererseits in eine größere Erzählung ein
gebettet ist. Wenn ich beschreibe, was ich getan habe bzw. tun werde, dann ist 
das eine Versprachlichung meiner Handlung bzw. meines Handelns. Jede Hand
lung wurde von mir entworfen und dann ausgeführt. D.h. jeder Handlung geht 
ein Akt der Fiktion voraus, in dem ich meine Ziele wohl oder übel den Regeln 
des Spiels anpassen muss.  Da jede bewusste Handlung in ihrem Entwurf  den 
Spielregeln des Mythos gehorcht, gilt das auch für ihre Ausführung. Eine Anein
anderreihung von Handlungen ergibt daher eine Erzählung bzw. den Teil einer 
Erzählung. 

Man könnte  einwenden,  Verhalten  sei  aber  nicht  durch  einen  Entwurf  be
stimmt und müsse deshalb nicht den Regeln der Erzählung folgen. Dieser Ein
wand lässt sich mit einem Verweis auf die neuronale Ebene einerseits und auf 
die  mentale  Ebene  andererseits  ausräumen.  Wie  wir  gesehen  haben,  ist  jede 
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Wahrnehmung, ob bewusst oder nicht, schon eine Erzählung in nuce. Da unser 
Verhalten eine Reaktion auf Wahrnehmung ist, folgt selbst instinkthaftes Verhal
ten den beschriebenen Regeln oder wird von uns wenigstens so interpretiert, was 
im Ergebnis keinen Unterschied macht. 

Zunächst haben wir die Entstehung der Erzählung im einzelnen Subjekt be
schrieben. Dabei darf man allerdings nie vergessen, dass das Subjekt eingebun
den ist in ein Netz, in eine Enzyklopädie, die durch das wechselseitige Erkennen 
von Intersubjektivität  und kooperative Kommunikation zustande kommt. Weil 
wir die Enzyklopädie und die Wege, die wir in ihr abschreiten, vor allem und im 
überwiegenden  Ausmaß  von  anderen  lernen,  also  eine  vorgedeutete  soziale 
Wirklichkeit  akzeptieren,  ähneln sich unsere mentalen Enzyklopädien auch in 
hohem Maße. 

Mit Umberto Eco habe ich im dritten Teil dargelegt, wie es zum Austausch 
von Modellen über Objekte der sozialen Wirklichkeit kommt. Wir bilden uns in 
unserer Erfahrung von den Dingen einen KT von den dynamischen Objekten, 
also, grob gesagt,  ein mentales Modell. Dieses mentale Modell verändern wir 
selbstverständlich mit jeder neuen direkten Erfahrung, wir verändern das Modell 
aber auch, wenn wir mit anderen darüber kommunizieren. Ja, die Kommunikati
on und das Lernen über Kommunikation stellen die Hauptquelle unseres Wissens 
über die Welt dar. 

Kommunikation ist die grundlegende soziale Funktion, die zum Aufbau einer 
gemeinsamen sozialen Wirklichkeit führt. Denn wir könnten ohne die anderen 
niemals eine Enzyklopädie erschaffen, uns niemals innerhalb der Welt und der 
Gesellschaft verorten. Im Austausch mit anderen weben wir die Erzählungen, die 
unser Leben bestimmen. 

Zum Abschluss dieser Arbeit werfen wir einen genauen Blick auf diese zentra
le Funktion unseres Zusammenlebens. Kommunikation ist nicht der Austausch 
von Datenpaketen, sondern das Teilen von Modellen der sozialen Wirklichkeit. 
Das Bild von der Informationsübermittlung, das sich mit dem Kommunikations
modell von Shannon und Weaver in die Diskussion eingeschlichen hat, ist irre
führend. Sender und Empfänger sind keine starren Einheiten, keine Sende- und 
Empfangsstationen, die vom Inhalt der Nachricht nicht affiziert werden. Das Ge
genteil ist der Fall. Durch jeden Akt der Kommunikation, durch jedes Wort, jede 
Geste und jede Regung kommt es zur Reorganisation der mentalen Modelle von 
Wirklichkeit bei allen Beteiligten. 

Nehmen wir ein Gespräch zwischen zwei Personen. Sie stimmen sich aufein
ander ein, und sie versuchen in kooperativer Kommunikation, Einigkeit über ihre 
Weltdeutung herzustellen. Dazu müssen sie sich aneinander orientieren. Sie müs
sen zunächst eine grundsätzliche Übereinstimmung der Aufmerksamkeit erzielen 
und sich über die basalen Intentionen des jeweils anderen klar werden. Dabei 
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wird ein rekursiver,  potentiell  endloser  Prozess  in  Gang gesetzt.  Der  Prozess 
wird aber in der Regel doch nur bis zu einem pragmatisch festgelegten Punkt ge
trieben. Zu wissen, was der andere meint, was ich meine, was er meint, scheint 
im Normalfall zu genügen, um Missverständnissen vorzubeugen. 

Selbstverständlich ist es möglich, in der Kommunikation direkt Bezug auf die 
Intentionen des anderen zu nehmen. Das kommt aber nur dann vor, wenn wir mit 
der Vorhersage der Intentionalität des anderen scheitern und auf die Ebene der 
Metakommunikation wechseln müssen, um Klarheit herzustellen. 

Wenn sich unsere beiden Gesprächspartner über etwas unterhalten, dann len
ken sie zum einen ihre geteilte Aufmerksamkeit auf den Inhalt ihres Gespräches 
und zum anderen auf den jeweils anderen. Wir haben ja nicht nur ein kognitives 
Modell  von  unserem  Gesprächsgegenstand,  sondern  auch  von  unserem  Ge
sprächspartner. Wir haben es also mindestens mit zwei KTs zu tun, die einander 
beständig modifizieren. Selbstverständlich sind es mehr als zwei KTs, die wäh
rend eines Gespräches interagieren, aber allein schon diese Annahme stellt uns 
vor eine schier unlösbare Beschreibungsaufgabe. Wir können nur sagen, dass un
ser KT von unserem Gesprächspartner ein zentraler Orientierungspunkt in unse
rer  Interaktion  ist.  Je  vertrauter  die  Gesprächspartner  miteinander  sind,  desto 
reichhaltiger und genauer wird der KT des jeweils anderen sein. Jemand, den wir 
kaum, gar nicht oder nur in einer bestimmten Funktion kennen, wird von uns als 
Typus wahrgenommen. Mehrfache Begegnung und Kommunikation machen ihn 
dann zu einem bestimmten Fall dieses Typus, und wir reichern unseren KT, der  
zunächst nur aus nuklearen und allgemein verfügbaren Inhalten bestand, mit mo
laren Inhalten an. Wir beginnen,  Spezialwissen über diesen Kommunikations
partner aufzubauen. 

Ich denke, das ist eine andere Art zu sagen, dass wird unser Gegenüber in uns 
hineinkopieren.  Wenn  Hofstadter  sagt,  wir  leben  in  anderen  bzw.  wir  haben 
mehrere Egos und Personen in uns, meint er selbstverständlich nicht, dass wir 
alle unter multiplen Persönlichkeiten leiden. Wir haben diese multiplen Persön
lichkeiten aber zur Verfügung, und zwar als Spielmaterial für unsere realen und 
fiktionalen Interaktionen. Allerdings würde diese durch Kommunikation entstan
dene  Streuung  und  Überschneidung  von  Individuen  gar  nicht  funktionieren, 
wenn nicht eine neuronale und mentale Basis für diesen Vorgang existieren wür
de. Das Selbst, wie es C. G. Jung definiert, entsteht aus der Vereinigung von Be
wusstem und Unbewusstem, kann aber gleichzeitig nur in Kooperation mit ande
ren existieren. Das Selbst ist immer auf ein Du bezogen, steht also im Dialog mit 
anderen und der Welt. Dieses Selbst, wie ausgereift und entwickelt es auch im
mer sein mag, umfasst nicht nur unsere bewusste Persönlichkeit, sondern reicht 
in die Tiefen des kollektiven Unbewussten und verbindet die Subjekte auf diese 
Weise miteinander. Diesen Pool an Erfahrung, Bildern, Vorstellungen und Ideen 
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teilen wir. Es mag dabei vorkommen, dass wir ganz unterschiedliche Aspekte der 
Kollektivseele für unser Ich halten, dennoch haben wir alle wenigstens potentiell 
Zugriff auf dasselbe Material. 

Die Inhalte der Kollektivseele können wir ebensogut als Muster ansehen wie 
die Inhalte unserer bewussten Psyche. Diese Muster aus dem Unbewussten tau
chen in Erzählungen transformiert in unserer gemeinsamen Wirklichkeit auf und 
binden uns so zurück in die Sphäre der Archetypen. Von dort her entstehen unse
re Erzählungen. 

Wenn wir uns nun ein Gespräch vorstellen, dann müssen wir uns darüber klar 
sein,  dass  wir  es  mit  einem unausgesetzten  Prozess  der  Transformation  und 
Übersetzung zu tun haben. Die Botschaft, die der Sender mitteilen will, existiert 
als KT in seinem Geist. Er stellt sich nun mittels geteilter Aufmerksamkeit auf  
sein Gegenüber ein und versucht abzuschätzen, wie dieses Modell von Sinn nun 
in einen Text übersetzt werden muss, damit der Empfänger diesen Sinn erfassen 
kann. Dazu muss der Sender nicht nur die rekursive Wahrnehmung von Intentio
nalität beherrschen, er muss auch den Verarbeitungsprozess der Botschaft vor
aussehen,  und er  muss rudimentär  über die Möglichkeiten seiner  Medien Be
scheid wissen.

Eine Botschaft ist immer ein Text, und ein Text ist ein ausgelagertes Muster.  
Der Sinn, der in dieses Muster eingefaltet ist, muss vom Empfänger wieder aus
gefaltet werden, und dazu reicht es nicht, dass der Empfänger über annähernd 
dasselbe Codesystem verfügt wie der Sender. D.h. wenn er über ein ähnliches 
Codesystem verfügt,  dann erfüllt  er  notwendigerweise  nicht  nur diese Bedin
gung, sondern noch eine Reihe weiterer Voraussetzungen, die ihn dazu befähi
gen, die Botschaft zu verstehen. Auch hier haben wir es mit einem rekursiven 
Prozess  zu tun. Wie der  Empfänger  seinen Modell-Leser  entwirft  und diesen 
Entwurf  dann  mit  dem realen  Leser  bzw.  Empfänger  abgleicht,  entwirft  der 
Empfänger  einen  Erwartungshorizont  anhand  des  realen  Autors.  Dieser  reale 
oder aktuelle Autor, also der Sender, der dem Empfänger im Gespräch gegen
übersteht, hat sich von einem Typus zu einem Individuum gewandelt. Der Typus 
ist mit einem idealen Autor verbunden. Also der Empfänger stellt sich unter ei
nem Typus eine bestimmte Art von Autor vor und erwartet im Grunde, dass sein 
konkreter Partner, den er zu diesem Typus zählt, sich dementsprechend verhält. 

Der Typus, auch das haben wir gesehen, ist in weiterer Folge mit einem Ak
tanten verbunden. Das dem Aktanten eigene Handlungsfeld und seine Stellung 
zu anderen Aktanten in der Geschichte bestimmen den Charakter des Typus, sei
ne Variationsbreite und seine feststehenden Eigenschaften. Das gilt nicht nur für 
die leicht zuordenbaren Typen, sondern auch für jene, die auf den ersten Blick 
keine Verbindung zu archetypischen  Mustern aufweisen.  Der Lehrer  oder die 
Lehrerin sind relativ leicht im Handlungsfeld des Helfers oder gegebenenfalls 
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Verhinderers  einzuordnen.  Die  Kassiererin  an  der  Supermarktkasse  dagegen 
scheint da ein beinahe unlösbares Problem aufzuwerfen. Wie Joyce aber gezeigt 
hat, ist es möglich, von der unmittelbaren Form des Typus zu abstrahieren und 
die dahinter liegende Aktantenstruktur zu erkennen. Die Verkäuferin fällt ebenso 
in den Aktanten des Helfers wie der Lehrer, je nach Szene vielleicht auch in den 
Aktanten des Überbringers magischer Hilfsmittel. 

Ich habe gesagt, dass ausgelagerte Muster eine wesentliche Rolle in der Ent
wicklung von Kultur und Gesellschaft spielen. Kulturelle Muster nicht nur men
tal zu speichern und sie nicht nur in unmittelbarer Interaktion austauschen zu 
können, ist ein hervorstechendes Merkmal menschlicher Kultur. Auch wenn wir 
anderen Tierarten mittlerweile so etwas wie Kultur, ja selbst kulturelle Evolution 
zugestehen, sehen wir doch weder bei Menschenaffen noch bei Delphinen, Hun
den oder anderen Tieren die Fähigkeit, Wissen außerhalb des Geistes zu spei
chern. 

Wie Tomasello festgestellt  hat, ist aber gerade diese Fähigkeit entscheidend 
für die Weiterentwicklung einer  Kultur.  Was er  den Ratchet-Effekt  nennt,  ist 
eine Sicherung gegen den Verlust von Wissen. Wenn wir die Beschreibung von 
Fertigkeiten  auslagern,  also  einen  Text  erstellen,  der  uns  dazu  anleitet,  eine 
Handlung nachzuahmen, quasi den Entwurf einer Handlung außerhalb unseres 
Geistes,  dann haben wir  Lernen  und die Weitergabe  von Wissen unabhängig 
vom persönlichen Kontakt gemacht. 

Das ist aber nicht der einzige Effekt, den das Auslagern von kulturellen Mus
tern hat. Wie wir bemerkt haben, schwindet durch die Auslagerung die Notwen
digkeit, sich der  intentio auctoris zu versichern.  Wichtiger ist es, die  intentio 
operis zu erfassen und diese mit der intentio lectoris abzugleichen. Die intentio  
operis tritt in der intersubjektiven Kommunikation eigentlich nur dann bewusst 
in den Vordergrund, wenn einer der Beteiligten aus der kooperativen Kommuni
kation herausfällt und die Intention des Senders missdeutet. Wenn der Empfän
ger also z.B. eine als vor allem auf der Sachebene gesendete Botschaft vor allem 
auf der Beziehungsebene aufnimmt, und statt der intendierten Information einen 
Appell herausliest.  Dann müssen sich Empfänger und Sender auf  die  intentio 
operis beziehen und klären, welche Interpretation beide für zulässig halten. 

Diese ausgelagerten Muster nehmen die Form von Erzählungen an. Wie Eco 
und Greimas gezeigt  haben,  ist jedes kulturelle Objekt potentieller Ausgangs
punkt einer Erzählung.  Jeder  Begriff  ruft  eine oder mehrere  Geschichten auf, 
durch die er erklärt und gedeutet wird. Letztlich stellt sich die Erzählung als ein
zige Möglichkeit dar, die Enzyklopädie zu erkunden. Es scheint so, als wären die 
Verbindungen zwischen den kulturellen Objekten, die Verweise, nichts anderes 
als Verknüpfungen von Erzählsituationen. 
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Ausgelagerte Muster haben aber noch einen weiteren, nicht zu unterschätzen
den Effekt. Sie stellen nicht nur einen Ersatz für das unmittelbare Lernen von ei
nem anderen Menschen dar. Sie bilden auch unabhängige Entwürfe von Subjek
ten, die als Vorbilderzählung für die eigene Person dienen können. Literatur hat 
immer auch den Charakter eines Handlungsversuches. Wir können anhand der 
ausgelagerten Erzählung sehen, was geschieht,  wenn dieses oder jenes eintritt, 
wenn man sich so oder anders entscheidet. Eine literarische Erzählung ist immer 
eine Abstraktion vom unfassbaren Reichtum sozialer Wirklichkeit, ein Konden
sat gleichsam, das uns die Mechanismen des Handelns vor Augen führt. 

Das gilt für die klassische Literatur gleichermaßen wie für etwaige experimen
telle oder konkrete Literatur – freilich in unterschiedlichem Ausmaß und mit un
terschiedlichen Folgen. Während ein Roman des 19. Jh., sei es nun von Charles  
Dickens oder Theodor Fontane, zur unmittelbaren Identifikation einlädt, quasi 
Lebensmodelle  entwirft,  ist  diese  Identifikation  mit  einem  Text  von  Konrad 
Bayer oder Samuel Beckett unter Umständen schon erheblich schwieriger. Aber 
auch da gelingt es uns, wenigstens die Isotopie als etwas uns Verwandtes wahr
zunehmen und uns über diesen Umweg mit dem Text auseinanderzusetzen. Das 
Fernrücken der Personen bei Beckett oder auch bei  Eugène Ionesco erschwert 
vielleicht  die Identifikation mit dem dargestellten Subjekt, erleichtert  aber  die 
Identifikation mit dem Typus. 

Diese Identifikation mit literarischen Figuren, und dabei meine ich alle Figu
ren, die medial dargestellt werden, also auch Politiker, Schauspieler und andere 
öffentliche Personen, ist ein wichtiger Bestandteil der Sozialisation. Indem sol
che  Rollenmodelle  angeboten  werden,  kann  zustimmendes  oder  ablehnendes 
imitatives Lernen stattfinden. In Texte ausgelagerte Erzählungen und damit von 
einem Autor losgelöste Texte bieten den Lesern ein weit größeres Interpretati
onsspektrum als ein Text, der direkt am Autor hängt, bei dessen Übermittlung 
der Autor anwesend ist und korrigierend eingreifen kann. 

Aus dieser Marginalisierung der  intentio auctoris ergibt  sich auch der Um
stand, dass ausgelagerte kulturelle Muster keine einheitliche voraussagbare Wir
kung auf die Rezipienten haben. Das Paradebeispiel für diesen Fall ist die Frage 
nach Gewalt und Medien. Es gibt bekanntlich keinen signifikanten Zusammen
hang von Gewaltdarstellung in Medien und tatsächlicher Gewaltanwendung.954 
Roland Burkart, der eine Zusammenfassung aller gängigen Theorien zur Gewalt
darstellung in Medien und die Wirkung auf vor allem Jugendliche liefert, kommt 
zu keinem eindeutigen Schluss. Die Imitationsthese und in ihrem Gefolge die 
Suggestionsthese wird zwar häufig als politisches Argument, ja als zur Tatsache 
geadelte Meinung präsentiert, entbehrt aber einer fundierten empirischen Grund

954 Roland Burkart, „Kommunikationswissenschaft“, Böhlau/UTB, Wien, 20024, S. 337f
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lage.955 Die Ratlosigkeit in diesem Punkt scheint damit zusammenzuhängen, dass 
man bei  der Untersuchung die Unterschiede von interpersonaler  und medialer 
Kommunikation nicht berücksichtigt. Einer dieser Unterschiede, möglicherweise 
der  wichtigste,  ist  die  Abkoppelung  der  Botschaft  von  der  intentio  auctoris. 
Nicht der Autor dient als Vorbild oder Reibefläche für den Rezipienten, sondern 
der Inhalt, der Sinn des Textes, gegebenenfalls die im Text vorkommenden Per
sonen. Dadurch wird der Text zu einem Experimentierfeld der intentio lectoris, 
und die Rezipienten können die kulturellen Objekte, die durch den Text aufgeru
fen werden, die Veränderung der Enzyklopädie und die neuen Verknüpfungen 
von Wissen viel stärker selbst beeinflussen, mit anderen Texten verbinden und 
über Abstraktion und Analogien sich den Text und seine Botschaft aneignen. 

Die Korrektur ihrer Interpretationsentscheidungen kommt in diesem Fall nicht 
so sehr vom Autor als von anderen Rezipienten, die sich ebenfalls auf diesen 
Text beziehen.  Bei  literarischen Texten gibt  es  unter  Umständen Traditionen, 
wie ein gewisser Text einzuordnen und unter welchen Aspekten er zu interpretie
ren ist. Grundsätzlich hindert die Rezipienten nichts daran, diese Konventionen 
über Bord zu werfen, aber in kooperativer Kommunikation mit anderen lernen 
wir, dass ein Ausscheren aus diesen Konventionen mit Strafen geahndet wird. 

Ausgelagerte kulturelle Muster bieten also eine Interpretationsbreite, die in ei
ner interpersonalen Kommunikation nicht gegeben ist. Dennoch haben wir, ähn
lich  wie in  der  interpersonalen  Kommunikation,  einen Bezugspunkt  und eine 
korrigierende Instanz, nämlich die Interpretationen anderer zu diesem Text. Wie 
Menschen mit Texten interagieren, dient uns als Modell für unsere eigene Inter
aktion mit dem Text und mit anderen Menschen. Wir lernen auch hier durch ge
teilte Aufmerksamkeit und in kooperativer Kommunikation, in der wir uns auf
einander ausrichten. 

Diese Übereinstimmung, auf die unser Kommunikationsverhalten in der Regel 
zielt, ist eine essentielle Voraussetzung dafür, dass wir in der Lage sind, gemein
sam und einander die Welt zu erzählen. 

Eigentlich ist diese ganze Arbeit nichts anderes als die Beschreibung, die Aus
faltung und Analyse eben genau dieses Erzählens. Wenn wir dieses Erzählen als 
Spiel betrachten, und um diesen Blickwinkel habe ich mich bemüht, dann kön
nen wir verschiedene Ebenen unterscheiden, die unterschiedlich starken Verän
derungen unterliegen. Ganz am Grund befinden sich die Archetypen. Wir neh
men an, dass Archetypen sehr stabile Komplexe sind. Jung meint sogar, sie seien 
unveränderlich und in ihrem Bestand von uns in keiner Weise angreif- oder mo
difizierbar. Wir haben es also mit einer unveränderbaren Ebene zu tun. Ebenso 
unveränderbar ist die Ebene der Mythen. Ein Mythos mag in einer bestimmten 
Situation, in einer bestimmten Kultur besonders dominant sein, ein anderer mag 

955 Ibid., S. 340f
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quasi ein Leben im Verborgenen führen, aber das ändert nichts an seiner Ver
fasstheit. 

Mythen äußern sich nicht unmittelbar. Wie wir gesehen haben, falten sich My
then in Erzählungen aus. Die Zahl dieser Geschichten ist potentiell unendlich, 
und es tauchen unentwegt neue Geschichten und Varianten dieser Geschichten 
auf.  Diesen Geschichten  liegen  die Aktantenstrukturen  der  Mythen  zugrunde, 
und das  befähigt  sie  zu dieser  Wandlungsfähigkeit.  Die Aktanten  sind Hand
lungsfelder, die mit Personen oder Funktionen gefüllt werden müssen. Das eröff
net die Breite und Variabilität der Erzählung, wie sie uns im Alltag begegnet. 

Diese Erzählungen sind eingepasst in einen sozialen Rahmen. Dieser Rahmen 
ist weitgehend vorgegeben und sozial definiert, wird von uns in der Regel also 
als unveränderlich wahrgenommen. Aber innerhalb dieses Rahmens finden wir 
Szenen, und in diesen Szenen spielt sich die Handlung ab. Wie wir gesehen ha
ben, gibt es zwar eine ganze Reihe von vorgefertigten Szenen, aber wir müssen 
jeweils intensiv daran mitwirken, dass diese Szene auch Wirklichkeit wird, und 
in unserem Tun können und müssen wir das Skript dieser Szene abwandeln. 

Dabei sollten wir die dreifache Struktur dieses Prozesses im Auge behalten. 
Die Konstruktion sozialer Wirklichkeit funktioniert nur, wenn das soziale Ge
schehen auf mentaler und neuronaler Ebene mitvollzogen wird, und zwar bei al
len Beteiligten. 

Diese Kooperation setzt eine Übereinstimmung mentaler Zustände und Pro
zesse  voraus.  Das  ist  einerseits  durch  unsere  grundsätzlich  gleiche  neuronale 
Ausstattung und andererseits durch unsere Fähigkeit, die Intentionalität des an
deren  zu  erkennen,  gewährleistet.  Unser  Einfühlungsvermögen  geht  sogar  so 
weit, dass wir den anderen als Modell in uns tragen. Wir verfügen über Erzäh
lungen fremder Personen und können diese nicht nur aus der Außenperspektive 
betrachten, sondern mittels der Übernahme der Perspektive des anderen auch aus 
seiner Perspektive. Wir leben also in anderen und andere leben in uns. Denn was 
unser Selbst ausmacht,  ist ein bestimmtes Muster,  das bis zu einem gewissen 
Grad übertragbar ist. Das Muster lässt sich vor allem deshalb leicht übertragen 
und weiter kopieren, weil das Zielmedium von der gleichen Beschaffenheit ist 
wie wir selbst. 

Wenn unser Ich aus Teilen der Kollektivseele besteht, wie Jung sagt, dann be
stehen wir aus Erzählungen, die im Unbewussten wurzeln. Da diese Erzählungen 
im Unbewussten wurzeln, sind sie an Mythen und Archetypen gebunden. Wenn 
wir anderen von uns erzählen, und das tun wir unweigerlich in jedem Akt der 
Kommunikation, dann können wir gar nicht anders, als auf diese Strukturen zu
rückzugreifen. Wir rufen dabei aber auch im anderen eben jene Strukturen auf 
und bringen ihn dazu, seinen KT von uns aus diesem Pool zu schöpfen und mit  
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täglicher Erfahrung anzureichern. Die Grundzüge unseres Musters in uns selbst 
und in anderen sind unweigerlich archetypisch fundiert. 

Diese Selbstwahrnehmung zwingt uns eine Sichtweise auf, die auch die Hand
lung anderer, die Welt der Erscheinungen in der Form einer Erzählung präsen
tiert. Jede Handlung, die wir vollziehen und die von jemandem beobachtet wird, 
wird von diesem Beobachter als Erzählung oder Teil einer Erzählung wahrge
nommen. Diese Erzählung, dieses Fragment reichert den KT an, den dieser Be
obachter von uns hat, was wiederum seine Fähigkeit des Erkennens rekursiver 
Intentionalität  beeinflusst.  Jede  Vorhersage,  jede Abduktion hinsichtlich  einer 
Ebene der Intentionalität ist wiederum nichts weiter als eine Erzählung. 

Wir sind darauf ausgelegt, kooperative Kommunikation zu üben und die Inten
tionen der anderen zu lesen. Unsere evolutionären Anlagen haben uns den Vor
teil verschafft, unser Handeln zunächst auf mentaler Ebene durchzuspielen, zu
erst eine Fiktion zu entwerfen und anhand dieser Geschichte dann zu entschei
den, ob es  klug ist,  diese Handlung auch wirklich auszuführen.  Diese Eigen
schaften sind so dominant und wichtig, dass wir es sogar geschafft haben, eini
gen unserer Haustiere ähnliche Eigenschaften zumindest in rudimentärer Form 
anzuzüchten. Wir gehen sogar noch weiter und unterstellen unserer Umgebung 
nicht nur, dass sie aus mehr oder weniger belebten Objekten besteht, sondern 
dass diese Objekte über ähnliche Fähigkeiten verfügen wie wir. Dabei ist es un
erheblich, ob jemand mit seinem Computer redet oder einem Baum ein komple
xes Bewusstsein unterstellt. In beiden Fällen wird die Fähigkeit zum rekursiven 
Erkennen von Intentionalität auf Gegenstände oder Wesen übertragen, denen wir 
diese Eigenschaften nicht ohne weiteres zugestehen würden. Das scheint mir nur 
ein weiterer Hinweis für die Universalität dieser Eigenschaft zu sein. Wir Men
schen sind nicht nur im Grundverhältnis zu uns selbst Erzähler, wie Robert Musil 
feststellt956, wir sind es auch der Welt gegenüber. 

Wenn wir aber lediglich Muster sind, Ausschnitte aus der Kollektivseele, dann 
ist unser Ego zwar einzigartig in seiner Zusammensetzung, aber eben immer zu
tiefst  verbunden mit  den Erzählungen,  die im Unbewussten wurzeln.  Deshalb 
scheint mir die Erzählung wichtiger als das Ego. Ich stimme Stephen King zu, 
wenn er sagt: „It is the tale, not he who tells it.“957 Wir sind in diese Erzählungen 
verstrickt und gestalten sie mit. Aber letztlich übersteigen uns die Erzählungen. 
Sie transzendieren uns und nehmen uns in sich auf, sodass wir ein Teil von ihnen 
werden.

956 Robert Musil, „Der Mann ohne Eigenschaften“, S. 650
957 Stephen King, „Breathing Method“, in: derselbe, „Different Seasons“, Signet, New York, 1983,  
S. 442
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