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1. Einleitung 

„Ganz Ohr" sind wir nur, wenn wir nicht „ganz Auge" sind. Nur wer das Au-
ge schließt, dem öffnet sich das Ohr. Erst hinter geschlossenen Augen gewinnt 
die Musik ihre berauschende Intensität. Nur wenn dem informationshungri-
gen Auge die Nahrung entzogen wird, erhält das Ohr sein Recht - Ohren-
schmaus heißt Augendiät. 

Diese Antinomie der Sinne scheint unsere moderne Wahrnehmung generell 
zu charakterisieren. Die verschiedenen Wahrnehmungskanäle zeigen uns ihr 
je eigenes Wirklichkeitsprogramm. Auge und Ohr, die Sinne mit der größten 
Reichweite, haben sich dabei besonders weit vom Körper entfernt und gehen 
ihre eigenen Wege. Keine technische Neuerung drückt dies präziser aus als der 
„Walkman", der die Welt auf Knopfdruck in eine visuelle und in eine akusti-
sche Hälfte spaltet. Das Ohr inhaliert Musik, als Gegengift zum visuellen 
Überdruck der Welt. So wird jeder einzelne Sinn gesondert gesättigt oder aber 
stillgelegt, wie Tastsinn, Geschmack und Geruch, die sich nur noch bei spe-
ziellen Gelegenheiten betätigen dürfen. Im disziplinierten, getrennten Ge-
brauch der Sinne beweist sich der moderne Mensch seine Vernunft: Nur wer 
die fünf Sinne auseinanderhält, hat seine fünf Sinne beisammen. 

Im alltäglichen Wahrnehmungsverkehr wird uns dies kaum mehr bewußt. 
Die Wahrnehmung selbst, als die elementarste, körperlichste Form der Kom-
munikation mit der Welt, nehmen wir nur wahr, wenn sie gestört wird, wenn 
uns die Isolierung der Sinne körperlich und kommunikativ isoliert. Da versu-
chen wir, aus einem klimatisierten Eisenbahnwagen heraus, von einer anderen 
Person auf dem Bahnsteig Abschied zu nehmen. Doch die Fenster lassen sich 
nicht öffnen. Noch steht sie da, sichtbar für das Auge, doch unerreichbar für 
Ohr und Hand. Das Achselzucken, verlegene Lächeln, gilt einem verhinder-
ten Ritual. Doch ebenso gilt es einem anderen Defizit, das wir in diesem Au-
genblick erfahren: dem Defizit einer auf das Auge reduzierten Wahrnehmung. 
Vereinzelt und hilflos stehen wir da, ebenso vereinzelt wie das einzige Organ, 
auf das wir hier angewiesen sind; in kühler Klimatisierung erfahren wir die 
Kälte des Augensinns. Kalt ist das Auge, wird es von den anderen Sinnen im 
Stich gelassen, wie wir im Wagen vom anderen draußen. In der verhinderten 
Erfahrung des Abschieds blitzt die Entfremdung der Wahrnehmung als ent-
fremdetes Körpergefühl auf. 

Diese moderne Erfahrung radikalisiert nur, im klimatisierten Kontext, die 
Frage nach Einheit und Leistung unserer Wahrnehmung. So gestellt, gibt sie 
sich als eine moderne Frage zu erkennen: Was leisten das Auge, das Ohr und 
die tastende Hand, die anerkanntesten der fünf Sinne, für ein sicheres Beherr-
schen der Natur, auch derjenigen des Menschen selbst? - Meßbarkeit und Ar-
beitsteilung, ja Konkurrenz der Sinne sind in der Frage impliziert. Die popu-
lärwissenschaftliche Antwort, heute weitverbreitet, glaubt daran, daß der 
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Mensch seine Informationen zu rund 80% durch das Auge und zu rund 13% 
durch das Ohr aufnehme, während sich die übrigen Sinne in den Rest teilen. 
Nach der Qualität der Information wird dabei ebenso wenig gefragt wie nach 
ihrer Einheit. 

Schon längst vor dieser quantifizierenden Antwort scheint der Rangstreit 
der Sinne entschieden. Seit Plato dominiert das Auge die Diskussion um die 
Wahrnehmung, es steht an der Spitze der Sinnespyramide.1 Leicht wird daraus 
eine anthropologische Konstante, ein „Urmotiv", das die gesamte abendlän-
dische Kultur durchzieht.2 Psychoanalytisch gewendet dominiert der Blick als 
Metapher des Begehrens - Jürgen Manthey hat ihn in dieser Weise durch die 
Literatur von Plato bis Handke verfolgt.3 Hier legt nicht anthropologisches, 
sondern psychoanalytisches Interesse die Geschichte still. 

Die moderne Isolierung des Blicks ist aber selbst das Resultat eines histori-
schen Prozesses: Das Auge, das in der platonischen Tradition wegen seiner 
Nähe zur göttlichen Idee die übrigen Sinne überragt, übertrifft sie nun auf 
Grund seiner spezifischen Informationsleistung. Die alte Sinneshierarchie 
wird nun durch Leistung neu legitimiert. Die Diskussion über die Sinne, wie 
sie sich im Zeitalter der Aufklärung intensiviert, wird erkennen lassen, daß 
sich das Interesse an den Sinnen verschiebt, auch wenn ihre interne Hierarchie 
erhalten bleibt. 

Dieser historische Prozeß, an dessen Ende unsere eigene Sinneserfahrung 
steht, ist nur dann kritisch zu beschreiben, wenn man all das mitzudenken ver-
sucht, was er überrollt oder zur Seite gedrückt hat - an den Grund- und Sei-
tenmoränen erkennt man den historischen Weg eines Gletschers, wenn er 
schon längst verschwunden ist und nur die umgestaltete Landschaft hinterlas-
sen hat. In der Geschichte der menschlichen Wahrnehmung sind solche Morä-
nen Formen der Erfahrung, die sich der vom Auge regierten, auf Naturbe-
herrschung ausgerichteten Wahrnehmung bei ihrer zähflüssigen Expansion 
entgegenstellten. Am Rande des Hauptstroms, umgeformt und selbst wieder 
historischer Veränderung ausgesetzt, haben sie sich als Sedimente erhalten. 
Am Rande des Siegeszuges, den das Auge durch die Geschichte der menschli-
chen Wahrnehmung beschreibt, liegen jene literarischen Ablagerungen, die 
hier im Zentrum stehen sollen. Sie erfassen die Geschichte der dominierenden 
Wahrnehmungsform und ihre Trümmer. 

Darum reicht es nicht aus, die Literatur nur auf ihre optische Begrifflichkeit 
hin zu befragen. Dies gilt nicht nur für die psychoanalytische Studie Man-
theys, sondern auch für einen strukturalistischen Ansatz wie den von Titz-
mann, der die „optische Kodierung von Erkenntnisprozessen" in der Goethe-
zeit auflistet.4 Die historische Genese der Isolation des Auges kann nicht be-
schrieben werden, wenn diese Isolation schon in der Fragestellung impliziert 
ist. Auch der philosophische Begriff der „Anschauung" hilft hier nicht weiter: 
Selbst wenn er als Summe empirischer Erfahrung noch die anderen Sinne ein-
schließen will, so bezeugt er als Begriff erst recht die Dominanz des Auges.5 

Demgegenüber will die vorliegende Studie versuchen, mitzuhören, was im 
Siegeszug des Auges, dem auch sie folgen muß, an anderen sinnlichen Wahr-
nehmungsformen auf der Strecke geblieben ist. Literatur, weil sie angewiesen 
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ist auf die Sprache als Medium, läßt auch da noch aufhorchen, wo sich der na-
turwissenschaftliche und auch der philosophische Diskurs schon dem Zwang 
zum System gefügt hat. Wo sich das wissenschaftliche Auge zielstrebig auf 
seine Objekte richten muß, bleibt die literarische Wahrnehmung nach allen 
Seiten hin offen, ein ästhetisches Ohr zur Welt. 

Wie die Wahrnehmung überhaupt, so hat auch ihre literarische Darstellung 
eine Geschichte. Bereits Walter Benjamin betont in seinem Aufsatz über Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: 

„Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der 
gesamten Daseinsweise der menschlichen Kollektiva auch die Art und 
Weise ihrer Sinneswahrnehmung. Die Art und Weise, in der die 
menschliche Sinneswahrnehmung sich organisiert - das Medium, in 
dem sie erfolgt - ist nicht nur natürlich sondern auch geschichtlich be-
dingt."6 

Von der Kunst erhofft sich Benjamin an dieser Stelle „Schlüsse auf die Organi-
sation der Wahrnehmung" in ihrem historischen Kontext. Dieser Methode ist 
die historische Anthropologie gefolgt, von Norbert Elias über Michel Fou-
cault bis zu den gegenwärtigen Ansätzen etwa von Wolfgang Schivelbusch, 
Rudolf zur Lippe, Gert Mattenklott, Alain Corbin, Dieter Hoffmann-Axt-
helm und Thomas Kleinspehn.7 Diese Autoren und die Geschichte der Wahr-
nehmung als Teil der „histoire des mentalites \, die sich in ihren Arbeiten in ei-
nigen Umrissen abzeichnet, sollen hier im Hintergrund stehen. Allerdings 
möchte sich diese Studie nicht darauf beschränken, den Rahmen einer solchen 
Mentalitätsgeschichte mit literarischen Beispielen auszufüllen. Literarisch 
vermittelte Wahrnehmung wird vielmehr da wesentlich, wo sie den gesell-
schaftlich normierten Wahrnehmungsrahmen in Frage stellt oder gar sprengt. 
Die Literaturgeschichte arbeitet der historischen Anthropologie dort in die 
Hand, wo sie ihr entgegenarbeitet. 

Dies wird im Zeitalter der Aufklärung besonders sinnfällig: In ihrem impli-
ziten Diskurs über die Wahrnehmung vermag die Literatur der Zeit schon jene 
Dialektik der Aufklärung sichtbar zu machen, welche das reflektierende Be-
wußtsein in all ihren Konsequenzen erst heute zu erkennen beginnt. In diesem 
entscheidenden Segment aus der Geschichte der Wahrnehmung setzt sich -
wie zu zeigen sein wird — eine Sinnlichkeit durch, die auf Naturbeherrschung 
zielt. Das Auge geht hier voran. Es wird zum Medium und Gegenstand der 
Wissenschaft gleichzeitig. Gewaltige Fortschritte der Augenheilkunde im 18. 
Jahrhundert werden zum Paradigma einer Wissenschaft, welche die einzelnen 
Sinne vom Körper isoliert, ablöst, präpariert. Den scharfen Blick, dessen sich 
die Wissenschaft sicher weiß, will sie der ganzen Welt zurückgeben. Darum 
wird die Heilung von Blinden zur aufklärerischen Urszene, in welcher das 18. 
Jahrhundert den Triumph der Wissenschaft feiert, der gleichzeitig ein Tri-
umph des Auges ist: Aufklärung heißt, die Augen öffnen. Rückblickend auf 
die Aufklärungsepoche hält Goethe in Dichtung und Wahrheit lakonisch fest: 
„man tat die Augen auf".8 Und ebenso lakonisch schreibt ein französischer 
Mediziner am Ende des 18. Jahrhunderts: „Man muß, soweit es nur geht, der 
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Abb. 1 Instrumente der Augenchirurgie aus der .Encyclopedie' von Diderot/d'Alembert. 
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Wissenschaft Augen einsetzen."9 Michel Foucault hat dieses Augenöffnen als 
Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert diagnostiziert; in der aufgeklärten 
Medizin schlägt schon das 19. Jahrhundert seinen Blick auf: 

„Das Auge wird zum Hüter und zur Quelle der Wahrheit; es hat die 
Macht, eine Wahrheit an den Tag kommen zu lassen,die es nur emp-
fängt, sofern es ihr das Tageslicht geschenkt hat; indem es sich öffnet, 
eröffnet es die Wahrheit: diese Wendung markiert den Übergang der 
„Aufklärung" von der Welt der klassischen Klarheit zum 19. Jahrhun-
dert."10 

In diesem epochalen Übergang verliert die Wissenschaft zusehends den Blick 
für ihre eigene Relativität, wahrnehmend nimmt sie für sich die Wahrheit in 
Anspruch. 

Anders die Literatur der Zeit, wenn sie die Wahrnehmungsrelation von 
Subjekt und Objekt gerade problematisiert. Goethes Leben (1749-1832) mar-
kiert nicht nur die ungefähren zeitlichen Grenzen dieser Übergangsepoche, 
sein Werk wird auch - und nicht zufällig - durch das Problem der Wahrneh-
mung grundlegend geprägt. Wenn „Goethezeit" diese Studie eingrenzen soll, 
so ist dieser doppelte zeitliche und inhaltliche Zusammenhang gemeint. Nicht 
aber die Regentschaft eines angeblichen „Geistesfürsten" über seine eigene 
Epoche. Denn erst die Beiträge der anderen Autoren, von Lessing über Schil-
ler bis hin zu Novalis, Brentano und E.T.A. Hoffmann, lassen die Breite und 
Intensität der literarisch-ästhetischen Diskussionen spüren, welche durch die 
aufklärerische Umformulierung der Wahrnehmung herausgefordert wird. 
Auch auf die alten literaturwissenschaftlichen Paradigmen von „Klassik" und 
„Romantik" könnte von hier aus ein neues Licht fallen. Allerdings muß die 
Auswahl notwendig beschränkt bleiben; der philosophisch-naturwissen-
schaftliche wie auch literarisch-ästhetische Diskurs über die Sinne ist immer 
ein Konstrukt ex post, angeleitet durch das aktuelle Erkenntnisinteresse. Nir-
gends ist dies eher am eigenen Leib zu erfahren als im Bereich der sinnlichen 
Wahrnehmung: Es sind meine eigenen Erfahrungen, an denen die Fragen auf-
brechen. Die Widersprüche der eigenen Wahrnehmung werden zum Anlaß hi-
storischer und ästhetischer Reflexion, heute wie in der Goethezeit. Im Eisen-
bahnwagen, der am Ausgangspunkt dieser Überlegungen stand, werde ich mir 
bewußt, daß Glaswände nicht nur zwischen mir und dem anderen stehen. Sie 
stehen nicht nur außen, sondern auch innen, zwischen meinen eigenen Sinnen. 

Hier setzt die Reflexion über das Verhältnis von innen und außen, aber auch 
über das Verhältnis der Sinne zueinander und zum Ganzen des Körpers ein. 
Innen und außen, Subjekt und Objekt, sind in der Geschichte der Wahrneh-
mung immer ineinander verschränkt. Oskar Negt und Alexander Kluge füh-
ren den „Umbau des inneren Haushalts des Menschen" und seiner Sinnlich-
keit auf den Wandel der Produktionsverhältnisse zurück.11 Noch dialektischer 
sind freilich die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Arbeitsteilung der 
Sinne im Mythos von Odysseus und den Sirenen aufeinander bezogen. Max 
Horkheimer und Theodor W. Adorno haben ihn an zentraler Stelle der Dia-
lektik der Aufklärung als Allegorie der moderenen Arbeitsteilung von Kultur 

11 



12 



1. Das Schiff des Gesichtssinns 
2. Das Schiff des Gehörs 
3. Das Schiff des Geruchs 
4. Das Schiff des Geschmacks 
5. Das Schiff des Tastsinns 

Abb. 2 Jodocus Badius Ascensius: Die fünf Sinne. Aus: Stultiferae Naves/Das Narrenschiff, Paris 
1500. 

und Arbeit interpretiert.u Er bestimmt jedoch auch, unter dem hier interessie-
renden Gesichtspunkt gelesen, das Verhältnis der gesellschaftlichen Arbeits-
teilung und der Arbeitsteilung der Sinne als eines der Interdependenz. Wech-
selseitig sind nicht nur Odysseus und seine rudernden Gesellen aufeinander 
angewiesen, wechselseitig ergänzen sie sich nur, weil sich ihre Sinne in die Ar-
beit teilen: Den Gefährten hat Odysseus die Ohren verstopft, damit sie nicht 
dem lockenden Gesang der Sirenen erliegen. Nur das Auge und die Hand am 
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Ruder bleibt ihnen, um das Boot auf Kurs zu halten. Odysseus hingegen, mit 
offenem Ohr und offenem Auge, ist mit seinen Händen an den Mast gefesselt. 
So kann er sich nicht selbst befreien, auch wenn er dem lockenden Gesang er-
liegt. Ohne diese von der listigen Vernunft des Odysseus gesteuerte Arbeits-
teilung liefe das Boot, in dem sie alle sitzen, bei den Sirenen auf Grund. Und 
nur mit ihr gelingt es, das Boot in Richtung Fortschritt zu steuern, den näch-
sten Klippen zu. Auf der Galeere der Arbeitsteilung bezahlt Odysseus die 
Emanzipation von Auge und Ohr, den sinnlichen Medien des ästhetischen 
Genusses, mit der Lähmung seines Körpers - ohne diesen Rest geht seine ratio-
nale Rechnung nicht auf. Sie dividiert nicht nur bei den Gefährten, sondern 
auch am eigenen Leib Wahrnehmung und Körper auseinander, so wie sie die 
einzelnen Glieder der Gesellschaft arbeitsteilig trennt. 

Im Jahrhundert der Aufklärung bleibt diese Dialektik des Fortschritts noch 
weitgehend unreflektiert. Je kräftiger sich die Naturwissenschaft, an ihrer 
Spitze die Medizin, in die Ruder legt, um die Erforschung der menschlichen 
Wahrnehmung voranzutreiben, desto blinder wird sie für die Defizite ihrer ei-
genen Wahrnehmung. Zahlreich sind die aufklärerischen Beiträge über die 
Leistung der Wahrnehmung, seltener und weniger beachtet die philosophi-
schen oder ästhetischen Reflexionen über die Mängel dieses Diskurses, und 
gerade sie bleiben wie Odysseus an den Mast des Praxisverbots gefesselt. 
Ihnen gilt es hier eine Stimme zu verschaffen. Immer wieder wird in dieser 
Studie der literarische Diskurs den naturwissenschaftlichen, besonders den 
medizinischen Diskurs kritisch kreuzen. Nicht zufällig immatrikulieren sich 
mehrere der hier zentralen Autoren in der Medizin, bevor sie literarisch tätig 
werden. Ihre Feder schreibt die Spur des Skalpells kritisch nach. Wenn sich 
diese Studie die literarische Perspektive zu eigen macht, dann nicht aus blinder 
Fortschrittskritik, die ebenso blind wäre wie der Fortschritt selbst, sondern 
um nachzuweisen, daß gerade die Literatur in ihrer Bemühung um den leben-
digen „Leib", nicht den toten „Körper", die Defizite des wissenschaftlichen 
Fortschritts am frühesten namhaft gemacht hat. 

Karl Philipp Moritz beispielsweise macht sich in einer kleinen, weitgehend 
unbekannten Schrift Einheit - Mehrheit - menschliche Kraft (1786) überra-
schend moderne Gedanken über den Zusammenhang von gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung und Entfremdung des Körpers. Ausgangspunkt sind ihm so 
„erstaunliche Dinge" wie „Städte", „Kriegsheere", „Staatsverfassungen", 
„Bergwerke", oder „Manufakturen und Fabriken". Sie werden dadurch her-
vorgebracht, daß sich in einem gesellschaftlichen „Körper" ein Teil der Men-
schen entschließt, „Arm und Fuß zu sein", wogegen andere den „Kopf"  aus-
machen.13 Diese althergebrachte Vorstellung einer arbeitsteiligen Gesell-
schaft, für die der Körper als Metapher einsteht, wird bei Moritz in dem Mo-
ment zur Kritik der Arbeitsteilung, wo er ihre Konsequenzen bis hin zu den 
einzelnen arbeitenden Körpern verfolgt - die gesellschafdiche Metapher wird, 
beim Wort genommen, zur Kategorie realer sozialer und körperlicher Ent-
fremdung: Der „Zuträger" von Baumaterialen beispielsweise „entäußert sich 
eine Weile seiner Denkkraft und wird bloß Hand und Fuß." M Moritz wagt die 
Schlußfolgerung, daß unter diesen Bedingungen „das Band zwischen Geist 
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und Körper gleichsam zerreißt."15 Die Analyse der politischen Entfremdung 
im Gewände des Körpers - untergründig ist die Monarchie kritisch anvisiert -
schlägt um in eine Kritik der körperlichen Entfremdung anhand des gesell-
schaftlichen Verhältnisses von Teil und Ganzem. Die Ganzheit des Körpers, 
die auch seinen „Geist" einschließen müßte, wird zum kritischen Maßstab der 
gesellschaftlichen Entwicklung. 

Mit seiner aufklärerischen Körperkritik nimmt Moritz im Ansatz die heu-
tige Körperkonjunktur vorweg. In ihr wird der „Körper" zum neuen Mythos, 
zum Platzhalter einer verlorenen Ganzheitlichkeit. Die Überlegungen von 
Moritz zeigen, daß er als kritische Beschreibungskategorie der menschlichen 
Entfremdung nötig bleibt. Dies gilt besonders für die menschliche Wahrneh-
mung. Wo sie in fünf Sinne arbeitsteilig parzelliert wird, zerfällt nicht nur der 
wahrnehmende, sondern auch der wahrgenommene Körper in seine Teile. 
Hinter dem Laokoon-Problem, das Lessing als Problem des ästhetischen Ob-
jekts und seiner adäquaten Darstellung formuliert, steht ein Problem des Sub-
jekts und seiner gespaltenen Wahrnehmung. Die Grenzen von Malerei und 
Poesie laufen durch das Subjekt, als Grenzen von Auge und Ohr. Sie sind, ein-
mal gezogen, nur reflexiv zu überwinden. Dafür spricht auch und gerade der 
Begriff des Körpers, insofern er selbst, wie C.L. Hart Nibbrig gezeigt hat, 
eine reflexive Kategorie des Geistes ist.16 

Hinter der aufklärerischen Arbeitsteilung erhebt sich neben der Kategorie 
des Körpers ein anderer Begriff, in welchen das Jahrhundert der Aufklärung 
seinen Wunsch nach Totalität übersetzt: der Mythos der Ursprache. Keines-
wegs zufällig erscheint dieser Mythos einer Sprache, die gleichzeitig Schrei, 
Pantomime, Tanz und Bild wäre, parallel zur Zersplitterung der Wahrneh-
mung.17 Denn der Diskurs über die Sinne zeitigt an seinen fortgeschrittensten 
Punkten die Erkenntnis, daß die menschliche Wahrnehmung wie eine Sprache 
strukturiert ist. Wenn die sehend gewordenen Blinden, mit denen sich die 
Aufklärung identifiziert, das Sehen erst lernen müssen, dann wird klar: Das 
Sehen ist nicht geometrisch, sondern semantisch strukturiert.18 Von dieser Er-
kenntnis her, die analog auch alle anderen Wahrnehmungskanäle betreffen 
müßte, projiziert das Licht der Aufklärung seine zerstreuten Strahlen auf 
einen Ursprungspunkt zurück. In ihm wäre das Wahrgenommene noch nicht 
abgespalten von seiner Bedeutung, und die Sprache wäre noch unmittelbarer, 
sinnlich-mimetischer Ausdruck dessen, was sie bezeichnet. Wahrnehmung 
und Sprache, die in der arbeitsteiligen Realität nur noch die Analogie der se-
mantischen Struktur verbindet, fallen in diesem Ursprungspunkt in eins. Die-
ses nicht-diskursive Zentrum umkreist der aufklärerische Diskurs über Wahr-
nehmung und Sprache. Es steckt ebenso im Begriff der „Anschauung", mit 
der sich der philosophische Diskurs von seiner Gebundenheit an Begriffe 
zu lösen versucht, wie im Begriff des „Herzens", wenn dieses zur «Hausie-
renden Instanz einer zersplitterten Wahrnehmung werden soll, oder im 
Begriff der „einen" Sprache, welche die Natur ursprünglich „spricht". Ob 
„Körper" oder „Ursprache": alle Versuche, eine verlorene Totalität diskursiv 
zu erfassen, bleiben Umschreibungen, Mythen an der Kehrseite der Aufklä-
rung. 
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Im Mythos der Ursprache glaubt die Aufklärung an die diskursive Einheit 
von Sinneswahrnehmung und Sprache. Sprache kann das Sehen und Hören 
erfassen, de sensibus est disputandum. Auf ihre Weise nimmt die Literatur der 
Goethezeit dieses Diskurs-Axiom auf. Sie fängt die Wahrnehmung nicht nur 
sprachlich ein, sondern vermittelt sie sprachlich weiter, indem sie sie neu in-
szeniert. Der Text will eine eigene Sinnlichkeit sprachlich erzeugen, selbst 
Auge und Ohr werden. Das Auge und das Ohr im Text als literarische Alterna-
tive zum wissenschaftlichen Wahrnehmungsdiskurs. 

Selbstreflexiv bringt die Literatur der Goethezeit dabei die Grenzen von 
Wahrnehmung und Sprache sprachlich zur Darstellung. Anders als der wis-
senschaftliche Diskurs, der sich der menschlichen Sinne von außen her be-
grifflich bemächtigt, stößt der literarische Text, wenn er die Sinne von innen 
her zum Sprechen bringen will, an seine eigenen sprachlichen Grenzen. Die 
Differenz von Wahrnehmung und Sprache, nicht ihre scheinbare Identität, 
wird zum Motor ästhetischer Produktivität. Der Text macht diese Differenz, 
die Widersprüchlichkeit der Wahrnehmung, sichtbar und erzeugt so seinen 
ästhetischen Mehrwert. Schiller beispielsweise macht sich die Differenzen von 
Auge und Ohr, von Optik und Sprache, dramaturgisch und rezeptionsästhe-
tisch zu Nutze. In der ästhetischen Emanzipation des Zuschauers, auf welche 
diese Dramaturgie zielt, vollendet sich die Aufklärung insofern, als die Sinne 
zum Medium der Reflexion über die Sinne werden. Mit Auge und Ohr erfährt 
und erkennt der Zuschauer die Grenzen von Sinnlichkeit und Sprache und 
ihre fehlende Einheit. Goethe hingegen sucht in seinem Werk nach den Über-
gangsstellen von Wahrnehmung und Sprache. Der „sprechende Blick", wie er 
ihn als Medium sprachloser Kommunikation mit Mensch und Natur postu-
liert, ist sein auf das Auge zentrierter Versuch, der arbeitsteiligen Realität eine 
Keimzelle der utopisch-ursprünglichen Natursprache einzupflanzen. Als ihr 
Relikt nimmt dieser Blick mythische Züge an. Wo Goethe hingegen von der 
Sprache her die Sinnlichkeit des Lesers zu entbinden sucht, stößt er mit seinem 
Konzept der „Einbildungskraft" auf eine spezifische Übergangsstelle zwi-
schen Sprache und Wahrnehmung, an welcher die Grenzen der arbeitsteiligen 
Sinnlichkeit ästhetisch durchstoßen werden könnten. „Phantasie" nicht bloß 
als „der mutwillige Affe der Sinne" - so Karl Moor in Schillers Räubern™ - , 
sondern als Medium einer anderen Sinnlichkeit, die sich aus dem Text ästhe-
tisch entfaltet. Sie unterwirft sich nicht der abschließenden Summierung der 
fünf Sinne, sondern öffnet sich für eine mögliche Synthese, die im Text poe-
tisch vorausgeäfft, nicht mimetisch nachgeäfft wird. 

Hier knüpft auch das romantische Konzept einer „Synästhesie" der Sinne 
an: an das „gute Alte" einer ganzheitlichen Ursprache wie auch an das 
„schlechte Neue" der Sinneszersplitterung. Synästhesie ist im Text immer 
schon Rekonstruktion; eine Vermittlung der Sinne im Medium des Textes, die 
angewiesen bleibt auf die Sprache und ihre Möglichkeit zu metaphorischem 
Brückenschlag. Gerade daraus entwickelt sich die literarische Utopie der Ein-
heit von Wahrnehmung, Sprache und Körpergefühl, die als gemeinsamer 
Fluchtpunkt Klassik und Romantik zusammenführt. Goethe zählt diese Ein-
heit in der fünften Römischen Elegie seiner Geliebten als Pentameter auf den 
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Leib: „Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand."20 Genauso zielen 
Brentanos Synästhesien, paradigmatisch für die Romantik, auf die ästhetische 
Rekonstruktion eines sinnlichen Leibes. Nicht als vorgestellte harmonische 
Realität, sondern als dargestellter Harmonisierungsakt bringt Brentano gele-
gentlich fast gewaltsam die verschiedenen Tonarten der Sinne zum sprachli-
chen Einklang. Aus diesen Klängen sind die Defizite der vereinzelten Sinne 
unschwer herauszuhören. In anderer Weise erfährt sie der Leser bei E.T.A. 
Hoffmann, wenn ihm bei der Lektüre Hören und Sehen vergeht: An der 
Grenze des Wahnsinns brechen die Grenzen zwischen den Sinnen zusammen. 
Die scheinbare Harmonie, mit der sich die Sinne nach dem Muster der Gesell-
schaft in ihre Arbeit teilen, wird kritisierbar, wenn die gut geschmierte Wahr-
nehmungsmaschinerie stockt. Wird im anbrechenden 19. Jahrhundert die 
Wahrnehmung zusehends zum Objekt psychiatrischer und pädagogischer 
Disziplinierung, so lassen Hoffmanns Texte umgekehrt die Gewalt der Sinne 
über das Subjekt erfahren. War im Konzept der Aufklärung das Auge der 
Statthalter des regierenden Verstandes im Reiche der Wahrnehmung, so ist es 
bei Hoffmann nun die Einbruchstelle der Anarchie in die Monarchie des Kör-
pers. 

An diesem Extrempunkt läßt sich die ästhetische Leistung der literarischen 
Beiträge zum Diskurs über die Sinne verallgemeinern: Auch die Literatur 
bleibt zwar im Banne von Sinneshierarchie und Sinneszersplitterung, wie sie 
die Aufklärung formuliert. Aber indem sie daraus ihren ästhetischen Funken 
schlägt, macht sie die Defizite sichtbar, die sich hinter diesen Fortschritten im 
Prozeß der Zivilisation verbergen. Wo die Sinne diesem Prozeß ganz dienstbar 
gemacht werden, schafft die ästhetische Sprache ihnen einen Freiraum im Spiel 
mit dem Text. Auf die Sinnlichkeit des Textes gravitiert diese Studie hin, und 
von ihr geht ihre Textarbeit aus. Sie möchte erfahrbar machen, wie diese Sinn-
lichkeit sich im aktiven Leseprozeß herstellt. Die Sinnlichkeit des Textes je-
doch zum abstrakten Begriff zu erheben, wäre ein Widerspruch in sich selbst. 
Als Antithese zum naturwissenschaftlichen Diskurs über die Sinne ist sie nur 
konkret zur Anschauung zu bringen, sie entzieht sich begrifflicher Verallge-
meinerung. Nietzsches Zarathustra treibt dieses Paradox heraus, wenn er ulti-
mativ fordert: „Eure eigenen Sinne sollt Ihr zu Ende denken!"21 An dieses En-
de, und darüber hinaus, gelangt die Literatur, wenn sie die Sinnlichkeit nicht 
vom Kopf her klassifizierend niederschreibt, sondern sie als eigenständige 
Leseerfahrung aufbaut. Lautstark poltert Nietzsches Prediger des Leibes: 
„Muß man ihnen erst die Ohren zerschlagen, daß sie lernen, mit den Augen 
hören?"22 Leiser vernimmt das Auge jedes aufmerksamen Lesers, wie ihm die 
Texte der Goethezeit, die hier untersucht werden, nicht bloß die eigenen Sin-
nesdefizite zurückspiegeln, sondern wie es sich, als „hörendes Auge", weitet 
für weitere Sinne. So geben sich diese Texte als ästhetische zu erkennen: 
„Aisthesis" heißt ursprünglich „Wahrnehmen" schlechthin. Wo die reale 
Wahrnehmung sich auf einzelne Sinne verengt, will die literarische Wahrneh-
mung eine umfassende Öffnung zur sinnlichen Realität. Der Text wird zur 
Haut: eine verbindende Trennwand zwischen innen und außen, die den gan-
zen Körper umspannt. 
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Abb. 3 Das Problem von Molyneux. 
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2. Auge, Ohr oder Hand? - Die Konkurrenz 
der Sinne im 18. Jahrhundert 

2.1 Das Problem von Molyneux 

Das Auge der Aufklärung sucht die Sinne neu zu erkunden. Es ist bezeich-
nend, daß der Beginn des Jahrhunderts der Aufklärung praktisch mit der Neu-
formulierung der alten Frage nach der menschlichen Wahrnehmung einsetzt. 
Auch wenn diese Diskussion bis in die Antike zurückgeht, werden in ihr nun 
entscheidende neue Akzente gesetzt. Sie sollen im folgenden skizziert wer-
den, als Einstieg in das Problem und als Hintergrund seiner literarischen Re-
flexion. 

Die Kontroverse um die Sinne beginnt als Kontroverse um Auge und Hand. 
Am Anfang steht ein Gedankenexperiment des englischen Arztes Molyneux, 
das John Locke in seinem Essay concerning human understanding (1690) be-
kannt macht und das die Diskussion des ganzen Jahrhunderts prägt1: Man 
nehme an, daß ein Blindgeborener durch bloßes Tasten gelernt habe, einen 
Kubus von einer gleich großen Kugel zu unterscheiden. Was geschieht, wenn 
dieser Blinde durch eine Operation sehend wird: Kann er ohne erneutes Beta-
sten, nur durch das Auge, nun die beiden Gegenstände unterscheiden und sie 
der früheren Tasterfahrung richtig zuordnen?2 - Diese so künstlich angelegte 
Fragestellung trifft das aufklärerische Interesse an der Wahrnehmung in 
seinem Nerv. Denn das Gedankenexperiment stellt die doppelte Frage nach 
der Leistung der einzelnen Sinne wie auch nach der möglichen Einheit der 
Wahrnehmung, wobei die parzellierende Beantwortung der ersten Frage not-
wendigerweise eine negative Antwort auf die zweite Frage nach sich ziehen 
muß. Wenn die Sinne einzeln auf ihre Leistung befragt werden, kann ihre Ein-
heit höchstens noch nach dem Modell der Arbeitsteilung gedacht werden. 
Doch diese Implikation der Frage wird denen, die sie beantworten, kaum be-
wußt. Ebenso wenig wird reflektiert, daß ein Gedankenexperiment eine Ant-
wort nur auf der Ebene des Verstandes zuläßt. Die Vernunft entscheidet über 
die Sinne, der Kopf beurteilt Auge und Hand. Damit ist die Trennung der Sin-
ne schon entschieden, noch bevor eine konkrete Antwort auf die vom Experi-
ment gestellte Frage gefunden ist. 

Locke entscheidet sich dafür, daß der sehend gewordene Blinde die Zuord-
nung von Auge und Hand nicht leisten könne. Ihm folgt George Berkeley in 
seinem Essay towards a New Theory of Vision (1709).3 Er sieht Auge und Tast-
sinn dadurch getrennt, daß ihnen der Verstand völlig unterschiedliche „ideas" 
der Wahrnehmung zuordnet. Diese sind so willkürlich wie Wörter von natür-
lichen Sprachen.4 Weil dieser Ansatz auf die Kodierung der Wahrnehmung 
und damit auf ihre allmähliche Erlernbarkeit nach dem Modell einer Sprache 
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abzielt, müßte er eigentlich die ganze Versuchsanordnung von Molyneux in 
Frage stellen - sie mutet dem Blinden ja zu, auf einen Schlag die Sprache der 
Wahrnehmung zu beherrschen. Doch fasziniert von dieser schlagartigen 
„Aufklärung" geht die Diskussion des Experiments ungerührt weiter. Leib-
nitz kommt in seinen Neuen Essays'* zu einer vorsichtig positiven Antwort. Er 
vertraut darauf, daß die Abstraktionsfähigkeit der Vernunft den Unterschied 
von Kubus und Kugel, sozusagen die Nicht-Quadratur des Zirkels6, ans Licht 
bringen müsse. Die Ratio bringt Auge und Tastsinn zusammen, nachdem sie 
beide vorher auseinanderdividiert hat. 

Die praktisch-medizinische Überprüfung des Problems von Molyneux 
führt auf dieselbe Paradoxie wie die philosphisch-spekulative: Die Medizin 
legt in der Praxis Hand ans Auge, um in der Theorie die Trennung von Hand 
und Auge zu bestätigen. William Cheselden, einer der bekanntesten engli-
schen Ärzte, operiert 1728 einen blindgeborenen Knaben am Star und führt 
dabei das Experiment von Molyneux praktisch durch - das Ergebnis scheint 
Locke und Berkeley recht zu geben. In der Revolutionierung der Augenheil-
kunde im 18. Jahrhundert7 wird damit der Diskurs über die Sinne auf eine völ-
lig neue, empirische Grundlage gestellt; die Sinne werden nun zu Instrumen-
ten, um den instrumenteilen Charakter der Sinne zu erkunden. Auge und 
Hand des Arztes erlösen die Sehkraft des Patienten, schaffen Aufklärung in 
einem ursprünglichen Sinn. Eine Aufwertung der Hand ist die Folge, weil die 
Hand neben dem Tastsinn nun auch die Praxis verkörpert. Damit tritt sie 
gleichberechtigt neben das Auge. Die aufklärerische Konkurrenz von Theorie 
und Empirie, von Auge und Hand, wird so im Problem von Molyneux sym-
bolisch zusammengefaßt. 

Voltaire, der das Problem ebenfalls diskutiert, setzt hierfür eine bezeich-
nende Metapher: „die Hände der Erfahrung". Sie steht für all das, was die Sin-
ne der Seele vermitteln: 

„Jeder unserer Sinne übt diejenige Tätigkeit aus, zu der ihn die Natur 
bestimmt hat. Sie helfen sich gegenseitig, um unserer Seele, durch die 
Hände der Erfahrung, all diejenigen Fähigkeiten zu übermitteln, die 
unser Wesen ausmachen."8 

Die Sinne sind als vereinzelte funktionalisiert. Ihr Zusammenwirken ist nur 
noch nach dem Modell der Arbeitsteilung zu denken, wie sie sich in der Ge-
sellschaft ständig weiterentwickelt: „sie helfen sich gegenseitig". Dieses Mo-
dell impliziert ein steuerndes Zentrum, von Voltaire hier „Seele" („ame") ge-
nannt, mit dem die Sinne nur aus Distanz kommunizieren. La Mettries völlig 
säkularisierte Menschenmaschine - L'homme machine (1748) - kündigt sich 
an. Das Auge der Aufklärung könnte sich kaum weiter öffnen als hier. La Met-
tries Appell lautet: „Öffnet die Augen".9 Sein Feindbild ist der Blinde, der so-
gar auf den Stock der Erfahrung verzichten zu können glaubt10 - aus einer auf-
geklärten Gesellschaft, welche die Natur mit den Händen der Erfahrung zu 
be-greifen versucht, wird der Blinde exkommuniziert. 

Hier sieht Denis Diderot in seinem Lettre sur les Aveugles (1749) differen-
zierter. Seine Haltung gegenüber dem Blinden ist gemischt aus Mitleid, Be-
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wunderung und wissenschaftlichem Interesse.11 Daß ein Blinder sich nicht 
Augen, sondern nur sehr lange Arme wünscht12, stellt das simple Modell einer 
arbeitsteiligen Wahrnehmung in Frage. Der blinde englische Mathematiker 
Saunderson jedenfalls ist - so Diderot - in der Lage, sogar geometrische Pro-
bleme zu lösen; „Saunderson sah also mittels der Haut".13 Und gegenüber der 
scheinbar durch die Operationen von Cheselden erhärteten These von der völ-
lig getrennten Begriffsbildung durch Auge und Hand meldet Diderot Zweifel 
an. Wie vor ihm schon Berkeley und Condillac14 stellt er die Frage, ob nicht 
auch das Sehen wie eine Sprache allmählich gelernt werden müsse, der frisch 
Operierte durch das Experiment also einfach überfordert sei. Auch Buffon 
setzt in seiner berühmten und weitverbreiteten Histoire naturelle (1749) hier 
an, erklärt aber den Tastsinn für völlig unabdingbar, wenn das Sehen richtig 
gelernt werden soll. Vom Tastsinn her wird das Auge interpretiert: „Das Sehen 
ist nur eine Art Tastsinn."15 Eine Hand mit zwanzig Fingern wäre folgerichtig 
das ideale Organ.16 Denn nur der Tastsinn ist unbestechlich: 

„Nur durch den Tastsinn können wir uns vollständige und mit der 
Wirklichkeit übereinstimmende Kenntnisse aneignen. Dieser Sinn be-
richtigt alle anderen Sinne, die nur Illusionen und Irrtümer in unserem 
Geist hervorrufen würden, wenn der Tastsinn uns nicht zu urteilen 
lehrte."17 

Unter dem Maßstab des vernünftigen Urteils bezieht Buffon damit eine Ge-
genposition zum aufklärerischen Augen-Kult; hier ist die Hand das eigentlich 
aufgeklärte Organ. 

Auch Herder schlägt sich in seinem Aufsatz über Plastik (1768/70) zu dieser 
Partei. Das Auge wird mitsamt seiner platonischen Aura gegenüber der Hand 
abgewertet: 

„Der Ophtalmit mit tausend Augen, ohne Gefühl, ohne tastende 
Hand, bliebe Zeitlebens in Piatons Hole, und hätte von keiner einzi-
gen Körpereigenschaft, als solcher, eigentlichen Begrif."18 

Neu gegenüber Buffon ist der ästhetische Grund der Parteinahme für die 
Hand: Schönheit ist „dargestellte, tastbare Wahrheit", und eine Plastik öffnet 
ihre Schönheit nur jenem Liebhaber, der sie nicht nur ansieht, sondern be-
rührt: „sein Auge ward Hand".19 Doch Herders ästhetische Parteinahme für 
die Hand schwenkt in die aufklärerische Sinneszersplitterung ein, weil er dar-
auf verzichtet, mit seinem auf den Tastsinn gegründeten Schönheitsbegriff 
eine Ästhetik des ganzen Körpers anzustreben. Stattdessen postuliert er für 
Auge, Ohr und Hand je separate Schönheitsbegriffe und legitimiert damit 
ästhetisch die naturwissenschaftliche Zersplitterung der Sinne. Sie holt auch 
die Schönheit ein: Schönheit vermittelt hier nicht zwischen Auge und Hand. 
Erst viel später, in der Kalligone (1800), wird Herder postulieren, daß es die 
Einheit von Auge und Hand sei, die den Menschen zu einem „Kunstgeschöpf" 
mache20 - darin steckt der Ansatz einer klassischen Ästhetik, wie sie Schiller 
und Goethe zu realisieren versuchen. 

Doch vorerst sprechen die Sinne verschiedene Sprachen. Der fast unbe-
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kannte Jean-Bernard Merian, Schweizer Philosoph im Preußen Friedrichs IL, 
sucht in seinen zahlreichen Beiträgen Sur leprobleme de Molyneux (1770-1779) 
ihre Grenzen noch deutlicher zu fixieren. Anknüpfend an Berkeley erkennt 
er, daß Wahrnehmung als willkürliche Institution („Institution arbitraire")21 

wie eine Sprache erworben wird, in einem gegenseitigen Lernprozeß der Sin-
ne. Im Widerspruch dazu steht allerdings ein Experiment, das er mit einer 
Gruppe von Kindern ausführen möchte22: Diese Kinder sollen in künstlicher 
Blindheit ihren Tastsinn perfektionieren, ihre Finger zu wahren Mikroskopen 
ausbilden23, bis ihnen ihre Erzieher in einer großartigen Szene dann das Au-
genlicht schenken. Merian scheint sich hier an Condillacs Traite des Sensations 
(1754) zu inspirieren, der seine berühmte Marmorstatue allmählich mit den 
fünf Sinnen zu einem funktionsfähigen Menschen ausrüsten will.24 Daraus 
entsteht trotz dem Bemühen, den Tastsinn zum Vermittler der Sinne zu ma-
chen, eher eine Allegorie aufklärerischer Sinneszersplitterung als ein „ganzer" 
Mensch. Denn in beiden Gedankenexperimenten, demjenigen von Condillac 
wie demjenigen Merians, das jenem folgt, zerstört die aufklärerische Vernunft 
mit der Einheit der menschlichen Wahrnehmung auch ihre eigene Einsicht, 
daß nur das Wechselspiel der verschiedenen Sinne den Aufbau einer Wahrneh-
mungswelt überhaupt möglich macht. 

Doch Auge und Hand scheinen am Ende des aufgeklärten Jahrhunderts in 
völlig verschiedenen Branchen tätig, und zwischen ihnen herrscht bestenfalls 
geschäftsmäßige Kooperation. Es ist kaum Zufall, daß am Ende des Jahrhun-
derts der Nationalökonom Adam Smith, mit seiner berühmten Untersuchung 
Ofthe Wealth ofNations der Theoretiker des Konkurrenzprinzips, in einem 
eigenen Essai Ofthe External Sense s (publiziert 1795) nochmals die wichtig-
sten Leistungen von Auge und Hand repetiert, indem er sie als Geschäftspart-
ner isoliert: 

„Die Gegenstände des Auges und die Gegenstände des Tastsinns kon-
stituieren zwei Welten, die sich in keiner Weise gleichen, obwohl sie 
wechselseitig sehr bedeutende Beziehungen (correspondence) und 
Verbindungen unterhalten. "25 

Dieser Teilung der Welt entspricht Smith' Konzept eines „unbeteiligten Zu-
schauers", der in einer modernen bürgerlichen Gesellschaft als verinnerlichte 
Instanz die äußerlichen Kontrollmechanismen des Feudalismus ablösen soll.26 

Denn gerade die Nicht-Beteiligung dieses inneren Auges, einer Art internali-
sierter Öffentlichkeit, ist die heimliche Voraussetzung dafür, daß der wirt-
schaftende Mensch in der äußeren Konkurrenz völlig freie Hand erhält. Er 
spaltet sich damit in einen Zuschauer und einen Handelnden auf27- das Auge 
soll nicht wissen, was die Hand tut. 

An Smith wird damit nicht nur ablesbar, wie eng die Arbeitsteilung und 
Konkurrenz der Sinne mit dem wirtschaftlichen Durchbruch von Arbeitstei-
lung und Konkurrenz verbunden ist und wie diese - im Sinne von Moritz' Ein-
heit - Mehrheit — menschliche Kraft - den Menschen spaltet. Er bezeugt auch 
noch einmal, wie die Hand vom rezeptiven Organ des Tastsinns immer stärker 
zur Metapher für „Praxis" wird, auf welche die ganze Diskussion um die Sin-
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ne schließlich zielt. Nicht so sehr die aktive Komponente der Wahrnehmung 
wird durch diese Verschiebung betont, sondern vielmehr ihr Anspruch auf 
Naturbeherrschung. Das Interesse an den Sinnen geht auf „Handlung", im 
allgemein pragmatischen wie im konkret ökonomischen Sinn. 

Zwischen Auge undHand, auf die sich dieses Interesse, ausgehend vom Moly-
neux-Problem, konzentriert, bleiben die anderen Sinne marginal. Dies gilt 
selbstverständlich für die „niederen" Sinne des Geschmacks und Geruchs, 
schon immer die Kriechtiere in der Fauna der Wahrnehmungsformen. Dies 
gilt aber auch für das Ohr. Als unbewachter Eingang der Wahrnehmung ist es 
schon dem homerischen Epos suspekt - Odysseus verschließt seinen rudern-
den Gefährten die Ohren mit Wachs. Auch im Diskurs des 18. Jahrhunderts 
wird es leicht zum Störfaktor in der arbeitsteiligen Praxis von Auge und Hand. 
Voltaire versucht zwar noch, Auge und Ohr gleich zu behandeln, im gleichen 
Zug dokumentiert er aber zumindest ihre arbeitsteilige Trennung: 

„Durch Töne wird mein Ohr berührt; ich höre Töne, aber nichts mehr. 
Durch das Sichtbare wird mein Auge gereizt; ich sehe Farben, aber 
nichts mehr."28 

Buffon hingegen fällt ein zeittypisches, abwertendes Urteil über das Ohr: An 
Reichweite und Sensibilität ist es dem Auge unterlegen, zugleich ist es aber 
ebenso leicht zu täuschen wie dieses.29 

Erst Herder kehrt als Opponent gegen das Auge diese Argumentation um. 
In seiner berühmten Abhandlung Vom Ursprung der Sprache (1771) wird gera-
de die Nähe, die das Ohr zwischen Natur und Seele herstellt, zu dessen ent-
scheidender Leistung. Denn sie ist der Ursprung der Sprache: 

„Der Mensch ist also als ein horchendes, merkendes Geschöpf zur 
Sprache natürlich gebildet, und selbst ein Blinder und Stummer, siehet 
man, müste Sprache erfinden, wenn er nur nicht fühllos und taub 
ist."30 

Das Ohr wird, weil es die einheitliche Sprache der Natur vernimmt, „auf ge-
wisse Weise der Mittlere" der Sinne, „die eigentliche Thür zur Seele" und auch 
„das Verbindungsband der übrigen Sinne".31 Auf dem Weg über die totalisie-
rende Sprachmetapher, welche die ganze Natur umfaßt, soll das Ohr, ihr sinn-
lich-rezeptives Gegenstück, zum totalisierenden Sinn der Sinne werden. Her-
ders Aufwertung des Ohrs ist damit schon die kritische Reaktion auf eines der 
fundamentalen Defizite des Sinnesdiskurses, auf die weiter unten eingegangen 
wird: den Verlust an Wahrnehmungstotalität. Gleichzeitig ist sie aber auch, 
wie sein Plädoyer für den Tastsinn im Aufsatz über Plastik, eine Polemik ge-
gen das Auge. Diese bestimmt die Haltung des frühen Herder und wird auch 
den jungen Goethe beeinflussen.32 Im vierten der kritischen Wälder wird die 
„Macht des Gehörs" über die anderen Sinne unmißverständlich expliziert: 

„Das Auge, die äußere Wache der Seele, bleibt immer ein kalter Beob-
achter; es sieht viele Gegenstände, klar, deutlich, aber kalt und wie von 
Außen. Das Gefühl, ein starker gründlicher Naturforscher unter den 
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Sinnen, gibt die richtigsten, gewissesten und gleichsam vollständigsten 
Ideen: es ist sehr mächtig, um die Leidenschaft zu erregen und mit die-
ser vereint, übertrieben; immer aber bleibt noch sein Gefühl außen. 
[...] Das Gehör allein, ist der Innigste, der Tiefste der Sinne. Nicht so 
deutlich, wie das Auge ist es auch nicht so kalt; nicht so gründlich wie 
das Gefühl ist es auch nicht so grob; aber es ist so der Empfindung am 
nächsten, wie das Auge den Ideen und das Gefühl der Einbildungs-
kraft. Die Natur selbst hat diese Nahheit bestätigt, da sie keinen Weg 
zur Seele besser wußte,als das Ohr und - Sprache."33 

Die Vermittlungsarbeit zwischen innen und außen, die alle Sinne leisten, weicht 
auch bei Herder einer arbeitsteiligen Spaltung: das Auge und der Tastsinn als 
Außen-, das Ohr als Innenminister in der Regierung des Körpers. In der Kon-
troverse um die Sinne ist damit nur eine weitere Partei gegründet. Auch Herder 
entgeht dieser Kontroverse nicht, insofern auch er die Sinne hierarchisch be-
wertet: Statt für das „höchste" Auge optiert er hier für das „tiefste" Ohr. 

Der aufklärerische Siegeszug des Auges unterwirft jedoch selbst Herder, 
den Wortführer des Ohrs. In den späteren Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit (1784-91) erscheinen beide Sine gleichberechtigt: 

„Gesicht und Gehör endlich sind die edelsten Sinne, zu denen der 
Mensch schon seiner organischen Anlage nach vorzüglich geschaffen 
worden: denn bei ihm sind die Werkzeuge dieser Sinne vor allen Thie-
ren Kunstreich ausgebildet."34 

In den „kunstreich" ausgebildeten Fernsinnen von Auge und Ohr deutet Her-
der auf das mögliche Fundament einer klassischen Ästhetik - auf das getrennte 
Zusammenwirken dieser beiden Sinne wird beispielsweise Schiller seine Dra-
maturgie aufbauen.35 Analog zu Kalligone, wo für den späten Herder Kunst 
aus dem Zusammenwirken von Auge und Hand hervorgeht, muß er auch in 
den Ideen das Auge rehabilitieren, will er dem Menschen sein zentrales 
„Werkzeug" ästhetischer Produktivität nicht nehmen. Der Diskurs über die 
Sinne, wie er in der Frage von Molyneux seinen Ausgang nahm, mündet bei 
Herder in den ästhetischen Diskurs der deutschen Klassik. 

Im gleichzeitigen philosophischen Diskurs hingegen zeitigt die Dominanz 
des Auges den Begriff der „Anschauung", in dem sich die Dominanz des Au-
ges philosophisch durchsetzt, aber sinnlich auflöst.36 Kant faßt in seiner An-
thropologie (1798) am Ende des Jahrhunderts noch einmal die geltende Sinnes-
hierarchie zusammen und überführt sie in diesen Begriff: 

„Der Sinn des Gesichts ist, wenn gleich nicht unentbehrlicher als der 
des Gehörs, doch der edelste; weil er sich unter allen am meisten von 
dem der Betastung, als der eingeschränktesten Bedingung der Wahr-
nehmungen, entfernt, und nicht allein die größte Sphäre derselben im 
Räume enthält, sondern auch sein Organ am wenigsten affiziert fühlt 
(weil es sonst nicht bloßes Sehen sein würde), hiemit also einer reinen 
Anschauung (der unmittelbaren Vorstellung des gegebenen Objekts 
ohne beigemischte merkliche Empfindung) näher kommt."37 
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Die hier angestrebte ungetrübte Objektivität des Auges dokumentiert nicht 
nur die niedergekämpfte Triebnatur, die sich unter der Hochstilisierung des 
Auges verbirgt.38 An dieser letzten Station weist der anthropologische Dis-
kurs auch über sich hinaus. Wo das Auge als glasklarer Sinn reiner „Anschau-
ung" erscheint, verschwindet es gleichzeitig als reales Organ. Wie beim mysti-
schen Diskurs des Mittelalters39 wird es zur Metapher einer nun allerdings viel 
diesseitigeren Erkenntnis. Fichtes Wissenschaftslehre (1801/02) setzt an der 
Wende zum 19. Jahrhundert in dieser Hinsicht Kant fort: Die Wissenschafts-
lehre ist „auf keine Weise unser Gegenstand, sondern unser Werkzeug; unsre 
Hand, unser Fuß, unser Auge; ja nicht einmahl unser Auge, sondern nur die 
Klarheit des Auges".40 Die Sinne sind nur noch Metaphern, in denen die Ratio 
sich selbst als Instrument der Naturbeherrschung feiert. Und das Auge löst 
sich in seiner eigenen „Klarheit" auf. Der philosophische Diskurs über das 
Auge droht in dessen völliger Transparenz zu verschwinden, während der 
ästhetische Diskurs immerhin das Eigenrecht der Sinne nutzbar zu machen 
sucht. Hier wie dort, bei Herder wie bei Fichte, werden die Sinne aber als 
„Werkzeug" bestimmt, isolierte Instrumente eines ästhetischen oder weltan-
schaulichen Zwecks in der Werkstatt aufklärerischer Naturbeherrschung. 

2.2 Die Alphabetisierung der Sinne -
Sinnliche Defizite des Sinnesdiskurses 

Das Alphabet der Aufklärung beginnt mit dem Auge, das liest. Das Neue 
A.B.C. Buch von Karl Philipp Moritz (1790) illustriert den Buchstaben „A" 
mit dem „offenen Auge", das ins Buch „B" blickt. Anschließend werden die 
fünf Sinne durchbuchstabiert, aber nicht nach ihren Initialen, sondern in einer 
hierarchischen Reihenfolge: Auge, Ohr, Geruch, Geschmack, Gefühl.41 Die 
Illustrationen wandeln sich von der appellativen Aussage („Das offne Auge 
sieht ins Buch") immer mehr zur direkten Warnung („Gefühl. Kind, hüte dich 
vor Feuerflammen!"), je mehr man die Sinneshierarchie hinabsteigt. Oder 
umgekehrt: Je gefährlicher ein Sinn, desto niedriger scheint er hier eingestuft. 
Nicht zufällig ist ausgerechnet der Tastsinn, das Selbst-Gefühl des Körpers, 
mit dem „Feuer" assoziiert, vor dem sich ein gebranntes Kind scheuen wird. 
So zeichnen die naiven Schaubilder von Moritz' Fibel neben der traditionellen 
Sinneshierarchie auch noch ihren Schattenriß; die Leistungshierarchie der Sin-
ne ist, von hinten her gelesen, eine Angsthierarchie der Sinnlichkeit. Daß das 
Feuer der Sinnlichkeit durch die Leistungssteigerung der Sinne nicht geschürt 
wird, dafür sorgt die aufklärerische Aufspaltung der Wahrnehmung, ihre Ab-
tötung zum Instrument intellektueller Welterkenntnis: „Das offne Auge" 
sieht nicht in die Welt, sondern „ins Buch". Dort lernt es das Wahrnehmen 
und das Lesen parallel, an der papierenen Turnleiter einer genau abgestuften 
Hierarchie. So wie sich das lesende Auge durch die Schrift stottert, so buchsta-
biert sich die Wahrnehmung durch die Welt: Indem sie diese in ihre kleinsten 
Grundeinheiten zu zerlegen versucht, zerlegt sie sich selbst - die „Ordnung 
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Abb. 4 Karl Philipp Moritz: Neues 
ABC-Buch, welches zugleich eine 
Anleitung zum Denken für Kinder 
enthält. Berlin 1790. 

der Dinge", wie sie für Michel Foucault das aufklärerische Zeitalter be-
stimmt42, ist auch eine Ordnung der Sinne. Die Kinderfibel von Moritz legt 
beides auseinander, wenn sie beides illustrativ verknüpft. 

Moritz ist jedoch nicht so naiv wie seine Fibel. Gerade von ihm stammt ja 
jene Schrift über Einheit - Mehrheit - menschliche Kraft, welche die aufkläre-
rische Entfremdung des Menschen bis zu seinem Körper zurückverfolgt.43 

Kommentarlos beschreibt der Erzähler des Anton Reiser denn auch, wie aus-
gerechnet der Hutmacher L., der Anton in die doppelte Zange unmenschli-
cher Arbeitsdisziplin und pietistischer, sinnenfeindlicher Moral nimmt, eine 
Tafel mit einer „halb verwischten Schilderung von den fünf Sinnen" neu 
„überfirnissen" läßt - „die Erinnerung an den Geruch davon, welcher einige 
Wochen dauerte, war bei Anton nachher beständig mit der Idee von seinem 
damaligen Zustande vergesellschaftet".44 Moritz setzt hier eine stumme, aber 
desto anklagendere Fußnote zu einem Jahrhundert, das die „fünf Sinne" nur 
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als eine glänzende Tafel an seine Wände hängt, um sie gleichzeitig in seinen 
Werkstätten abzutöten. Als Zeitgenosse seines Jahrhunderts wird Moritz, der 
gleichzeitig Kinderfibeln und den Anton Reiser verfaßt, von den Widersprü-
chen des Jahrhunderts zerrissen. So ist seine Erkenntnistheorie von der aufklä-
rerischen,augenzentrierten Metaphorik des „Blicks" auf das „Ganze" gesät-
tigt45, gleichzeitig gibt der labyrinthische Weg Anton Reisers durch die dun-
kelsten Bezirke des sozialen Lebens Einblick ins Gegenteil, in die Unerreich-
barkeit einer auf diesen Blick allein gestützten Identitätsbildung. Und so ent-
deckt Moritz die „Einbildungskraft" als ästhetische Schwester der Sinne, um 
sie gleichzeitig seinem Anton Reiser als eigenes Mittel der Welterkenntnis zu 
verbieten.46 Und wenn schließlich Moritz in zahlreichen Artikeln seines Ma-
gazins zur Erfahrungsseelenkunde die Bildungsfähigkeit von Taubstummen 
nachweist, stellt er damit jenen Logozentrismus in Frage, auf den seine wortla-
stige Sinnesalphabetisierung doch baut. Mit solchen Widersprüchen wird Mo-
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ritz zum Zeugen für und gegen die leistungsbezogene Interpretation der Sin-
ne. Er schreibt auf der Vorder- und Rückseite des Sinnesdiskurses zugleich. 

Von dieser Rückseite des Sinnesdiskurses ist nun zu sprechen. In der Isolie-
rung der einzelnen Sinne, in der Verteufelung der Sinnlichkeit schimmert sie 
schon in Moritz' Fibelbildchen durch. Nur selten wird sie aber explizit thema-
tisiert. Nur wenige Theoretiker der Sinne reflektieren über den Preis ihrer Re-
flexion, darüber, wie der leistungsbezogene Sinnesdiskurs die einzelnen Sinne 
isoliert, instrumentalisiert, domestiziert. Erst aus dieser Zersplitterung des 
wahrnehmenden Subjekts aber erhebt sich der Traum von seiner Ganzheit; in 
Bezug auf die Wahrnehmung erscheint das Konzept des bürgerlichen Subjekts 
sozusagen als die Rückseite der Rückseite des Sinnesdiskurses, eingeschrieben 
auf der Vorderseite der bürgerlichen Aufklärung. Diese bisher wenig beach-
tete Dialektik der Aufklärung hinterläßt im Werk von Moritz ihre Spur: Ein 
zweiteiliger Artikel des Magazins über Die Würkungen der Sinne in psycholo-
gischer Rücksicht versucht beispielhaft, die „Seele", auf deren Selbstbestim-
mung er abzielt, aus der Konzentration der disparaten äußeren Sinne in „einen 
Punkt" abzuleiten: 

„Was nun aber der äußere Sinn in verschiedenen Punkten sieht, hört 
und fühlt, das würde dann in der Seele in einem Punkte zusammentref-
fen. In ihr würde also der Unterschied von sehen, hören und fühlen 
wegfallen, sie würde sich alles Verschiedene des äußern Sinns auf eine 
Art denken können."47 

Dieselbe Dialektik von sinnlicher Zersplitterung und Einheit des Denkens 
oder vielmehr: gedachter Einheit bestimmt auch die Opposition zwischen 
Anton Reiser, der immer wieder seine körperliche Zerstückelung erfährt, und 
dem Erzähler, der daraus und dagegen das „Ganze" als seine Grundkategorie 
ableitet und hochhält. Daß die Zersplitterung der Wahrnehmung, die Rück-
seite des Sinnesdiskurses, in ihrem dialektischen Verhältnis zur erträumten 
Ganzheit ein wichtiger Stachel zu zahlreichen ästhetischen Anstrengungen 
der Goethezeit ist, deutet sich hier schon an. 

Im dominierenden Sinn des Jahrhunderts wird zunächst aber eine andere 
Dialektik sichtbar: Der aufklärerische Triumph des Auges droht in Verblen-
dung und Blindheit umzuschlagen. Jean Starobinski hat darauf aufmerksam 
gemacht, wieviele Mythen - von Orpheus, Narziss, Oedipus bis zu Psyche 
und Medusa - die Warnung vor dem Blick enthalten: Sehen ist ein gefährlicher 
Akt.48 Für diese mythologische Warnung ist aber die Aufklärung selbst blind; 
das Sehen entwickelt eine Eigendynamik, deren pathologische Konsequenzen 
Gert Mattenklott in zwei Richtungen verfolgt hat: Das Sehen verwandelt sich 
in einen visuellen Heißhunger, das Auge wird unersättlich, gefräßig. Oder es 
versucht umgekehrt, als „erkaltetes Auge", alles Gesehene möglichst zu di-
stanzieren und mit dem Objekt auch sich selbst unter Kontrolle zu halten.49 

Dies ist die Wurzel des Macht-Blicks, wie sie Starobinski in die Etymologie 
zurückverfolgt: „Regarder est un mouvement qui vise ä reprendre sous gar-
de".50 Ein historischer Einsatzpunkt dieser Erkaltung des Blicks ist das 18. 
Jahrhundert. Herder schreibt im Ursprung der Sprache: 
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Abb. 5 Jacques Callot: Das wachsame Auge. Radierung aus der Sammlung „Lux Claustri", 1628. 

„Das Sehen ist der kälteste Sinn, und wäre er immer so kalt, so ent-
fernt, so deutlich gewesen, als ers uns durch eine Mühe und Übung 
vieler Jahre geworden ist: so sehe ich freilich nicht, wie man, was man 
sieht, hörbar machen könne?"51 

Herder läßt offen, ob der Objektivierungsprozeß des Gesichtssinns phyloge-
netisch oder ontogenetisch gedacht sei; auf beiden Ebenen ist die Bemühung 
um ein distanziertes, affektfreies Sehen sowohl des Einzelnen wie der Gattung 
im 18. Jahrhundert zu greifen. 

Ihren prägnantesten Ausdruck findet sie im Interesse für den Blinden, das 
gleichzeitig verrät, wovor sich ein aufgeklärtes Zeitalter fürchtet.52 Exempla-
risch zeigt dies Diderot schon nur im vollen Titel seiner Abhandlung: Lettre 
sur les aveugles, ä l'usage de ceux qui voient. Diese Dialektik kulminiert in der 
neuen medizinischen Technik des Star-Stechens. Hier triumphiert das Auge 
der Wissenschaft am offenkundigsten über die Blindheit der Natur. Kaum 
eine andere medizinische Errungenschaft findet derartige Resonanz. Der Au-
genarzt wird zur Kult-Figur. Jacques Daviel beispielsweise, Leib-Augenarzt 
von Ludwig XV, stirbt nach unzähligen Augenoperationen hochberühmt 
1762. Ein von ihm geheilter Maler verewigt ihn in einer allegorischen Darstel-
lung mit den drei Figuren von Erfindung, Praxis und Ruhm.53 Diderot, anwe-
send bei mehreren von Daviels Operationen, gestaltet seinen Bericht als Rühr-
Stück aus: Das erste, was einem vom Star geheilten Jüngling ins Auge fällt, ist 
seine Mutter.54 Aus den Augen der Umstehenden fließen die Tränen. Die Au-
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Abb. 6 Darstellung einer Staroperation in ,Der Augendienst' (Ausgabe 1686) von G. Bartisch. 
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genmedizin gelangt damit im 18. Jahrhundert an den Umschlagspunkt von ar-
chaischem öffentlichem Heilungswunder und moderner medizinischer Tech-
nologie, die sich immer stärker in die Verborgenheit ihrer aseptischen Opera-
tionsräume zurückzieht. Denn in dieser Öffentlichkeit des Operationskults 
liegt für den Arzt auch eine Gefahr. Heinrich Jung-Stilling, Goethes Jugend-
freund, muß als bereits berühmter Staroperateur erfahren, was ein öffentlicher 
Mißerfolg der Operation bedeuten kann.55 So schnell das Publikum den Ma-
gier des Auges vergöttert, so schnell läßt es ihn beim Versagen seiner Kunst 
wieder fallen. Nicht nur medizinische Scharlatane versuchen aber, auf dieser 
Welle zu reiten. Auch August von Kotzebue, der erfolgreichere Theaterkon-
kurrent der Weimarer Klassiker, schlägt daraus Kapital. 1798 wird in Berlin 
sein Schauspiel Das Epigramm aufgeführt, in welchem ein Blinder auf offener 
Bühne am Star operiert wird - sein erster Blick fällt natürlich auf seine Mut-
ter.56 Die Heilung des Blinden wird zur Urszene der Aufklärung. Dies nicht 
nur, weil hier die moderne, angewandte Wissenschaft den Triumph des Auges 
realisiert, weil sie Licht bringt in Analogie zum ersten Schöpfungstag, einem 
Schöpfungsakt, den das schon sehende Publikum mit Rührungstränen feiern 
kann. Auch der „Augenblick der Erkenntnis", spätestens seit Leibniz die 
aufklärerische Erkenntnisutopie57, erhält hier eine szenische Gestalt. Als 
„Tableau" stillgelegt, nimmt dieser Moment den Doppelsinn des „Augen-
Blicks" beim Wort. Erkenntnis wird zur a-zeitlichen Ganzheitserfahrung, il-
lusionär herausgesprengt aus der Geschichte - diese Erkenntnisutopie wird 
später von der Romantik58, aber auch von Goethes Faust fundamental in Frage 
gestellt. Unfreiwillig zeigt allerdings schon der wohlfeile Triumph des Auges, 
wie ihn Kotzebue inszeniert, daß das Interesse am Blinden in den Selbstgenuß 
der Sehenden umschlägt. Die Blindheit wird zur Show, der Diskurs über die 
„Sensationen", nach damaligem Wortgebrauch die „Sinne", endet als Sensa-
tion. 

Auf weniger spektakuläre Weise wird das Defizit der Sinne sichtbar, wo 
man sich pädagogisch um seine Kompensation bemüht. Ausgangspunkt ist 
die von Rousseau in seinem Emile formulierte Erkenntnis, daß Wahrnehmung 
gelernt werden müsse. Auf die Natur scheint gerade hier kein Verlaß. Als sinn-
licher Analphabet kommt der Mensch zur Welt. Dann beginnt das Üben: 

„Die Sinne üben heißt nicht nur sie gebrauchen, sondern lernen, mit 
ihrer Hilfe richtig zu urteilen, ja, sogar zu fühlen. Denn wir können 
weder tasten noch sehen oder hören, wenn wir es nicht gelernt ha-
ben."59 

Die Sinnespädagogik, die Rousseau hier begründet, ist eine Pädagogik der 
Kompensation. Sie versucht, die benachteiligten Sinne auf dieselbe Leistungs-
höhe zu bringen wie das Auge, den leistungsfähigsten Informationslieferan-
ten. Rousseau schlägt sich aus diesem Grunde in seinem Emile in der Nachfol-
ge Buffons auf die Seite des Tastsinns: 

„Wir sind nicht auf dieselbe Weise Herr über alle unsere Sinne. [...] Die 
Hälfte unseres Lebens sind wir blind. Die wirklich Blinden finden sich 
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immer zurecht, während wir bei Nacht keinen Schritt zu tun wagen. 
Man kann sich ja Licht machen, wird man sagen. Ja, ja, die Technik! 
Woher wißt ihr, daß sie uns gerade dann nicht fehlt! Mir ist es lieber, 
daß Emil die Augen in den Fingerspitzen hat als im Kerzenladen."60 

Die Abwertung des Auges ist hier Protest gegen das Licht der Aufklärung, ge-
gen ein „siecle des lumieres", in welchem sich der falsche gesellschaftliche 
Schein gerade dem Auge präsentiert. Und doch erkennt Rousseau im nächtli-
chen Defizit des Auges die Dominanz des Augensinns heimlich an, besonders 
weil er als pädagogisches Medium der Rede überlegen ist.61 Er ersinnt für 
seinen Zögling kompensatorische Maßnahmen wie Nachtübungen und 
künstliche Labyrinthe, in denen gestärkt werden soll, was noch zu schwach 
ausgebildet ist. Die Differenz der Sinne wird zum pädagogischen Instrument: 
Im Vergleich zwischen Blitz und Donner beispielsweise soll sich das Kind der 
unterschiedlichen Leistungen der Sinne bewußt werden. Die Trennwände 
zwischen den Sinnen werden dadurch - wie Manthey feststellt - nur noch er-
höht.62 Bezeichnend, daß Rousseau die Totalität der fünf Sinne nur als einen 
sechsten Sinn denken und den fünf bestehenden hinzurechnen kann. Dieser 
„sechste Sinn" wird 

Abb. 7 Die äußerlichen und innerlichen Sinne nach Johann Arnos Comenius' „Orbis sensualium 
pictus", 1658. 
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„Gemeinsinn oder gesunder Menschenverstand genannt, weniger weil 
er allen Menschen gemeinsam ist, als deswegen, weil er sich auf den ge-
regelten Gebrauch aller anderen Sinne stützt und über die Natur der 
Dinge durch Zusammenfassen (le concours) aller ihrer Erscheinungs-
formen unterrichtet. Dieser sechste Sinn hat folglich kein besonderes 
Organ. Er hat seinen Sitz im Gehirn und seine rein inneren Wahrneh-
mungen heißen Begriffe oder Ideen. "63 

Die Zusammenarbeit, der „concours" der Sinne, hat den Beigeschmack der 
„Konkurrenz". Sie macht den „sechsten Sinn" nötig, als regulierende Instanz. 
Ihre Ausbildung ist das eigentliche Ziel des Erziehungsprozesses. Wie eine 
staatliche Instanz oder die „volonte generale" hat dieser „Gemeinsinn" die 
einzelnen Sinne zu überwachen und ihre Defizite zu verwalten. 

Auch Pestalozzis Pädagogik dokumentiert die Defizite, gegen die sie an-
schreibt. Das vielzitierte Programm einer ausgewogenen Ausbildung von 
Kopf, Herz und Hand zeugt allein schon vom existierenden Ungleichgewicht. 
Dieses Ungleichgewicht ist für Pestalozzi - anders als für Rousseau - primär 
ein soziales. In den Nachforschungen (1797) heißt es unmißverständlich: 

„Das gesellschaftliche Recht weiß, daß aller Menschen Augen sehen, 
aller Menschen Ohren hören, und aller Menschen Köpfe denken sol-
len, nach ihrer Kraft und nach ihrer Nothdurft. Das gesellschaftliche 
Unrecht hingegen meynt, seine Augen sehen für alle, seine Ohren hö-
ren für alle, und sein Schädel denke für alle."64 

Die Gleichheit und Autonomie der Sinne wird hier zum Modell und zur Vor-
aussetzung für die Gleichheit und Autonomie der Menschen. Pestalozzi über-
setzt hier die Postulate der Französischen Revolution, deren Ehrenbürger er 
war, in den Sinnesdiskurs. Das „gesellschaftliche Unrecht" des Absolutismus 
ist auch ein „Unrecht", ein Ungleichgewicht im Verhältnis der Sinne. 

Hier setzt Pestalozzis Sinnespädagogik an, deren Grundkonzept, wenn 
auch nicht unentstellt, das 19. Jahrhundert wesentlich prägen wird.65 Pesta-
lozzi will die Unterprivilegierten durch Erziehung zum Überleben befähigen. 
Das menschenfreundliche Ziel steht aber im Bann jener gesellschaftlichen 
Mängel, die Pestalozzi anerkennt, wenn er sie zu kompensieren sucht. Dieser 
Zwiespalt ist nicht nur dort zu spüren, wo Pestalozzi Kopf und Hand der Ar-
men aufzurüsten sucht für den Lebenskampf. Er zieht sich hinein bis in die 
Maßnahmen zur Stärkung der einzelnen Sinne, bis in den Rechenunterricht, 
den Pestalozzis Lehrerfigurin Lienhardund Gertrud den Kindern verordnet: 

„So wie er für ihr Herz sorgte, sorgte er auch für ihren Kopf, und for-
derte, daß das so hinein müsse, heiter und klar seye, wie der stille 
Mond am Himmel. [...] Es hilft nichts zum sehen, die Nacht zu be-
schreiben, und die schwarze Farbe ihrer Schatten zu mahlen: nur wenn 
du das Licht anzündest, kannst du zeigen was die Nacht war, und nur 
wenn du den Staaren stichst, was die Blindheit gewesen. 
Recht sehen und hören ist der erste Schritt zur Weisheit des Lebens; 
und Rechnen ist das Band der Natur, das uns im forschen nach Wahr-
heit vor Irrtum bewahrt [...J."66 
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Anders als Rousseau, der von Kerzen abrät, greift Pestalozzi hier zum Licht 
der Aufklärung und zur modernen Metapher des Star-Stechens. In ihr verrät 
sich, daß die Operation, die nötig scheint, nicht ohne Gewalt und Schmerz 
auskommen wird. Der Pädagoge wird Augen-Arzt. Über die Metapher des 
Star-Stechens partizipiert er an dessen hoher Legitimität. Sie scheint erforder-
lich, um die „Eingriffe" zu rechtfertigen, die das „recht sehen und hören" ver-
langt.67 Was dies genau hieße, kann Pestalozzi nicht definieren; stattdessen 
postuliert er immer und immer wieder den „Rechnungsgeist", der fast wie ein 
zusätzlicher Sinn die Urteile der übrigen Sinne beurteilen soll. Von ganz ande-
ren Voraussetzungen her kommt so auch Pestalozzi zu einem „sechsten" Sinn, 
und wie bei Rousseau ist auch bei ihm dieser Sinn im Kopf angesiedelt. Gegen 
die weiche und damit verletzliche Sinnes-Schale hilft in den harten Zeiten nur 
ein harter Kern: 

„Nicht nur das, was der Mensch weißt, macht ihn vernünftig; es ist sein 
fester, kalter Fels im Kopf, seine Übung im Zählen, Wägen, Messen, 
Forschen [...]."68 

Wie „Herz" und „Hand" mit diesem „Fels" im Kopf noch zusammenleben 
sollen - dies bleibt eine offene Frage an Pestalozzis Konzept. 

Auch im Aufsatz Ueber den Sinn des Gehörs, in Hinsicht auf Menschenbil-
dung durch Ton und Sprache (nach 1803) stößt Pestalozzi auf den Gegensatz 
von sinnlicher Wahrnehmung und praktischem Überleben. Die fünf Sinne 
beim Kind erlauben - so Pestalozzis Ausgangspunkt - nur eine chaotische 
Wahrnehmung auf „thierischer" Stufe: 

„Mutter! Die thierischen Sacheindrukke, die durch seine Sinnen in 
dein Kind hineinkommen, ligen verwirt, ungereglet und dunkel in 
demselben. Was es in seiner Vorstellung voneinander trennen sollte, 
das ligt ungetrent."69 

Diese Wahrnehmung des Kindes braucht, zusätzlich zur mütterlichen Liebe, 
einen rationalen Vormund, damit das Kind in einer Welt überleben lernt, die 
„in der Hand der Redenden"70 ist: die Sprache. Pestalozzi folgt, wenn er ihre 
Genese beschreibt, weitgehend Herder. Das Gehör wird zum Vermittler unter 
den Sinnen, weil es den Weg zur Sprache öffnet: 

„Lavater sagte: wer hören kann, kann alles, und er hatte recht. Insofern 
das Hören uns durch das Reden zum eigentlichen menschlichen Ge-
brauch der übrigen Sinne und überall zur allgemeinen Entwicklung der 
Anlagen und Kräfte unserer Natur hinführt, insofern ist das Hören-
können das allgemeine Fundament unserer Veredelung."71 

Doch ebenso wie der „Rechnungsgeist" in Lienhard und Gertrud läuft auch 
diese Sprache Gefahr, zum abstrakten Substitut für konkrete sinnliche Defizite 
zu werden. Pestalozzi ist sich sehr wohl bewußt, wie schnell Papiergelehrsam-
keit sich an die Stelle dessen setzt, was sie vermitteln sollte: „Um deine Grama-
tic zu lernen, mußt du gar wenig mehr sehen, hören, schmecken und rie-
chen".72 Sprache ohne Anschauung, Anschauung ohne Sprache. Pestalozzis 
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Argumentation kommt hier trotz der Beteuerung ihrer Einheit nicht weiter, 
weil laut dem oben zitierten Appell an die Mutter schon das Kind in der „Vor-
stellung" „trennen sollte", was es noch ungetrennt erfährt. Doch hier geht es 
nicht um die Erfahrung, sondern um den „Nutzen". In seinem Namen wird 
die Trennung der Wahrnehmung und das Sprachlernen postuliert: 

„Du mußt dein Kind reden lehren, damit es mehr sehe, mehr höre, 
mehr fühle und von dem, was es sieht, hört und fühlt, eine bessere An-
wendung machen, einen größeren Nutzen ziehen könne, als wenn es 
nicht reden könte."73 

Damit ist das utilitaristische Prinzip schon ganz am Anfang des Aufsatzes in 
die Sinne hinein verlegt, obwohl Pestalozzi erkennt, daß es als Prinzip des 
Jahrhunderts eigentlich von außen kommt. Der Platzhalter einer offenen 
Wahrnehmung - das Kind - wird diesem Prinzip im Namen seines eigenen 
Überlebens unterworfen. Das erste Opfer im Lebenskampf ist die Einheit der 
Wahrnehmung - Pestalozzi bringt dies als Aporie seiner Argumentation zum 
Ausdruck. 

Seinen Vorgängern im Diskurs über die Sinne geht diese Konsequenz des 
herrschenden Utilitarismus noch leichter über die Zunge. Überall stößt man 
darauf, daß die Sinne in seinem Zeichen als „Werkzeuge" bezeichnet und be-
handelt werden. Auch hier geht das Auge den übrigen Sinnen voran. Berkeley 
schreibt zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Schlußfolgerung seines Essais: 

„Insgesamt, so meine ich, können wir folgern, daß sich in den sichtba-
ren Gegenständen eine universelle Sprache des Schöpfers konstituiert. 
Durch sie lernen wir unsere Handlungen auf all das zu richten, was nö-
tig ist zur Erhaltung und zum Wohlbefinden unseres Körpers, und 
ebenso zu vermeiden, was schmerzvoll und zerstörerisch sein könnte. 
Vor allem durch ihre Informationen werden wir in allen Geschäften 
und Angelegenheiten des Lebens geleitet."74 

Mit den Weichen für eine praxisorientierte Bewertung der Sinne, die hier ge-
stellt werden, ist auch ihr Charakter als Werkzeug festgelegt. „Werkzeug" ist 
der erste Abschnitt des Augen-Kapitels von Albrecht von Hallers monumen-
taler, epochemachender Physiologie überschrieben.75 Wenn nun die Erkennt-
nis durchdringt, daß das Auge im Prinzip nur eine „camera obscura" ist, dann 
liegt es nahe, mit dem Auge wie mit einem beliebigen optischen Gerät umzu-
gehen.76 Defekte dieses Instruments korrigiert und ergänzt man mit weiteren 
Instrumenten - es gibt im 18. Jahrhundert keine weiter verbreitete Prothese als 
die Brille. Lichtenberg wünscht sich, daß es auch für die anderen Sinne Brillen 
gäbe.77 Zum richtigen Umgang mit dem kostbarsten der körperlichen Instru-
mente liefert er eine Gebrauchsanweisung: Über einige wichtige Pflichten ge-
gen die Augen (1791).78 Der Aufsatz beginnt mit einer Evokation der „ewigen, 
ewigen Nacht", welche den Blinden umgibt, um dann die Rezepte für eine 
möglichst lange Erhaltung der Sehkraft zu liefern - dazu gehört auch das 
abendliche Augenbad mit einem Aufguß aus Branntwein und Rosmarinna-
deln. Dies ist kein abseitiger Aufsatz: Eine Bibliographie verzeichnet für das 
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Jahrhundert zwischen 1780 und 1880 an die hundert Monographien zur Hy-
giene des Auges.79 Wie ein Schatten legt sich die Angst vor dem Verlust des Au-
genlichts über die Aufklärung. Umso stärker nimmt man das Auge als ihr 
edelstes Werkzeug in die Pflicht. Diderot macht das Auge in den postum ver-
öffentlichten Elements de Physiologie zum Blindenhund, der uns führt: 

„Das Auge leitet uns; wir sind die Blinden. Das Auge ist der Blinden-
hund, der uns führt."80 

Jeder Sinn ist - nach Diderot - ein solches Tier, und bei seinem Verlust droht 
die entsprechende „Blindheit". Umso straffer nimmt der potentiell Blinde 
seine Sinne an die Leine der Domestikation. 

Daß der Verstand die Zügel der Sinne, würden sie in verschiedene Richtun-
gen ziehen, nur mit Mühe in den Händen halten könnte, wird nur selten be-
wußt. Herder deutet diese Konsequenz an, wenn er Auge und Ohr als „Ros-
se" metaphorisch zu domestizieren versucht: 

„Klarheit des Auges hasset oft tiefe Innigkeit des Ohrs [...], die beyden 
Rosse sind also ungleich, die zunächst am Wagen der Pyche ziehen."81 

Wenn das Auge das Ohr zu „hassen" beginnt, droht der Wagen der Psyche 
außer Kontrolle zu geraten. Der junge Herder ist sich wie kaum ein zweiter 
Theoretiker der Sinne bewußt, daß die „Zergliederung der Sensation" im Dis-
kurs über die Sinne bis zu einem Punkt führt, an dem eine „Einheit der Sinne" 
(Helmut Plessner)82 kaum mehr gedacht werden kann. Dagegen wehrt er sich, 
obwohl auch er im Streit der Sinne Partei nimmt. Alle Sinne sind, wie er in der 
Abhandlung Über den Ursprung der Sprache beteuert, „bloße Verstellungsar-
ten Einer positiven Kraft der Seele": 

„Alle Zergliederung der Sensation bei Buffons, Condillacs und Bonnets 
empfindendem Menschen sind Abstraktionen: der Philosoph muß 
Einen Faden der Empfindung liegen lassen, indem er den andern ver-
folgt - in der Natur aber sind alle die Fäden Ein Gewebe!"83 

Dieses „Gewebe" ist die Ursprache, wie sie Herder gerade als Reaktion auf die 
Zersplitterung des Sinnesdiskurses utopisch rekonstruiert - die „Gewebe" -
Metapher enthält auch die Künstlichkeit dieser Rekonstruktion in ihrer Ana-
logie zu einem neuzeitlichen Begriff von „Text". In dieser Ursprache kehrt die 
Erkenntnis von Berkeley und seinen Nachfolgern, daß Wahrnehmung wie 
eine Sprache strukturiert sei, an ihren Ursprung zurück: Die Analogie von 
Wahrnehmung und Sprache schmilzt in diesem Punkt zusammen. Ihre Spuren 
findet Herder in den synästhetischen Elementen unserer Wahrnehmungsein-
drücke - dieser Ansatz wird in der romantischen Synästhesie wieder aufge-
griffen werden:84 

„Wir sind voll solcher Verknüpfungen der verschiedensten Sinne, nur 
wir bemerken sie nicht anders, als in Anwandlungen, die uns aus der 
Fassung setzen, in Krankheiten der Phantasie, oder bei Gelegenheiten, 
wo sie außerordentlich merkbar werden."85 
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Fasziniert und beängstigt zeigt sich Herder von einer Anarchie der Wahrneh-
mung, in der „wir alle" jener „Gattung von Verrückten ähnlich" würden, „die 
klug denken, aber sehr unbegreiflich und albern verbinden".86 Die Ursprache 
ist die rationale Rückprojektion dieser Anarchie auf einen gegenwartsfernen 
Punkt — damit ist sie geschichtsphilosophisch ausgezäunt. Erst die Romantik 
wird es wagen, den Wahnsinn ungeregelter Sinneserfahrung wieder in die lite-
rarische Realität einzulassen. Herder hingegen errichtet die Verschmelzung 
der Sinne in der Ursprache als einen nicht mehr einholbaren aufklärerischen 
Mythos, auf den die realen Sprachen bloß wie Vektoren verweisen: 

„Je älter und ursprünglicher die Sprachen sind: desto mehr wird diese 
Analogie der Sinne in ihren Wurzeln merklich. "87 

Daß diese „Analogie" nicht mehr der realen Erfahrungsweise entspricht, ver-
merkt Herder in der Schrift Über den Ursprung der Sprache noch mit kultur-
und aufklärungskritischer Radikalität. In den späteren Ideen zu einer Philoso-
phie der Geschichte hingegen wendet er denselben Tatbestand ins Positive und 
versucht ihn gar im „freien Natursohn" seinerseits zu ontologisieren: 

„Die Seele des freien Natursohnes ist gleichsam zwischen Auge und 
Ohr getheilet: er kennt mit Genauigkeit die Gegenstände, die er sah: er 
erzählt mit Genauigkeit die Sagen, die er hörte."88 

Die Spaltung der „Seele" zwischen Auge und Ohr, welche der Diskurs über 
die Sinne sowohl feststellt wie selbst auch herbeiführt, wird hier plötzlich zum 
positiven Faktum. Was eine anthropologische Resignation Herders scheint, ist 
jedoch seine Konversion zu ästhetischen Prinzipien, wie sie in Lessings Lao-
koon niedergelegt sind. In der späten Kalligone werden sie noch einmal be-
kräftigt: 

"Raum kann nicht Zeit, Zeit nicht Raum, das Sichtbare nicht hörbar, 
dies nicht sichtbar gemacht werden; keines maaße sich ein fremdes Ge-
biet an, herrsche in dem seinen aber desto mächtiger, gewisser, edler. 
Eben dadurch, daß die Künste in Ansehung ihres Mediums einander 
ausschließen, gewinnen sie ihr Reich; vereinigt nirgends als in der Na-
tur des Menschen, im Mittelpunkt unsrer Empfindung. Wie diese sie 
genießen und ordnen soll, hängt von unserm Geschmack, oder viel-
mehr von der ordnenden Vernunft ab."89 

Die Vernunft begründet hier eine Ästhetik getrennter, geregelter Sinnlichkeit. 
Mit ihrer penetranten Ordnungs- und Herrschaftsmetaphorik nimmt sie jene 
Anarchie in Griff, die sich im Dunkel des menschlichen Innenlebens noch 
meldet. 

Die Angst vor dem, was - laut Pestalozzi - „verwirt, ungeregelt und dun-
kel" im Innern liegt, wird so zum eigentlichen Motor der aufklärerischen Ver-
nunft, wo diese ihr Licht ins sinnliche Dunkel hineinwerfen will. Denn in die-
sem Dunkel geht jeder Sinn seinen eigenen Weg. Schon 1751 zeigt Diderot in 
einem Gedankenexperiment seines Lettre sur les sourds et muets, wohin dies 
führt. Man stelle sich eine Gesellschaft von fünf Personen vor, die jede nur 
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einen Sinn besäße - das Resultat: Unzweifelhaft würden sich diese Leute alle 
wechselseitig für wahnsinnig halten.90 Zwischen den Sinnen gibt es nur noch 
den Dialog der Tauben, den „dialogue des sourds". Die Konsequenzen dieses 
sozial-anatomischen Experiments liegen auf zwei Ebenen, auf der Ebene der 
Sinne und auf der Ebene der Sozietät. Auf beiden Ebenen droht Anarchie und 
Wahnsinn, die Kehrseite einer arbeitsteiligen Ordnung in Gesellschaft und 
Körper. 

Da hilft nur Disziplin und Selbstdisziplin unter den Menschen und Sinnen. 
In den Anmerkungen übers Theater von J.M.R. Lenz (1774) tritt sie in militä-
rischer Metaphorik auf, wenn von den „Dingen der Natur" die Rede ist, 

„die durch die fünf Tore unserer Seele in dieselbe hineindringen und 
nach Maßgabe des Raums stärkere oder schwächere Besatzung von Be-
griffen hineinlegen, die denn anfangen, in dieser Stadt zu leben und zu 
weben, sich zueinander gesellen, unter gewisse Hauptbegriffe stellen 
oder auch zeitlebens ohne Anführer, Kommando und Ordnung her-
umschwärmen [...]."91 

Die militärische Metaphorik diagnostiziert nicht nur die Entfremdung des In-
dividuums von seiner Wahrnehmung, durch die es sich besetzt sieht. An ihr 
wird auch die erzwungene Ordnung der Sinne greifbar, die schließlich von in-
nen her, dort wo die Sinne zu vermitteln wären, auseinanderbricht: „Wie be-
soffene Soldaten oft auf ihrem Posten einschlafen, zu unrechter Zeit wieder 
aufwachen etcetera". Damit wird dieser Text zur versteckten Diagnose des 
Diskurses über die Sinne im 18. Jahrhundert: Auch auf dem Feld der Wahr-
nehmung entspricht der Prozeß der Zivilisation einer inneren Kolonisation. 
Die fünf Sinne, die man als Instrumente scheinbar nach außen abschiebt, 
haben in Wirklichkeit das Innere schon unter sich aufgeteilt. Ob in Anarchie 
oder Ordnung: Die sinnliche Wahrnehmung, in unzähligen Schriften vor den 
Karren der menschlichen Naturbeherrschung gespannt, ist in einer Weise 
zersplittert, die nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ausgerechnet in dem 
Moment, wo die historische Entwicklung das bürgerliche Individuum ins 
Zentrum des emanzipatorischen Denkens rückt, erscheint dieses neue Subjekt 
der Geschichte in seinen Sinnen, dort also, wo es sich in Beziehung zur Welt 
setzt, in fünf Fraktionen geteilt. Dies bleibt sein herausfordernder Wider-
spruch und sein Anspruch an philosophisches und ästhetisches Denken: daß 
das „neue" Subjekt nicht hält, was sein Begriff verspricht: „Individuum" — 
„das Unteilbare". 
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3. Lessing: „Wie ist doch meine Seele 
zwischen Auge und Ohr geteilt." 

3.1 Einleitung: ,Die Nachtigall und der Pfau' 

Ohne tierischen Ernst und mit eleganter Beiläufigkeit trifft Lessing in einer 
kleinen Fabel Die Nachtigall und der Pfau ins Zentrum der aufgeklärten Sin-
nesdiskussion: 

„Eine gesellige Nachtigall fand, unter den Sängern des Waldes, Neider 
die Menge, aber keinen Freund. Vielleicht finde ich ihn unter einer an-
dern Gattung, dachte sie, und floh vertraulich zu dem Pfaue herab. 

Schöner Pfau! ich bewundere dich. - ,Ich dich auch, liebliche Nach-
tigall' - So laß uns Freunde sein, sprach die Nachtigall weiter; wir wer-
den uns nicht beneiden dürfen; du bist dem Auge so angenehm als ich 
dem Ohre. 

Die Nachtigall und der Pfau wurden Freunde. 
Kneller und Pope waren bessere Freunde als Pope und Addison."' 

Auch ohne den Schlußsatz, der die Fabel auf die Freundschaft zwischen dem 
Maler und Dichter und die Rancüne zwischen Dichter und Dichter über-
trägt, würde klar, daß sich in den beiden Fabelvögeln unterschiedliche „Gat-
tungen" der Künste verbergen. Lessing nimmt hier im Ansatz den Laokoon 
vorweg. Dies aber nicht nur darin, daß erst die Grenze zwischen den „Gattun-
gen" von Nachtigall und Pfau, von poetischem Gesang und malerischer 
Pracht, ihre Freundschaft ermöglicht. Noch wichtiger, daß Lessing die Gren-
ze zwischen den beiden Gattungen als Wahrnehmungsgrenze begründet: „du 
bist dem Auge so angenehm als ich dem Ohre". Das harmonische Nebenein-
ander des farblosen Sängers und des radschlagenden Prachtvogels hat neben 
seiner objektiven eine subjektive Bedingung in der Spaltung der Wahrneh-
mung. Die Spaltung der Kunstgattungen reflektiert die Spaltung des wahrneh-
menden Subjekts; Subjekt und Objekt beziehen sich aufeinander, so wie das 
Auge des Betrachters sich in den Augenornamenten auf den Federn des Pfaus 
spiegelt. Daß der Laokoon als Verlängerung dieses Konzeptes lesbar ist und 
damit in ästhetischer Wendung das Sinnesproblem der Aufklärung zur Spra-
che bringt, wird nachzuweisen sein. Zudem aber bestimmt die Fabel als Text 
die vermittelnde Leistung der Sprache im Nebeneinander von Visualität und 
Akustik: Sie bringt beide in ein Gespräch, das Freundschaft stiftet, indem es 
Grenzen klärt. Die Sprache ist das Feld, in dem sich die Sinne begegnen. Dies 
scheint ein diskursives Grundprinzip von Lessings Werk; an Emilia Galotti 
wird es sich bestätigen, allerdings mit unvergleichlich höherem Einsatz und 
tragischem Ausgang. Die harmonische Arbeitsteilung von Auge und Ohr ist 
ausgeträumt, wo sich die Fabeltiere in Menschen verwandeln. 
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Lessing hat dies schon am Anfang seiner Literatenlaufbahn erkannt. Es ist 
höchst bezeichnend, daß er an Diderots Lettre sur les sourds et muets, die er 
1751 als erster in Deutschland bespricht2, ausgerechnet jenes Gedankenexperi-
ment wörtlich übersetzt und hervorhebt, in dem sich Diderot eine Gesell-
schaft lauter ein-sinniger Menschen vorstellt (4, S. 416). Das Nebeneinander 
der Sinne mündet in den Wahnsinn - diese spitze gesellschaftskritische Kon-
sequenz Diderots wird von Lessing ohne Einspruch referiert. Wie später Her-
der, der sich vom selben Einfall Diderots faszinieren läßt3, gibt Lessing schon 
hier zu erkennen, daß er die Gefahr der aufklärerischen Sinnesparzellierung 
erkannt hat. Gegen ihr drohendes Abgleiten in irrationale Anarchie baut je-
doch Lessing ganz auf die Dämme der Vernunft. 

Anders als die Hauptstimmen im Chor des Jahrhunderts aber setzt er nicht 
blindlings das Auge zum Statthalter dieser Vernunft ein. Schon in einem frü-
hen Gedichtentwurf Über die Mehrheit der Welten (1746) stellt er dem körper-
lichen „Auge", das nicht zuverlässig scheint, „des Geistes schärfres Auge" 
entgegen: 

„Deswegen gab dir Gott des Geistes schärfres Auge, 
Daß er das leibliche dir zu verbessern tauge 
Wann du mit diesem siehst, zieh jenes auch zu Rath, 
Durch beydes siehst du recht, wann eines Mängel hat. 
[...] 
Des Künstlers weise Hand ein doppelt Glas vereinet, 
Und nur der Gegenstand durch beyde klärer scheinet." (1, S. 272) 

Das Augenglas des „Geistes" - im Laokoon wird es „Einbildungskraft" heißen 
- muß das körperliche Auge ergänzen. Zum Sinnesorgan tritt es als Organ der 
Sinneskritik. Dies ist eine leitende Perspektive von Lessings Werk. Nicht um-
sonst hält Lessing in den fünfziger Jahren an diesem frühen Gedichtentwurf 
fest4 und sammelt in seinen Collectanea alles Mögliche und Unmögliche über 
den „Sinn des Sehens und allerley Sonderbarkeiten bey demselben" (15, 
S. 370). Von „Leuten, die im Finstern gesehen" bis zu „fanatischen Sehern" 
reichen die Exzerpte und Literaturnotizen, wobei Lessing aber auch den 
„Sinn des Fühlens" (15, S. 229), den „Sinn des Hörens" (15, S. 272) und sogar 
den „Sinn des Rüchens" (15, S. 362) je einzeln berücksichtigt. Der Sinnesdis-
kurs des Jahrhunderts setzt sich auch in Lessings Zettelkasten fest. 

Dort bleibt er aber nicht archiviert, sondern hinterläßt markante kritische 
Spuren in Lessings theoretischem und dramatischem Werk. Unüberhörbardie 
Augenkritik beim späten Lessing: „Es ist bis itzt in der Welt noch unendlich 
mehr übersehen, als gesehen worden", schreibt er im Zusammenhang des 
Goetze-Streits (13, S. 71), und in den Wolfenbütteler Beiträgen polemisiert er 
wiederholt gegen jenen Gelehrtentypus, dem trotz scharfer Augen die nötige 
geistige Beweglichkeit fehlt: „Daher kann er nichts sehen, als wovor er gerade 
mit dem vollen Körper gepflanzt ist. Von den flüchtigen Seitenblicken, welche 
zur Überschauung eines großen Ganzen so nothwendig sind, weiß er nichts" 
(12, S. 38 f). Der ausschweifende Stil von Lessings kritischen Schriften findet 
von hier aus seine sinnliche Rechtfertigung, als Spur eines ausschweifenden 
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Blicks, der das Gesichtsfeld bis zum „großen Ganzen" zu erweitern sucht. 
Die „Gläser der Kunst", durch die Lessing in der Hamburgischen Dramatur-
gie sein „Auge zu stärken" hofft (10, S. 209), sind so eher als Weitwinkelobjek-
te denn als Lupen zu verstehen. In metaphorisch potenzierter Visualität kriti-
siert Lessing das rein Visuelle; Lessing nimmt das Jahrhundert bei seinem Au-
genwort. 

Dies manifestiert sich auch bei seinem Interesse für die Blindheit. Wohl 
unter dem Einfluß Diderots plant Lessing eine Zeitschrift mit dem Titel Der 
Blinde (14, S. 190) - vom Titel her ein Gegenprojekt zum epochemachenden 
englischen Spectator. In einem kleinen Sinngedicht aus derselben Zeit, den 
frühen fünfziger Jahren, läßt Lessing feinsinnig an der Figur des Blinden die 
„Blindheit" seiner Epoche aufbrechen: 

Der Blinde 

„Niemanden kann ich sehn, auch mich sieht niemand an: 
Wie viele Blinde seh ich armer, blinder Mann." (1, S. 44) 

Der Blinde wird zum Spiegel einer blinden Gesellschaft, die ihn und damit ihr 
eigenes Defizit nicht wahrnimmt. Lessings Text bringt den Blinden zum Spre-
chen, leiht ihm Sprache als Ersatz-Auge, das dieses Defizit scharfsichtig kriti-
siert. So wird der Blinde gleichzeitig zum Repräsentanten und Kritiker seiner 
Zeit und leistet damit Aufklärung im wörtlichsten Sinn: Beim Lesen des Blin-
de«-Textes gehen uns Lesern die Augen auf über unsere eigene Blindheit. 

Noch in seinem letzten Lebensjahr greift Lessing auf diese Dialektik der 
Sinne zurück, wenn er in einem unpublizierten Entwurf Daß mehr als fünf 
Sinne für den Menschen sein können (um 1780) am Beispiel des Blinden unsere 
sinnliche Beschränktheit nachweist: 

„Alles was wir jetzt noch von der Elektricität oder von dem Magnetis-
mus wissen, oder in diesem menschlichen Zustande wissen können, ist 
nicht mehr als was Saunderson von der Optik wußte." (16, S. 524). 

Diderots blinder Kronzeuge wird noch einmal aufgeboten gegen ein Jahrhun-
dert, das glaubt, es habe seine fünf Sinne beisammen, wenn es sie abschließend 
aufzählt: 

„Wenn wir nur vier Sinne hätten, und der Sinn des Gesichts uns fehlte, 
so würden wir uns von diesem eben so wenig einen Begriff machen 
können, als von einem sechsten Sinne. Und also darf man an der Mög-
lichkeit eines sechsten Sinnes und mehrerer Sinne eben so wenig zwei-
feln, als wir in jenem Zustande an der Möglichkeit des fünften zweifeln 
dürfen." (ebd.) 

Fast gleichzeitig mit Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) legt Lessing hier 
die simple, aber wesentliche Grundlage zu einer selbstreflexiven Kritik der 
Sinne. „Die Sinne", heißt es am Anfang des Entwurfs, sind „Ordnung" und 
„Maß" der „Seele" (16, S. 522). Am Ende seines Lebenswerks formuliert Les-
sing so noch einmal die sinneskritische „Ordnung", die diesem von Anfang an 
zu Grunde liegt. 
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Mit dieser doppelten Einsicht in die Beschränktheit des Auges und in die 
potentielle Pluralität der Sinne ist Lessing nicht ganz der reine Augenmensch, 
als der er aus dem romantischen Rückblick Jean Pauls erscheint. Dieser erin-
nert in der Vorschule der Ästhetik (1804) an jene Zeiten, „wo ein Lessing Au-
gen, wie später Herder, Goethe, Wieland Augen und Ohren für Schönheiten 
jeder Art offen hatten" .5 Lessing hat jedoch Augen nicht bloß für's Auge, und 
erst dies rechtfertigt ihn als wirklichen Aufklärer. Denn nicht nur in der Fabel 
von der Nachtigall und dem Pfau spielt er mit der Grenze zwischen Auge und 
Ohr und deren nur scheinbar unproblematischer Koexistenz. Im Nathan 
bricht an dieser Grenzlinie die Identitätskrise des Tempelherrn auf, wenn die-
ser der schönen Recha zum ersten Mal begegnet und sie ihn akustisch zwar ab-
stößt, ihn dafür aber visuell fasziniert. Der Seufzer des Tempelherrn faßt den 
Sinnesdiskurs des 18. Jahrhunderts als Grundlage von Lessings literarischer 
Reflexion zusammen: 

„Wie ist doch meine Seele zwischen Auge 
Und Ohr getheilt!" (3, S. 77) 

3.2 ,Laokoon' oder über die Grenzen von Auge und Ohr 

Im späten Seufzer des Tempelherrn klingen Lessings frühere Bemühungen 
nach, aus der Grenzziehung zwischen den Sinnen eine positive Bestimmung 
der Kunstgattungen zu entwickeln. In der Verlängerung der Fabel von der 
Nachtigall und dem Pfau sucht Lessing im Laokoon (1766) nach einer Abgren-
zung der ästhetischen Medien, in der - wie zu zeigen ist - die Grenze zwischen 
Auge und Ohr eine wesentliche Rolle spielt. Als körperliche Grenze im wahr-
nehmenden wie auch im wahrgenommenen Körper ist sie diesem Text einge-
schrieben. Aufklärerisch schreibt sie Lessing fest, wenn er sie bestimmt - Kar-
tenarbeit an der Geographie des Körpers: 

„In Nordamerika hatten die Franzosen und Engländer unter der Hand 
ihre Grenzen erweitert; Nun erinnern Sie sich was für Unordnungen 
daraus entstanden sind, weil die Minister zu Utrecht keine rechte 
Landcharten hatten, als sie abtheilten." (14, S. 343) 

Diese wohl auf Nicolai zurückgehende Notiz aus Lessings Laokoon-Entwür-
fen verrät, in welche epochale Tendenz sich Lessing hier einreiht: Jene „Land-
charten", welche die Konflikte durch Grenzziehung vermeiden, bringen 
gleichzeitig die unterworfenen Gebiete zum Schweigen. Bezogen auf das 
Problem der Kunstgattungen und der ihnen zugeordneten Wahrnehmungen 
bedeutet dies eine Territorialisierung der Künste und eine Koloniaüsierung 
des Körpers. 

Dieser Aspekt des Laokoon ist in der neueren Diskussion weitgehend unbe-
achtet geblieben. Der medial-semiotische Ansatz, der in letzter Zeit die Aktua-
lität von Lessings Zeichentheorie ins Licht gerückt hat, um Lessings Grenzzie-
hung zwischen Malerei und Poesie als Grenze zwischen zwei Zeichensyste-
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men zu erklären6, ließe sich durch die Wahrnehmungsperspektive erweitern. 
Denn auch wenn die sensualistischen Einflüsse von Diderot, Burke oder Men-
delssohn auf den Laokoon hier nicht im einzelnen nachgewiesen werden kön-
nen7, lassen sich doch Grundelemente des Sinnesdiskurses im Laokoon wieder-
erkennen. Ein Fragment aus den erwähnten Collectanea zu den einzelnen Sin-
nen stellt die dem Laokoon zugrunde liegende physiologische Hauptfrage: 

„Der Sinn des Gehörs. [...] Er sey der pathetischste, was uns durch ihn 
in die Seele komme, würke weit geschwinder und stärker auf unsere 
Leidenschaften, als das, was durch den Sinn des Gesichts, oder Ge-
schmacks, oder Gefühls. [...] 
Ob aus diesem Pathetischen des bloßen Sinnes, für den Vorzug der 
Poesie und Musik vor die Mahlerey etwas zu schließen? Ob auch daher 
schon zu begreiffen, daß jene Künste mehr Gewalt über unsere Lei-
denschaften haben, als dieser zustehen kann?" (15, S. 272 f) 

In diesem Fragment steuert Lessing auf ein wesentliches Unterscheidungskri-
terium zwischen den Künsten zu, wie er es im Laokoon aufbauen wird8: Die 
emotionale Intensität des Akustischen stellt mit der Dominanz des Auges 
auch die Vorherrschaft der Malerei in Frage. 

Am Ausgangspunkt des Textes steht denn auch nicht zufällig ein Schrei, den 
man nicht sieht, aber lesend hört: der Schrei des Laokoon. Nur aus dem Text 
von Vergil, nicht aber aus der klassischen Statue ist er für Lessing vernehmbar; 
visuell scheint die Intensität dieses Ausdrucks nicht umsetzbar: 

„Genug, daß clamores horrendos ad sidera tollit ein erhabner Zug für 
das Gehör ist, mag er doch für das Gesicht seyn, was er will." (9, S. 22). 

Der Schrei des Laokoon, am Anfang von Lessings ästhetischen Überlegungen, 
zerreißt so nicht nur die falsche Analogie des „ut pictura po'iesis", sondern 
markiert auch, von der Seite der Kunstwirkung her, die Grenze der Sinne. Weil 
das „Gesicht" für den Schrei des Laokoon indifferent bleibt, wirkt er erst recht 
für das Gehör. Der Poesie wird denn auch im Fortgang der Argumentation das 
Reich des „Unsichtbaren" zugeschrieben, von dem die Malerei ausgeschlossen 
bleibt. Ausführliche Vorstudien über den blinden Dichter Milton und die 
„Vermuthung, daß die Blindheit des Milton auf seine Art zu schildern einen 
Einfluß gehabt", schlagen sich hier im Text nieder.9Trotz der aufklärungskriti-
schen Affinität zum Blinden votiert Lessing aber nicht im Sinne des frühen 
Herder einfach gegen das Auge und für das Öhr. Im 17. Kapitel versucht er die 
physiologischen Grundlagen jeder Kunstrezeption näher zu bestimmen, in-
dem er dem Auge den simultanen Überblick, dem Ohr aber die diachrone 
Erinnerungskraft zuweist (9, S. 102). Die physiologische Begründung der un-
terschiedlichen Raum- und Zeitstruktur von Malerei und Poesie verankert die-
se in den Axiomen des aufklärerischen Sinnesdiskurses. Als Grenze zwischen 
Auge und Ohr wird die Grenze zwischen den Kunstgattungen fast unangreif-
bar. Am Anfang des 15. Kapitels bringt Lessing diesen „Grundgedanken"10 des 
Laokoon auf die ebenso simple wie schlagende Formel, 

„daß die Farben keineTöne, und die Ohren keine Augen sind." (9, S. 92) 
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Das physiologische und das wirkungsästhetische Interesse Lessings treffen 
sich auf diesem Gemeinplatz, der sich kritisch gegen jede Analogiespekulation 
im Bereich der Sinne und der Künste absetzt. Mehr noch: Hier wird endgültig 
sichtbar, daß Lessing seine Reichsteilung zwischen Malerei und Poesie auf der 
„Landcharte" der Sinne vornimmt. 

Dieser ordnende Zugriff auf ein ebenso komplexes wie unbekanntes Gebiet 
bleibt aber nicht widerspruchsfrei und nicht unwidersprochen: In seiner Pole-
mik gegen die allegorische Darstellungsweise wagt Lessing sich zur Behaup-
tung vor, daß alle allegorischen Attribute 

„eigentlich für das Auge, und nicht für das Gehör gemacht sind, und 
alle Begriffe, die wir durch das Auge erhalten sollten, wenn man sie uns 
durch das Gehör beybringen will, eine größere Anstrengung erfor-
dern, und einer geringern Klarheit fähig sind." (9, S. 74) 

Diese dem Auge verpflichtete Verallgemeinerung nimmt Herder in seiner aus-
führlichen Würdigung des Laokoon im Ersten kritischen Wäldchen (1769) ins 
Visier: 

„denn wäre ein Begriff, den man ursprünglich durch das Auge erhält, 
deswegen nicht für das Gehör, weil sich mit dem Ohre nicht sehen läßt; 
so verlöre die Poesie ihren ganzen Antheil an sinnlichen Gegenständen 
des Auges: und was bleibt ihr da übrig?"11 

Herders Kritik ist mehr als bloßer Kleinkrieg an der Sinnesgrenze. Denn sie 
weist auf den wunden Punkt von Lessings Theorie hin: Sie müßte letztlich 
alles, was außerhalb des Akustischen liegt, aus der Poesie ausgrenzen, und da-
mit die Sinnlichkeit der Poesie preisgeben, die sie gerade erobern will. Dem 
Systemzwang des Sinnesdiskurses würde die Sinnlichkeit des Textes geopfert. 

Dagegen setzt Herder, mit der Ästhetik Baumgartens im Hintergrund, auf 
die Poesie als einer „sinnlich vollkommenen Rede".12 Sein Sprachbegriff holt 
so jene nicht-akustische Sinnlichkeit in den Text zurück, die Lessing hier in 
seiner blinden Polemik gegen alles Allegorische aus ihm verbannen müßte. 
Lessings widersprüchlicher Sprachbegriff im Laokoon wird an diesem Wider-
spruch greifbar: So wie er sich ständig jener Metaphorik des „poetischen Ge-
mäldes" bedient, gegen welche sich der Text richtet, so stellt die im Text aufge-
richtete Sinnesgrenze den grundlegend metaphorischen Charakter der Spra-
che und der Poesie in Frage, den Lessing in den Laokoon-Studien gerade als 
Vorzug der Poesie vor der Malerei preist (14, S. 429). Lessings Sprachbegriff 
schwankt, wie Jürgen Schröder feststellt, zwischen willkürlich-metaphori-
schem und natürlich-eindeutigem Zeichenbegriff und damit zwischen einem 
optischen und einem akustischen Sprachverständnis.13 Bis in seine Sprache 
hinein ist Lessing, als Repräsentant seiner Zeit, „zwischen Auge und Ohr ge-
teilt"; der Sinnesdiskurs, der die Spaltung der Sinne festschreibt, wird selbst 
sinnlich gespalten. 

Die Rückführung des medialen Gegensatzes von Malerei und Poesie auf den 
physiologischen Gegensatz von Auge und Ohr fundiert die von Lessing auf-
gerichtete Grenzlinie im wahrnehmenden Subjekt. Dort jedoch findet Lessing 
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mit seinem rezeptionsorientierten Ansatz ein Vermögen, das diese Grenzen 
wiederum überwindet, weil es der Wahrnehmung von Auge und Ohr gemein-
sam ist: die Einbildungskraft. Anders als etwa Bodmer und Breitinger, welche 
die Phantasie primär auf der Produktionsseite der Kunst lokalisieren14, und 
anders als Herder, der sie einseitig dem Ohr und der Poesie zuordnet15, sieht 
Lessing die Einbildungskraft auch da am Werk, wo das Auge scheinbar allein 
und bloß die Wirklichkeit wahrnimmt: 

„Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft frey-
es Spiel läßt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzu denken 
können. Je mehr wir darzu denken, desto mehr müssen wir zu sehen 
glauben." (9, S. 19) 

Lessings Theorie vom „fruchtbaren Augenblick" bestimmt so nicht bloß den 
idealen Moment der Darstellung am ästhetischen Objekt, sondern mindestens 
ebenso sehr und im Wortsinn den richtigen, das heißt produktiven „Augen-
blick" des wahrnehmenden Subjekts. Produktiv ist der Augen-Blick, wenn er 
nicht bloßer Blick des Auges ist, wenn - nach dem zitierten Gedichtentwurf 
Über die Mehrheit der Welten - des „Geistes Auge" zum körperlichen Auge 
hinzutritt. Wahrnehmung, und insbesondere Wahrnehmung der Schönheit, 
wird so zum kreativen Akt des Subjekts: 

„denn was wir in einem Kunstwerke schön finden, das findet nicht un-
ser Auge, sondern unsere Einbildungskraft, durch das Auge, schön." 
(9, S. 45) 

Selbstverständlich spielt die Einbildungskraft für die Wahrnehmung des Ohrs 
und der Poesie eine noch größere Rolle; Lessing begründet gerade darin die 
Überlegenheit der Poesie über die Malerei, daß sie der Einbildungskraft einen 
größeren Spielraum läßt, weil sie durch die Willkürlichkeit ihrer Zeichen das 
Subjekt aus dem Bann des empirischen Objekts befreit.16 In der Poesie er-
schließt die Einbildungskraft den ganzen Bereich des Unsichtbaren: 

„Bey dem Dichter ist ein Gewand kein Gewand; es verdeckt nichts; 
unsere Einbildungskraft sieht überall hindurch." (9, S. 43) 

Die „Einbildungskraft", die hier metaphorisch „sieht", erlaubt es, sowohl die 
visuelle wie die akustische Wahrnehmung als produktiven Vorgang zu verste-
hen. Lessing legt in ihm die Grundlage zu einer Theorie der ästhetischen Per-
zeption, wie sie Moritz, Goethe und die Romantiker aufgreifen werden.17 

Und gleichzeitig weicht dieser Begriff, weil er die ganze sinnliche Wahrneh-
mung umfaßt, jene Sinnesgrenzen auf, auf denen Lessing im Laokoon die 
Grenzen von Malerei und Poesie gerade begründen will. 

Die „Einbildungskraft" wirkt so als immanentes Korrektiv eines vom Dis-
kurs über die Sinne geprägten Ansatzes, in dem sich am Gegenstand eines stei-
nernen Körpers die Grenzen des wahrnehmenden Körpers eher zu verhärten 
drohen. Auch hier, wie beim „fruchtbaren Augenblick", reflektiert sich an 
dem im Text erörterten Problem des ästhetischen Objekts implizit das Pro-
blem des wahrnehmenden Subjekts. Wenn Lessing wiederholt der Poesie das 
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Vermögen abspricht, durch sukzessive Schilderung einzelner Körperteile ein 
körperliches Ganzes zu schildern, so trifft er damit nicht nur ein ästhetisches 
Problem der Poesie, sondern indirekt ein zentrales Problem jedes diskursiven 
Zugriffs auf den Körper. Lessings Laokoon liest sich so, im Gewände des 
Ästhetischen, wie eine selbstkritische Reflexion des aufklärerischen Sinnesdis-
kurses, insofern dieser ein Körperdiskurs ist. Weil dabei „das Coexistierende 
des Körpers mit dem Consecutiven der Rede" „in Collision kömmt", wird uns 

„die Zergliederung des Ganzen in seine Theile zwar erleichtert, aber 
die endliche Wiederzusammensetzung dieser Theile in das Ganze un-
gemein schwer, und nicht selten unmöglich gemacht." (9, S. 104) 

Nur am ästhetischen Objekt, am sich windenden Körper des gequälten Lao-
koon, diagnostiziert Lessing die Tortur einer Rede, die den Körper seziert, 
statt ihn von innen her zum Sprechen zu bringen. Daß er damit auch seinen ei-
genen Ansatz in Frage stellt, der die Sinne diskursiv trennt, wird von Lessing 
hingegen nicht reflektiert. 

Am wahrgenommenen, nicht am wahrnehmenden Körper stellt Lessing da-
für dieTrennung der Sinne umso eindrücklicher fest. Es gehe „über die mensch-
liche Einbildung", „sich vorzustellen, was dieser Mund, und diese Nase, und 
diese Augen zusammen für einen Effect haben, wenn man sich nicht aus der 
Natur oder Kunst einer ähnlichen Komposition solcher Teile erinnern kann" 
(9, S. 121), meint Lessing im Hinblick auf den poetisch beschriebenen Körper. 
Seine „Ganzheit" ist der ästhetische Wertmaßstab in Lessings Theorie. Was 
Mund, Nase und Augen „zusammen für einen Effekt haben", wäre jedoch 
auch gegenüber einer Theorie zu fragen, die von ihrer Trennung ausgeht. Nur 
im Begriff der „Einbildungskraft" scheint Lessing zu einer Kategorie zu fin-
den, welche die angestrebte „Ganzheit" des Körpers auch auf der Seite seiner 
subjektiven Wahrnehmung denken läßt. Sonst aber treibt seine Theorie einer 
sinnlichen Grenzbestimmung der Künste die Widersprüche des aufkläreri-
schen Sinnesdiskurses hervor, indem sie sich genial in sie verstrickt. 

3.3 Der Text als dramatisches Anagramm der Sinnlichkeit: 
,Emilia Galotti' 

Emilia Galotti (1772) artikuliert das Sinnesproblem als Problem der Gesell-
schaft und der Sprache gleichzeitig. Anders als im Laokoon, der seinen eige-
nen diskursiven Zugriff auf die Sinne höchstens indirekt in Frage stellen kann, 
wird im Drama die Sprache der Sinne selbst zum zentralen Gegenstand. 

Emilia Galotti muß fühlen, weil sie hört. Am Ausgangspunkt von Lessings 
Drama, dessen Zielkonflikt zwischen feudaler Arroganz und bürgerlichem 
Tugendrigorismus immer wieder diskutiert worden ist, steht, weniger offen-
kundig, das ungeklärte Verhältnis der dargestellten Gesellschaft zu ihren Sin-
nen. Es versteckt sich nicht allein in der „Sinnlichkeit" der Emilia, die sie sich 
nur noch mit dem väterlichen Dolch vom Leibe halten kann, sondern auch in 
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der Sinnlichkeit des Prinzen, wenn sie sich am Bild der Emilia entzündet. Hier 
wie dort wird Sinnlichkeit, die fremde wie die eigene, nur freigelegt, wenn die 
Figuren die Kontrolle über ihre Sinne verlieren. Sinnesverlust ist Vorausset-
zung für Sinnlichkeitsgewinn. Lessing treibt, wie zu zeigen ist, in seinem Dra-
ma den Nicht-Zusammenhang von Wahrnehmung, Sprache und Körperge-
fühl auf seine tragische Spitze, weiter, als es jeder diskursive Zugriff auf die 
Wahrnehmung könnte, bis dorthin, wo diese Spitze ins Schweigen abbricht. 
Die Emilia Galotti ist die Tragödie der aufgeklärten Wahrnehmung, der Ent-
fremdung der Sinne von Körper und Identität. 

Ohr und Auge werden, je für sich, zum Angelpunkt des Konflikts der Emi-
lia und des Prinzen. Daß beide von ihren Sinnen, dieser zuverlässigen Wach-
und Schließgesellschaft, verlassen werden, treibt beide aufeinander zu, freilich 
von unterschiedlichen Punkten im Gefälle der sozialen Hierarchie aus. Doch 
dieses scheint überlagert durch eine generelle Wahrnehmungsproblematik, in 
der die Abspaltung der Sinne vom Körper nicht mehr diskursiv aufgefangen 
werden kann. 

Emilia fällt ihrem offenen Ohr doppelt zum Opfer: Zunächst findet hier das 
Geflüster des Prinzen Eingang. Emilia schildert der Mutter, wie sie in der Kir-
che den eigenen Namen aus dem fremden Munde des Prinzen hört, „ganz nah 
an meinem Ohre" (2, S. 399) - „O daß laute Donner mich verhindert hätten, 
mehr zu hören!" Daß sie ihr Ohr nicht schließen kann, ist ihr ganzer, akusti-
scher Sündenfall: 

„hören mußt' ich dies alles. Aber ich blickte nicht um; ich wollte thun, 
als ob ich es nicht hörte. -Was könnt' ich sonst?-Meinenguten Engel 
bitten, mich mit Taubheit zu schlagen; und wann auch, wenn auch auf 
immer!" (2, S. 399 f) 

In der „Taubheit", die sie sich vom himmlischen „Donner" oder vom „guten 
Engel" wünscht, exkommuniziert Emilia das Ohr aus ihrer Wahrnehmung 
und wünscht ihm den Tod. Sie spaltet, um sich von ihrer Sinnlichkeit zu schüt-
zen, ihren akustischen Sinn von sich ab, entäußert ihn ganz und gibt ihn da-
durch erst recht der Fremdbestimmung preis. 

Dadurch gibt sie aber auch jenen Teil ihrer Identität auf, an den der Prinz 
mit dem Flüstern ihres Namens von außen her durch das Ohr appelliert. Im 
Ohr der Emilia trifft das Geflüster des Prinzen auf das innere Rauschen ihrer 
Sinnlichkeit zu ungewollt-gewollter Resonanz. Ganz zu Anfang ihrer Erzäh-
lung verrät sich diese Resonanz noch in der Tautologie, in die Emilias Rede 
ausgleitet: „sündigen wollen" sei „auch sündigen" (2, S. 399). Doch dann ge-
winnt Emilia, zunächst noch stammelnd, die Kontrolle über ihre Sinne zu-
rück, indem sie diese mit jener „Taubheit", jenem Tabu belegt, das sie sich an 
Ort und Stelle vom „guten Engel" gewünscht hat. Der Dialog, den sie mit dem 
Prinzen dann doch geführt hat, wird unter dem Einfluß der Mutter aus der 
Erinnerung verdrängt: 

„Er sprach; und ich hab' ihm geantwortet. Aber was er sprach, was ich 
ihm geantwortet; - fällt es mir noch bey, so ist es gut, so will ich es Ih-
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nen sagen, meine Mutter. Jetzt weiß ich von dem allen nichts. Meine 
Sinne hatten mich verlassen." (2, S. 400 f) 

Die letzte Entschuldigung, obwohl schon sehr sentenziöser Gemeinplatz, 
trifft hintersinnig den Kern ihres Sinnesproblems: Wenn die Wahrnehmung 
nicht rational beherrschbar und beredbar ist, muß sie abgestoßen werden in 
den verschwiegenen Raum des Vergessens, ausgeschlossen aus dem Raum dis-
kursiver Identitätsbildung. Das Ohr, das Herder praktisch im Entstehungs-
jahr der Emilia Galotti in Über den Ursprung der Sprache als Sinn eigentlich 
menschlicher Besinnung und Sprachwerdung feiert, wird aus dem Herr-
schaftsbereich des Auges und der rationalen Sprache sprachlich exkommuni-
ziert. Nur im Stammeln, das auch im zitierten Abschnitt die Lücke eines Ge-
dankenstrichs reißt, spiegelt sich das offene Ohr ihrer Sinnlichkeit noch als of-
fene Stelle im eigenen Diskurs. Dann gibt sie mit ihrem Ohr auch ihre Sprache 
auf und adoptiert die Fremdsprache des Gemeinplatzes: „Meine Sinne hatten 
mich verlassen". Der rhetorische Zugriff auf die Sinne holt den rationalen Zu-
griff nach: Verlassen haben sie ja gerade nicht die Sinne, sondern der Verstand. 
Nun erst, wo sie verständig über die Sinne spricht, erweist sie sich von ihnen 
verlassen, ist Emilia tatsächlich taub für ihr eigenes Ohr. In der sprachlichen 
Identifikation der „Sinne" mit dem Verstand hat die aufklärerische Sinneskon-
trolle Emilia endgültig eingeholt. Jetzt ist sie buchstäblich „von Sinnen". 

Diese Sinneskontrolle spricht Emilias Muttersprache. Die Mutter redet auf 
Emilia ein und will gegen die Angriffe auf das wehrlose Ohr das Auge als Waffe 
ins Feld geführt sehen: 

„Ich will hoffen, daß du deiner mächtig genug wärest, ihm in Einem 
Blicke alle die Verachtung zu bezeigen, die er verdienet." (2, S. 400) 

Emilia, dieses vom Hof ferngehaltene, in ein schon bürgerliches Interieur ein-
gesperrte Adelskind, verfügt selbstverständlich über diese ebenso aufkläreri-
sche wie höfische Waffe nicht. Die Konfrontation des individuellen Ohrs mit 
dem gesellschaftlichen Auge auf dem Kampfplatz des Hofes, wie sie Goethe 
zu einem Kernpunkt seines Tasso machen wird18, kann von Emilia nicht ge-
wonnen werden. Sie hatte nach eigenem Eingeständnis „nicht das Herz", die-
sen Blick auf den Prinzen zu richten. 

An seine Stelle muß der rationale Diskurs der Mutter einrücken - und schon 
wird Emilia zum zweitenmal ein Opfer ihres offenen Ohrs. Denn auch die 
Mutter dringt redend auf ihre Tochter ein, wie der Prinz in ihrem eigenen Na-
men argumentierend: 

„Das hat meine Emilia nicht wollen!" 

sagt sie am Anfang der Szene, und am Schluß: 

„Ich wollte dir das nicht sagen, meine Tochter, bevor dir es dein eigner 
gesunder Verstand sagte. Und ich wußte, er würde dir es sagen, sobald 
du wieder zu dir selbst gekommen." (2, S. 402) 

Auf dem Weg vom Ohr zum Herzen, welcher der Mutter allzu glatt und ab-
schüssig erscheint, errichtet die Mutter die Barriere des „eigenen gesunden 
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Verstandes". Er ersetzt strukturell genau das Ohr, von dem sich Emilia losge-
sagt hat. Nicht zufällig hat der Verstand, als Pendant zum Prinzen, eine „Stim-
me", die in Emilias eigenem Namen auf sie einredet. Der offene Eingang der 
Wahrnehmung wird besetzt durch die Stimme der Vernunft. Wahrnehmung -
so wäre zu verallgemeinern - wird nicht übersetzt in Sprache, sondern durch 
Sprache ersetzt. 

Diesen problematischen Aspekt des Redens über Wahrnehmung, der den 
ganzen aufklärerischen Sinnesdiskurs betrifft, rückt Lessing in der Emilia Ga-
lotti dramaturgisch ins Licht. Denn die Kernszene in der Kirche wird gerade 
nicht vor das Auge des Zuschauers gebracht, sondern erscheint nur in sprach-
licher Gestalt, als mehrfach gebrochenes, widersprüchliches Echo. Lessing 
könnte sich hierfür mit Aristoteles rechtfertigen, wie er ihn im 80. Stück der 
Hamburgischen Dramaturgie zitiert: 

„Denn die Fabel muß so eingerichtet seyn, daß sie, auch ungesehen, 
den, der den Verlauf der Begebenheiten bloß anhört, zu Mitleid und 
Furcht über diese Begebenheiten bringet; so wie die Fabel des Ödipus, 
die man nur anhören darf, um dazu gebracht zu werden." (10, S. 126) 

Anders als in Schillers Dramaturgie, wie sie im nächsten Kapitel untersucht 
werden wird, treffen in der Emilia Galotti die Sinne im Interaktionsfeld von 
Bühne und Zuschauerraum nicht unmittelbar aufeinander. Zumindest bezüg-
lich der Kirchenszene bleibt der Zuschauer ein Zuhörer. Dafür wird er irritiert 
durch die verschiedenen, perspektivisch gebrochenen und in sich wider-
sprüchlichen Varianten desselben Geschehens, die ihm im Laufe des Stücks 
präsentiert werden.19 Ob und wie in der Szene geredet wurde, bleibt unklar. 
Ebenso unterschiedlich wird über die Szene gesprochen. Körper und Sinn-
lichkeit erscheinen nur im Filter des Diskurses, der sie rational in den Griff zu 
nehmen versucht. Rede holt die Sinne auf die Bühne und verstellt sie gleichzei-
tig. Totgeredet oder totgeschwiegen - der Zuschauer hat die Sinne und die 
Sinnlichkeit aus dem widersprüchlichen Reden der Figuren herauszuhören. 

Gerade in Bezug auf die Sinne ist aber das Kommunikationssystem des Dra-
mas besonders gekennzeichnet von Tausch und Täuschung. Das ständige Ver-
schieben der Signifikanten, zu denen nicht nur Worte, sondern auch Bilder, 
Namen und Requisiten wie Brief und Dolch gehören, widerlegt das aufkläre-
rische Urvertrauen in die Eindeutigkeit der Sprache.20 Im tabuisierten Bereich 
der Sinnlichkeit zeigt sich dies erst recht. Emilia spricht auch am Schluß noch, 
wenn ihre Sinnlichkeit scheinbar momentan durchbricht, nur in metonymi-
scher Verschiebung von ihrem Körper. Die Rose, die sie zerpflückt, steht als 
Realmetapher für einen diskursiv unzugänglichen Körper. Oder dann setzt sie 
dafür, als selber zirkulierendes Pars pro Toto, das „Blut": 

„Ich habe Blut, mein Vater, so jugendliches, so warmes Blut als eine. 
Auch meine Sinne sind Sinne." (2, S. 448 f) 

Das ständige Verschieben der Signifikanten läuft auf ihre Verdoppelung hinaus 
und dreht tautologisch leer. „Sinne" meint ebenso wie „Blut" jene Sinnlich-
keit, die nicht ausgesprochen werden darf, und bedeutet damit genau das Ge-
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genteil zur früheren Stelle, wo Emilia „Sinne" als Metonymie von „Verstand" 
verwendet. Heraushören läßt sich dies aus der Verdoppelung des Wortes un-
mittelbar an der Schweigegrenze. Gleichzeitig gibt die Tautologie aber auch -
wie in „sündigen wollen auch sündigen" - zu erkennen, daß der Emilia die 
Abgrenzung der eigenen „Sinne" von den „Sinnen" der Gesellschaft unmög-
lich geworden ist. Sinne sind Sinne sind Sinne. Eine diskursive Identität läßt 
sich so auch im Moment von Emilias letztem vieldiskutierten Aufbäumen 
nicht begründen. Vielmehr zeugt die Identität von Innen und Außen und da-
mit letztlich von der Nicht-Identität der Sprecherin.21 

Wie an anderen Stellen bei Lessing22, markiert die Tautologie im dramati-
schen Diskurs gleichzeitig mit der Entfremdung der Figur eine Einstiegsstelle 
für die Reflexion des Zuhörers. Während der Dolch, real gewordene Meta-
pher23, der diskursiven Gewalt gegen den Körper nur physisch nacharbeitet, 
öffnet sich das Ohr des Zuhörers als kritische Gegeninstanz zu dieser Gewalt. 
Es ist der Gegenpol zu jener „Taubheit", die Emilia selbst herbeiredet.24 Mit-
leidend in Lessings weitem Begriff hört es sich in die entstellte Kommunika-
tion der dargestellten Gesellschaft hinein und hört heraus, was diese unter-
drückt. „Buchstabieren Sie es zusammen!" (2, S. 435) -diese Aufforderung 
der Orsina an Odoardo geht indirekt auch an den Zuhörer. So wie der Name 
der „Orsina" das entstellte Anagramm einer nicht im Stück selbst aufzufin-
denden „Raison"25 enthält, so lassen sich im ganzen Stück die verstreuten 
Sprachspuren des in ihm abwesenden Körpergefühls zusammen „buchstabie-
ren". Die aufklärerische Alphabetisierung der Sinne erscheint in der Emilia 
Galotti wieder - umgesetzt in ein dramatisches Anagramm der Sinnlichkeit. 

Wenn Emilia fühlt, weil sie hört, so hört der Prinz nicht, weil er sieht. Als 
ihm der Maler Conti das Bild der Emilia präsentiert, fixiert er seine Augen auf 
das Bild der Geliebten: „Ohne ein Auge von dem Bild zu verwenden", „Noch 
immer die Augen auf das Bild geheftet" (2, S. 383), lauten die entsprechenden 
Regieanweisungen, und der Maler Conti kommentiert: „Ihre Seele, merk' ich, 
war ganz in ihren Augen" (2, S. 384). Gegen alle Regeln der höfischen Sinnes-
kontrolle verrät der Prinz im erhitzten Blick seine Affekte. Ganz analog zu 
Emilia, die ihre Ohren an sein Geflüster verliert, verliert er seine Augen an ihr 
Bild. Der geflüsterte Namen „Emilia" und das Porträt sind dabei in gleicher 
Weise austauschbare und verwechselbare Signifikanten; so wie es neben der 
Emilia Galotti auch noch eine Emilia Bruneschi gibt, so ist das Porträt nur das 
Duplikat eines Bildes, das ausgerechnet der Vater besitzt. Das Ohr oder das 
Auge, das sich an dieses Signifikantengestöber verliert, gibt sich im höfischen 
Spiel der Mehrdeutigkeiten und Verschiebungen selbst auf. 

Gleichzeitig kann die Wahrnehmung des einen isolierten Sinns nicht mehr 
in die Wahrnehmung der anderen Sinne integriert werden. Höchst sinnenfällig 
wird dies beim Prinzen: Während er auf das Bild stiert, hört er der Konversa-
tion mit dem Maler nur mit halbem Ohr zu. Insofern ist auch der Prinz, wie 
der Tempelherr im Nathan und wie Tellheim in einer ähnlichen Szene in der 
Minna26, für den Zuschauer des Dramas „zwischen Auge und Ohr geteilt". 
Der Prinz selbst jedoch verliert seine „Seele" an sein Auge und sein Auge an 
das Bild. So wie umgekehrt Emilia das kalte Auge nicht aufbringt, den Prinzen 
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zurückzuweisen, so bringt der Prinz das vernünftige Ohr nicht auf, das nötig 
wäre, seinen Blick diskursiv zu rationalisieren. An Emilia und am Prinzen er-
scheint die Unmöglichkeit einer Vermittlung von Wahrnehmung und Sprache. 
Subjektivität kann sich auch beim Prinzen nicht ästhetisch-dialogisch konsti-
tuieren27 - auch vor dem schönsten Bild nicht. So entsteht aus der Kontrastpa-
rallele der Augen- und der Ohrenszene, verteilt auf die ersten beiden Akte des 
Dramas, das Bild einer in ihrer Wahrnehmung ebenso wie in ihrer Identität ge-
spaltenen Gesellschaft. 

Daraus weiß diese Gesellschaft keinen Ausweg. Sie kennt auch keine ästhe-
tische Alternative. Die naturalistische Kunstauffassung des Prinzen, der das 
Porträt - „wie aus dem Spiegel gestohlen!" (2, S. 383) - mit der Realität ver-
wechselt, wird vom Maler Conti noch bestätigt. Auf seine Weise überschätzt 
er das Auge und demonstriert dabei eine weitere Dimension des für das Drama 
konstitutiven Sinnesproblems: 

„Ha! daß wir nicht unmittelbar mit den Augen malen! Auf dem langen 
Wege, aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wieviel geht da ver-
loren! - Aber, wie ich es sage, daß ich es weiß, was hier verloren gegan-
gen und wie es verloren gegangen, und warum es verloren gehen müs-
sen: darauf bin ich eben so stolz, und stolzer, als ich auf alles das bin, 
was ich nicht verlorengehen lassen." (2, S. 383) 

Conti, naiv in seiner eitlen Selbstüberschätzung, trennt redend den Zusam-
menhang von Wahrnehmung und ästhetischer Produktivität, von Auge und 
malender Hand auf, um beides nur erst auf dem „langen Weg" des Diskurses 
wieder in Zusammenhang zu bringen. Sein Diskurs stellt sich zwischen Wahr-
nehmung und Darstellung, ist selbst der „lange Weg", den er beklagt. Denn 
diskursiv quantifiziert er die Differenz von Wahrnehmung und Darstellung als 
„Verlust", als Gefälle zwischen Wahrnehmungs- und Darstellungsleistung. 
Damit nimmt Conti die für die Aufklärung ebenso zentrale wie fragwürdige 
Quantifizierung der Wahrnehmungsleistung der Sinne auf und macht sie zum 
ästhetischen Maßstab einer ebenso zeittypischen Ästhetik der „Nachah-
mung".28 Weil Wahrnehmung, verstanden als optische Informationsbeschaf-
fung, immer leistungsfähiger wird, entsteht ein Gefälle zur intendierten Dar-
stellungsleistung. Kunst wird verdammt, der Wirklichkeit hintennachzuhin-
ken. 

Folgenreicher noch: Weil Conti rezeptives Auge und produktive Hand ge-
trennt denkt, schließt er aus, Wahrnehmung als produktiven Akt zu sehen und 
Darstellung als Akt kreativer Rezeption. Seine Trennung von Auge und Hand 
schneidet den Begriff der Kreativität entzwei. Damit spaltet er aber auch die 
eigene Identität. Seine künstlerische Identität, sein „Stolz" begründet er näm-
lich nicht auf Kreativität, sondern auf die diskursive Erkenntnis dieses Defi-
zits in der Mensch-Maschine, wenn er fortfährt: 

„Denn aus jenem erkenne ich, mehr als aus diesem, daß ich wirklich ein 
großer Maler bin; daß es aber meine Hand nur nicht immer ist." 

Auch ein Raffael ohne Hände wäre - so Conti weiter - „das größte malerische 
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Genie gewesen". Conti konstruiert sich so das fragwürdige Vorbild des 
Künstlers als eines reinen Rezeptionsapparates. 

Dieses Vorbild ist ein anti-ästhetisches. Dies zeigt sich auf dem Hinter-
grund des Laokoon noch deutlicher: Zum einen demonstriert Lessing an Con-
ti noch einmal die Unzulänglichkeit der diskursiven Körperschilderung, wenn 
Conti die Schönheit der gemalten Emilia zu beschreiben versucht: 

„Dieser Kopf, dieses Antlitz, diese Stirne, diese Augen, diese Nase, 
dieser Mund, dieses Kinn, dieser Hals, diese Brust, dieser Wuchs, die-
ser ganze Bau, sind, von der Zeit an, mein einziges Studium der weibli-
chen Schönheit." (2, S. 384) 

Das fast wörtliche Zitat aus Laokoon macht Conti zur Karrikatur jener dis-
kursiven Geschwätzigkeit, mit der eine falsch verstandene Schilderungssucht 
den Körper buchstäblich zer-redet. Im Auftritt des redenden Malers bringt 
Lessing so das Laokoon-Problem direkt auf die Bühne.29 Dies auch im Hin-
blick auf Contis Ideal eines reinen Blicks. Denn dieses steht im diametralen 
Gegensatz zum Begriff der „Einbildungskraft", wie ihn Lessing im Laokoon 
entwickelt. Sie muß zum Auge hinzutreten, um seine Wahrnehmung produk-
tiv zu machen. Conti hingegen schneidet mit seinem Ideal eines Malers ohne 
Hände diese produktive Seite des Wahrnehmens ab. Das Auge ist ihm das ein-
zige Organ des Ästhetischen, ohne ästhetischen Prozeß, ohne Hand. Die 
Trennung von Auge und Hand macht beide zu isolierten Werkzeugen, die ge-
trennt die Katastrophe herbeiführen: Der Prinz, der sein Auge buchstäblich 
an Emilia verloren hat, gibt in seiner Verblendung Marinelli ebenso buchstäb-
lich freie Hand, eine „Hand", die als tödliches Leitmotiv des Dramas schließ-
lich den Dolch führt.30 

Conti, der verhinderte Augenpinsler, setzt somit die ästhetische Grundlinie 
in einem Koordinatensystem entfremdeter Sinnlichkeit, das alle Personen des 
Dramas einschließt. Wie die Titelheldin und wie der Prinz hat auch der Künst-
ler seine Identität einem einzelnen Sinn überantwortet: Er ist „ganz Auge", 
und darum erst recht nicht „ganz". Sowenig Emilia in Rede überführen kann, 
was sie gehört hat, und der Prinz, was er sieht, sowenig kann Conti mit seinem 
Ideal reiner Wahrnehmung deren Potential an ästhetischer Erkenntnis nutzbar 
machen. Überall geht auf dem „langen Weg" von den Sinnen zum Ausdruck 
das Entscheidende verloren. Die dargestellte Gesellschaft in der Emilia Galot-
ti ist zwar in ihrer Weise bei Sinnen, darum aber noch nicht unbedingt bei Ver-
stand. 

Gegenüber den Wahrnehmungs- und Diskursproblemen der dargestellten 
Gesellschaft ist auch deren immanente und gut honorierte Ästhetik des Malers 
Conti keine Lösung, sondern Teil des Problems. Indem er genau dies aber dar-
stellt, setzt Lessing - anders als Conti - auf produktive, aktive Wahrnehmung 
des Zuschauers. Die selbstverordnete Taubheit und Blindheit der Bühnenfigu-
ren hat ihr reflektierendes Gegenstück in dessen aktiver Perzeption. Dazu 
muß die Bühnenwelt dem Zuschauer „fremd" werden. Ohne daß Lessing 
schon im Sinne Schillers oder Brechts eine kohärente Dramaturgie der Diffe-
renz von Bühne und Zuschauerraum entwickelt hätte, analysiert er doch mit 
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seiner in die italienische Renaissance ausgelagerten Tragödie die Aporien der 
aufgeklärten Sinnesbeherrschung. Für sich selbst begründet er den Erkennt-
nisgewinn des Zuschauers aus dieser „Fremdheit", wenn er in einem Brief an 
J.A. Ebert vom 16.3.1772 rechtfertigt, wieso er die Uraufführung der Emilia 
Galotti in Braunschweig nicht sehen will: 

„Auch heute kann und mag ich das Stück nicht spielen sehen. Kann 
nicht: weil ich krank bin. Mag nicht: weil mir der Kopf davon noch 
warm ist, und es mir erst wieder fremd werden muß, wenn mir das Se-
hen etwas nützen soll." (18, S. 26) 

Exkurs I: 
Der „lange Weg" von der Wahrnehmung zur Darstellung 

Durch das leistungsbezogene Verständnis der Wahrnehmung gerät die Ästhe-
tik des 18. Jahrhunderts, wie der Maler Conti bezeugt, unter Wahrneh-
mungsdruck. Bis heute jagt sie dem Phantom einer „unmittelbaren" Umset-
zung von Wahrnehmung in Darstellung nach - so etwa Christa Wolf, wenn sie 
in ihrem Störfall (1987) die bei ihrem Bruder gefährdeten Wahrnehmungsfunk-
tionen zum Anlaß nimmt, Contis Seufzer als Problem des eigenen Schreibens 
zu wiederholen: 

„So wie unser Gehirn arbeitet, können wir nicht schreiben. Wenn ich 
angefangen haben sollte, mich mit dem Verlust abzufinden, der auf 
dem Weg vom Gehirn über die Nervenbahnen zur schreibenden Hand 
unvermeidlich zu sein scheint - an jenem Mittag trat er wieder scharf in 
mein Bewußtsein. Verlust an Unmittelbarkeit, Fülle, Genauigkeit, 
Schärfe und an einer Reihe von Qualitäten, die ich nicht benennen 
kann, vielleicht nicht einmal ahne."31 

In der modernen gehirnlastigen Metaphorik steckt die alte Widerspiegelungs-
ästhetik, von der sich Christa Wolf zumindest an dieser Stelle nicht emanzi-
piert hat. Dabei gibt aber gerade die Conti-Szene in ihrer Wirkungsgeschichte 
Anlaß, über das in ihr vorgestellte Dogma hinauszudenken. Dies sei in einem 
kurzen Exkurs - chronologisch ein Vorgriff - angedeutet. 

Die Differenz von Wahrnehmung und Darstellung einzuschmelzen und da-
mit die Wahrnehmung aus ihrer bloßen Rezeptivität zu befreien, ist ein Anlie-
gen des jungen Goethe, das direkt auf die Emilia Galotti zurückgeht. In 
seinem wichtigen Brief an Herder vom Juli 1772, auf den später noch getrennt 
eingegangen wird32, kritisiert er die Kopflastigkeit der Emilia Galotti. Her-
ders Absage an das Auge, die Goethe aufgreift, und die Formulierung einer 
neuen Ästhetik des „Dreingreiffens" und „Packens" lassen sich direkt bezie-
hen auf Lessings Drama, aus dem Goethe trotz aller Kritik die richtigen Kon-
sequenzen33 zieht: Daß eine Überwindung der aufklärerischen Nachahmungs-
ästhetik nur durch eine Verschmelzung der rezeptiven und der kreativen Seite 
der Wahrnehmung möglich ist. Anders als Werther, der aus seiner Lektüre der 
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Emilia Galotti diese Konsequenz nicht zieht und der sich selbst im Brief vom 
10. Mai im Sinne von Contis Ideal als Maler ohne Hände feiert34, erkennt der 
junge Goethe, daß Wahrnehmung ohne Darstellung ebenso blind bleibt wie 
Darstellung ohne Wahrnehmung leer. Wenn er in Künstlers Morgenlied (1773/ 
74) nochmals auf Conti anspielt, so nur, um dadurch die Differenz zu markie-
ren: Das lyrische Ich erinnert sich an die abwesende Geliebte, die ihm 

„vom Aug' durchs Herz hindurch 
In'n Griffel schmachtete".35 

Auf dem „langen Weg vom Auge durch die Hand in den Pinsel" erscheint eine 
neue Instanz: das „Herz" - und es scheint diesen Weg zu verkürzen. Der Um-
weg führt schneller zum Ziel. 

Die metaphorische Instanz des „Herzens" macht hier die Umsetzung von 
Wahrnehmung in Darstellung zum ebenso subjektiven wie kreativen Prozeß, 
der allein die menschliche Wärme garantiert. Goethe greift hier nicht bloß auf 
eine empfindsame Leitvokabel zurück, sondern wohl auch - und noch ge-
wichtiger - auf Shakespeares 24. Sonett. Dieses stellt die Unzulänglichkeit 
heraus, wenn das Auge allein das Bild der Geliebten in die Brust des Malers 
projiziert, und schließt mit der Kritik an diesen allzu klaren Augen: „They 
draw but what they see, know not the heart".36 „Art", die sich in Shakespeares 
Sonett auf „Heart" reimt, braucht dieses als produktives Zentrum und subjek-
tiven Widerstand. 

In dieser Weise wird der Begriff des „Herzens" zu einem Zentrum des litera-
rischen Wahrnehmungsdiskurses in der Goethezeit. Steht er bei Goethe eher 
unter produktionsästhetischem Aspekt, so macht ihn Schiller zum Zielpunkt 
seiner auf Wahrnehmungsdifferenzen bauenden Wirkungsästhetik. Aber auch 
die Romantik braucht das „Herz" als Platzhalter einer utopischen Vereinigung 
der Sinne. Brentano schmuggelt es in ironischer Verkleidung in eine Kernstelle 
seines Ponce de Leon (1801) hinein, welche die Conti-Szene direkt parodiert: 
Der als Schneider und Maler zugleich verkleidete Porporino begründet seine 
Doppelarbeit mit Schere und Pinsel damit, daß „das Gefühl in den Fingerspit-
zen bei einem gefühlvollen Schneider ebenso nach dem Herzen strömt, wie 
bei einem gefühlvollen Maler vom Herzen nach den Fingerspitzen".37 Diese 
„doppelte Gefühlszirkulation" setzt, ironisch maskiert, Wahrnehmung und 
Kreativität in Beziehung über die Instanz des „Herzens" und gibt zudem zu 
verstehen, daß sich auch die scheinbar objektivste Malkunst ihren Gegenstand 
nach dem eigenen Bild zurechtschneidert. 

Wer dies nicht einsieht, bleibt ein „Dilettant", wie der Architekt in Goethes 
Wahlverwandtschaften (1809), der Ottiliens Antlitz und damit sie selbst in das 
Himmelsgewölbe seiner Kapelle hineinmalt, wo sie am Ende auch liegen 
wird. Als schauerlich-schöne Antizipation des Endes malt er ihr Gesicht auf 
alle Engelsgestalten und bereitet so ihr Ende vor. Diese Abbildästhetik betei-
ligt sich an der Abtötung des lebendigen Originals und tritt damit unbewußt 
die fatale Erbschaft von Lessings Maler an, wie Goethe mit einer feinen An-
spielung andeutet: Dem Architekt schien es, „daß ihm nach und nach auf dem 
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Wege vom Auge zur Hand nichts verlorenging, ja daß beide zuletzt ganz 
gleichstimmig arbeiteten."38 

Noch radikaler nimmt E.T.A. Hoffmann die Abbildästhetik, auf die Les-
sings Prinz und sein Maler fixiert sind, beim Wort. In seinem Werk wimmelt es 
von „gemalten Geliebten".39 Nicht nur verschwindet nicht selten hinter dem 
Gemälde die gemalte Realität, sondern vor dem Gemälde auch der Künstler. 
Der Maler Ettlinger in Kater Murr beispielsweise malt seine Geliebte so, „als 
habe er das Bild aus dem Spiegel gestohlen"40, doch bezahlt er diesen symboli-
schen Diebstahl mit dem Verlust der eigenen Identität im Wahnsinn. Eine 
Kunst, welche die Wirklichkeit bloß verdoppelt, führt in eine Wahrneh-
mungskrise hinein und nicht aus ihr heraus. Im Goldnen 7b/>/bringt der auf's 
Original fixierte Blick, der darauf abzielt, es bloß zu kopieren, die doppelte 
Zerstörung von Original und kopierendem Subjekt.41 So bleibt die Differenz 
von Wahrnehmung und Darstellung, der Riß zwischen Auge und Hand, der 
einzig mögliche Ort, an dem sich Subjektivität konstituiert. 

Im 19. Jahrhundert erhält die Differenzerfahrung, von Conti als quantita-
tive und qualitative formuliert, eine zusätzlich zeitliche Dimension. In Gott-
fried Kellers Grünem Heinrich versucht der Titelheld vergeblich, der Gestalt 
des Borghesischen Fechters zeichnerisch gerecht zu werden: 

„Aber nun war das Auge nicht gewöhnt, angesichts der menschlichen 
Gestalt der Hand rasch genug vorzuleuchten", 

heißt es in der Spätfassung des Textes, während die Urfassung Heinrichs „un-
mittelbares" Sehen und seinen „natürlichen Scharfblick" noch bruchlos in die 
zeichnerische Darstellung münden läßt.42 Die Differenz von Auge und Hand 
ist nun auch eine der Geschwindigkeit. Und anders als in der Aufklärung läuft 
nun die Hand dem Auge davon. Heinrichs Zeichenstift verselbständigt sich 
später im Roman soweit, daß er eine bereits abstrakte Kritzelei erzeugt. Die 
auf die Koordination von Auge und Hand fundierte Nachahmungsästhetik 
bricht hier, noch in der sog. „realistischen" Periode, in ihrem Kern auseinan-
der. 

Gleichzeitig schafft sich die Beschleunigung der Wahrnehmung ihre eigenen 
Darstellungsmedien, die ihrerseits die Wahrnehmung beschleunigen. Diese 
technische Revolution ist der Ausgangspunkt für eine endgültige Abkoppe-
lung von Auge und Hand, wie sie Walter Benjamin und Paul Valery je auf ihre 
Weise theoretisch formulieren. 

Benjamin legt die Beschleunigung der Wahrnehmung seinem Aufsatz über 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (um 1936) 
zu Grunde: 

„Mit der Photographie war die Hand im Prozeß bildlicher Reproduk-
tion zum ersten Mal von den wichtigsten künstlerischen Obliegenhei-
ten entlastet, welche nunmehr dem ins Objektiv blickenden Auge al-
lein zufielen. Da das Auge schneller erfaßt, als die Hand zeichnet, so 
wurde der Prozeß bildlicher Reproduktion so ungeheuer beschleu-
nigt, daß er mit dem Sprechen Schritt halten konnte. "43 
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Abb. 8 

Trotz der an sich rein optischen Qualität des Filmes, die Contis Traum vom 
Maler ohne Hände scheinbar wahr zu machen verspricht, setzt Benjamin am 
Schluß seines Aufsatzes nicht auf die rein visuelle, sondern auf die „taktile" 
Qualität des Films, einer Metapher für die praxiswirksame Qualität der von 
ihm ausgehenden Wahrnehmungsschocks.44 Der „lange Weg" vom Auge zur 
Hand ist nun der Weg der Apparatur, mit welcher der Kameramann die Wirk-
lichkeit gerade nicht, wie der Maler, totalisierend abbildet, sondern - so Ben-
jamins Hoffnung — chirurgisch durchdringt.45 Statt Wahrnehmung bruchlos 
umzusetzen in Darstellung, bricht das neue Medium mit der Wahrnehmung 
der Wirklichkeit auch den Wirklichkeitsanspruch der Wahrnehmung auf -
Wahrnehmung durch das Medium des Films als Medium der produktiven 
Wahrnehmungskritik. 

Nicht dem neuen Medium des Films verpflichtet, dafür aber mit einer in die 
Abstraktion emanzipierten bildenden Kunst im Hintergrund, argumentiert 
genau gleichzeitig mit Benjamin Paul Valery in Degas, Danse, Dessin (1936). 
Im Abschnitt „Voir et Tracer" befreit er das Verhältnis von Auge und Hand, 
von Wahrnehmung und Darstellung, endgültig aus dem theoretischen Zwang 
zu einer Leistungsbilanz, der seit dem 18. Jahrhundert auf ihm liegt. Die sim-
ple Feststellung, daß das Sehen mit dem Zeichenstift gegenüber dem bloßen 
Sehen ein ganz anderes Weltbild erzeugt, macht bewußt, wie sehr Wahrneh-
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mung ein produktiver Akt ist. Und umgekehrt ist auch die Darstellung, die 
Spur der zeichnenden Hand, nicht einfach gebunden an die Befehle des Au-
ges: 

„Wenn unsere Augen den Zeichenstift rein mechanisch steuern könn-
ten, dann würde es uns genügen, einen Gegenstand zu betrachten [...], 
um ihn unbewußt und genau abzuzeichnen. [...] Aber die Steuerung 
der Hand durch den Blick ist höchst indirekt. Sehr viele Umschaltstel-
len liegen dazwischen, unter ihnen das Gedächtnis."46 

Das kreative Schaffen ist deshalb die Umsetzung produktiver Wahrnehmung 
in produktive Darstellung. Der Prozeß künstlerischer Darstellung läßt erken-
nen, wie erfinderisch das Auge ist, wie sehr die Wahrnehmung schon bearbei-
tet, was sie uns als scheinbar ungefärbte Informationen übermittelt.47 

Valery formuliert so die ästhetische Unabhängigkeitserklärung von Auge 
und Hand. Er holt die Befreiung einer Theorie nach, die allzu lange blockiert 
war vom Druck des aufklärerischen Nachahmungspostulates und einer einsei-
tig als Informationsbeschaffung verstandenen Wahrnehmung. Schon Lessings 
Maler, der dieses Mißverständnis in eine wirkungsmächtige Formel prägt, 
wird durch den Darstellungskontext des Dramas widerlegt, der exemplarisch 
beweist, wieviel die Wirklichkeit durch ihre Darstellung nicht verliert, son-
dern gewinnt. Immer schon haben die ästhetischen Werke, diesbezüglich ihrer 
Theorie weit voraus, sehr sinnenfällig belegt, daß es mehr zu malen gibt, als 
das Auge sieht, und mehr zu sehen ist, als die Hand pinseln kann. 
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4. Auge, Ohr und „Herz". 
Schillers Dramaturgie der Sinne 

4.1 Das Theater und die gespaltenen Sinne 

Das dramatische Werk Friedrich Schillers führt den Diskurs über die Sinne so 
offensichtlich weiter, daß man ihn allzu lange übersehen konnte. In den lan-
gen Jahren ihrer Schiller-Verehrung haben gerade die Philologen vergessen, 
daß Schillers Dramen als Textpartituren erst dann zu leben beginnen, wenn die 
sinnliche Wahrnehmung des Zuschauers ins Spiel kommt. Dort aber setzen sie 
den Diskurs über die Sinne als sinnliche Kommunikation mit dem Publikum 
fort. Diese sinnliche Dimension gilt es aus der rein sprachlichen Partitur von 
Schillers Dramen auszufalten. Denn Leistung und Defizite der Sinne werden 
nicht nur - wie bei Lessing - auf der Bühne thematisiert. Darüber hinaus 
macht Schiller - mit der Fortentwicklung seiner Dramaturgie zunehmend -
die Sinnlichkeit der dramatischen Kommunikation mit dem Zuschauer zum 
Medium einer impliziten Kritik an der zunehmenden Entfremdung, auch und 
gerade der Sinne. 

In diesem Kapitel soll sie an einigen Beispielen expliziert werden. Dabei 
geht es nicht nur darum, einen vernachlässigten Aspekt von Schillers Werk 
stärker ins Bewußtsein zu rufen. Die Sinnlichkeit seiner Dramen bringt, auf 
dem Hintergrund des aufklärerischen Diskurses über die Sinne gesehen, des-
sen Defizite und Widersprüche kritisch zum Ausdruck. Fruchtbar auch für 
die heutige Diskussion um das „Schwinden der Sinne", erscheint hier die Spal-
tung und Instrumentalisierung der Wahrnehmung nicht einfach als „Negativ-
Posten eines historischen Konkurses".1 Das anthropologische Defizit schlägt 
vielmehr um in ein ästhetisches Modell, das die Spaltung der Sinne nutzbar 
macht, ohne sie vorschnell, aber nur scheinbar, als Totalisierung rückgängig 
zu machen. Kein Modell einer „ganzen" Wahrnehmung also, sondern ein Mo-
dell für die Wahrnehmung dessen, was nicht „ganz" ist. Darin liegt Schillers 
produktive Aktualität. 

In seiner Dramaturgie kann Schiller aber nicht all das gleichmäßig an-
sprechen, was das 18. Jahrhundert als „fünf Sinne" abschließend aufzählt. Die 
Bühnenschranke, die sich quer durch die bürgerliche Institution Theater 
zieht, läuft auch quer durch die menschliche Wahrnehmung: Der Zuschauer, 
auf die Bühne hin orientiert, schaltet Geruch und Geschmack aus; Süßigkei-
ten lutscht man nur, um nicht durch Husten zu stören. Auch der Tastsinn 
bleibt blind; die Hand hat keinen Anteil an der Handlung, und diese soll um-
gekehrt auch bloß metaphorisch „berühren". Umso größer die Aktivität von 
Auge und Ohr, und umso komplexer ihre Wahrnehmungsleistung. Der Guck-
kasten des 18. Jahrhunderts, vergleicht man ihn etwa mit seinen Vorgängern 
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im Vblksschauspiel oder im England Shakespeares, zieht damit eine Sinnes-
Grenze von ungeheurer Radikalität. Architektonisch spiegelt er die Aufwer-
tung der „Fernsinne" von Auge und Ohr. Was ihre Distanz nicht einhält, 
bleibt aus dem Theater verbannt. Schillers ganzes dramatisches Werk kennt 
hier nur eine, zwar an sich belanglose, aber umso bezeichnendere Ausnahme, 
welche die Regel bestätigt: der erste Auftritt des Hofmarschalls von Kalb in 
Kabale und Liebe. Hier verlangt die Regieanweisung nicht nur ein „reiches 
aber geschmackloses Hofkleid", sondern auch ein entsprechendes Parfüm: 
„Er fliegt mit großem Gekreisch auf den Präsidenten zu, und breitet einen Bi-
samgeruch über das ganze Parterre".2 Nur hier denkt Schiller auch an die Nase 
seines Zuschauers, nicht nur an sein Auge und Ohr, um den Auftritt des Höf-
lings dreifach abstoßend zu gestalten. Höfisches Parfüm sticht beleidigend in 
bürgerliche Nasen, durchbricht als Ausdünstung einer historisch überholten 
Schicht jene Geruchsstille, die - wie Alain Corbin gezeigt hat - zum anbre-
chenden bürgerlichen Zeitalter ebenso gehört wie die neue Sensibilität des Ge-
ruchsinns auf der Jagd nach fehlender Hygiene.3 Schiller spielt auf diesem Re-
gister, unisono mit Äuge und Ohr. Er scheint hier - trotz dem Gerücht von 
den faulen Äpfeln - nicht sehr inspiriert. 

Solche Macht-Kritik zum billigen Tarif findet sich später nicht mehr. Sie 
wird immer vielschichtiger und differenzierter im komplexen Zusammenwir-
ken von Auge und Ohr. Diese Entwicklung von Schillers Dramaturgie ist nun 
anhand einiger ihrer Stationen zu verfolgen. Sie ist gleichzeitig die Entwick-
lung des Begriffs des „Herzens". Denn in diese Metapher faßt Schiller das 
Zentrum seiner sinnlichen Wirkungsästhetik: er will das „Herz" des Zuschau-
ers ansprechen, durch Auge und Ohr. Damit bricht er aus dem aporetisch ge-
wordenen Diskurs über die fünf Sinne aus und kleidet die Wahrnehmung, wie 
er sie für seinen Zuschauer anstrebt, in eine uralte, höchst vieldeutige Meta-
pher. Statt einen zusätzlichen „sechsten Sinn" zu postulieren, der die fehlende 
Einheit der fünf hergebrachten - wie bei Rousseau - als kopflastiges, kaltes 
Kontrollorgan nur bestätigen würde, beharrt Schiller in dem bejahrten Begriff 
auf einer aktiven, menschlich warmen Wahrnehmung seines Zuschauers. 
„Herz" ist der Platzhalter dieser letztlich doch ganzheitlichen Utopie in einer 
Realität, welche die Sinne arbeitsteilig vereinzelt, welche nur nach Auge oder 
Ohr fragt. Schillers Dramaturgie wird zwar nicht alle Sinne im „Herz" des 
Zuschauers vereinigen können, aber doch sein Auge und sein Ohr. 

4.2 Vom Ohr zum „Herzen": Schillers frühe Dramen 

Schillers Werk hat im Diskurs über die Sinne eine wichtige Wurzel. In seiner 
medizinischen Dissertation Philosophie der Physiologie (1779) behandelt er 
das Jahrhundertthema sehr konventionell, wenig eigenständig4: Das „System 
der Sinnlichen Vorstellung" erscheint als „Summe" der fünf Sinne (NA 20, 
S. 15), an deren Spitze das Auge als „das weiteste, schönste, edelste" der Organe 
steht (NA 20, S. 17). Durch sie hat „die ganze Materielle Natur freien offenen 

60 



Zugang zu der Geistigen Kraft" (NA 20, S. 19), welche als „Denkorgan, oder 
das Instrument des Verstandes" die fünf Sinne regiert (NA 20, S. 20). Über 
dieses traditionelle Modell einer kopflastigen Sinnlichkeit kommt Schiller als 
Mediziner nicht hinaus. Erst als Autor der Räuber, in der ersten Reflexion 
über die Mechanismen dramatischer Wirkung, stürzt Schiller diese Hierarchie 
um. Die Schrift Über das gegenwärtige teutsche Theater (1782) will mit „Tra-
dizion und Sentenzen" aufräumen zugunsten einer „sinnlichen Anschauung", 
zugunsten eines Schauspiels, das „zum Herzen redet" (NA 20, S. 79). Mit der 
Einführung dieses Begriffs, der die potentielle Resonanz des Theaterstücks 
beim Zuschauer ganzheitlich begreifen will, wechselt Schiller gleichzeitig die 
Partei vom Auge zum Ohr. Der „Deklamazion" schreibt er „zwei Drittheile 
der ganzen Illusion" zu und begründet: „Der Weg des Ohrs ist der gangbarste 
und nächste zu unsern Herzen" (NA 20, S. 85). Diesen Weg, den er hier theo-
retisch entdeckt, nutzt Schiller in der eindrucksvollen Rhetorik seiner frühen 
Dramen. An den „hingerissenen Hörer" ist die auf den Theaterzetteln zum 
Fiesco erhaltene „Erinnerung an das Publikum" gerichtet (NA 4, S. 271). Dar-
in genießt Schiller die manipulative Macht seiner Rhetorik, den großen Au-
genblick, 

„wo die Herzen so vieler Hunderte, wie auf den allmächtigen Schlag 
einer magischen Ruthe, nach der Fantasie eines Dichters beben - wo 
herausgerissen aus allen Masken und Winkeln der Natürliche Mensch 
mit offenen Sinnen horcht [...]." (NA 4, S. 271) 

Das „Horchen" der „offenen Sinne" bestätigt, daß Schiller, gegen den falschen 
optischen Schein aller „Masken", auf den „Weg des Ohrs" zum „Herzen" des 
Zuschauers baut. 

Dies hat inhaltliche Konsequenzen. Das „Herz" als akustisch ansprechba-
res Zentrum des „natürlichen Menschen" steht gegen den optischen Trug der 
Politik, der es - wie Leonore mit dem allerersten Gestus im Fiesco demon-
striert - die „Maske" abzureißen gilt. Weil diese Entgegensetzung von „Herz" 
und „Kabinett", zu der sich Schiller auch in der Vorrede zum Fiesco bekennt 
(NA 4, S. 10), dem Zuschauer primär auf dem Weg des Ohrs nahegebracht 
werden soll, bleibt die Machtkritik des Stücks weitgehend Gegenstand der Re-
de davon. Leonore sagt zu Fiesco: 

„In dieser stürmischen Zone des Trons verdorret das zarte Pflänzchen 
der Liebe. [...] Liebe hat Thränen, und kann Thränen verstehen; 
Herrschsucht hat eherne Augen, worinn ewig nie die Empfindung 
p e r l t - " ( N A 4, S. 100) 

Die polare Entgegensetzung von Liebe und Politik schlägt auf die sinnliche 
Wahrnehmung durch; das Auge kennt nur zwei Zustände: ohnmächtig und 
tränenverschleiert oder mächtig und ehern erstarrt. In diesem hilflosen Dua-
lismus artikuliert sich allerdings nur die politische Hilflosigkeit Leonores, die 
am Schluß dem blindwütigen Machtrausch Fiescos zum Opfer fällt. Solange 
die Rhetorik des Stücks das „Herz" des Zuschauers in ihrem Bann hält, über-
trägt sich dieser Dualismus von „Herz" und Politik auf den „horchenden" Zu-
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schauer. Erst dort, wo die Rhetorik aussetzt, die dramatische Handlung zum 
„Tableau" gerinnt und das Ohr des Zuschauers pausiert, kommt das Auge als 
kritische Instanz ins Spiel.5 Mehrere solcher Pausen ermöglichen beispielswei-
se im fünften Akt des Fiesco dem Zuschauer die kritische Distanznahme vom 
verblendeten Fiesco, stumme Donnerschläge, die nicht mehr einfach das Wal-
ten eines vorgegebenen Schicksals ankündigen, sondern dieses als politischen 
Zusammenhang aufbrechen wollen. In diesen Pausen beginnt sich Schillers 
Dramaturgie vom traditionellen Rührstück sinnlich zu emanzipieren. 

Dies gilt auch für Kabale und Liebe. Anders als der von Iffland inspirierte 
Titel anzeigt, geht es beim Drama der Luise Millerin nicht einfach um eine 
Entgegensetzung von Liebe und Politik, die moralisch zugunsten der Liebe 
allzu schnell entschieden wäre.6 Denn in der ständigen Berufung auf das 
„Herz" durch Luise und Ferdinand verdinglicht sich dieses zum inneren 
Schutzraum, in welchem die bessere Moral die politischen Katastrophen zu 
überleben hofft, bis dann einmal „die Herzen im Preise steigen" (NA 5, S. 13). 
Die Metapher - hier von Luise unbewußt verwendet - verrät, daß der Schatz 
des „Herzens" in der bürgerliche Mentalität als Tresor gedacht ist, in welchem 
die „ganze Barschaft von Liebe" (NA 5, S. 94) - so der Vater - eingelagert ist, 
stille Reserven für den Heiratsmarkt, die der Vater selbstgefällig besichtigt: 

„Die Zeit meldet sich allgemach bei mir, wo uns Vätern die Kapitale 
zustatten kommen, die wir im Herzen unserer Kinder anlegten." 
(NA 5, S. 87) 

Damit setzt Schiller ein deutliches ideologiekritisches Fragezeichen zu einer 
undifferenzierten Entgegensetzung von „Herz" und Politik: Daß das „Herz" 
dermaßen kapitalisierbar wird, ist schon ein wesentlicher Teil der politischen 
Katastrophe. Eine andere Offenheit des „Herzens", die nicht diejenige des 
Bankkontos wäre, deutet sich nur sprachlos an, wie Ferdinand feststellt: 
„Mein Herz trat beim Erröten des ersten Kusses sichtbar in meine Augen" 
(NA 5, S. 67). In dieser Formel steckt die dramaturgische Dialektik des „Her-
zens": Als Rede davon macht sie das reale Organ zur konventionellen Meta-
pher, zum abgegriffenen Wechselgeld sentimentaler Rhetorik. Im Wunsch 
aber nach einer wortlosen „Sprache" des „Herzens" (NA 5, 102) im reinen 
„Augen"-Blick, außerhalb des gesellschaftlichen Codes, wird der rhetorische 
Tauschwert des „Herzens" gleichzeitig annulliert. Wie der Fiesco spricht auch 
Kabale und Liebe diese stumme Sprache des „Herzens" an jenen Stellen, an 
denen die Handlung zum optischen Gemälde erstarrt. Wo vom „Herz" auf der 
Bühne nicht mehr gesprochen wird, wird zum „Herz" des Zuschauers gere-
det. An die Stelle der gesellschaftlich zerredeten Metapher des „Herzens" tritt 
die Realität der stummen, jedoch aktiven Wahrnehmung des Zuschauers. Frei-
lich erscheint auch sie, wenn sie Schiller in seinen theoretischen Schriften 
zu begreifen versucht, wieder nur in der Metapher vom „Herz", zu dem 
das Schauspiel „rede". Aber im Kontext der offenen Sinnlichkeit, zunächst 
der des Ohrs, dann immer stärker auch der des Auges, erhält das „Herz" 
die Dimension kritischer Distanznahme und behält doch jene mitmensch-
liche Wärme, die in der traditionellen Mitleidsästhetik Lessings durch die 
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Identifikation des Zuschauers mit den Bühnenfiguren entsteht. Dieser Nä-
he, welche die „Rührung" als „Berührung", als mitfühlende Menschlichkeit 
quasi taktil herstellt, setzt Schiller den Fernsinn des Auges als Gegengewicht 
entgegen. Wenn Lessing die dramatische Wirkung als etwas verstanden haben 
will, „quod humanitatis sensu tangat"7 so verschiebt Schiller in der Fortent-
wicklung seiner ästhetischen Theorie und Praxis diesen Berührungsbegriff -
wie noch zu zeigen sein wird - immer stärker in den Bereich optischer „Be-
trachtung (Reflexion)" (NA 20, S. 394).8 Und je mehr auf Schillers Bühne vom 
„Herzen" die Rede ist, je fragwürdiger es sich dort, wie zum ersten Mal in Ka-
bale und Liebe - zum geschlossenen Hort bürgerlicher Innerlichkeit verding-
licht, desto mehr wird daraus der Appell an ein stummes, aber sinnlich offenes 
Zentrum der Rezeptivität des Publikums. Aus simpler Resonanz zwischen 
„Herz" auf der Bühne und „Herz" im Zuschauerraum entwickelt sich ein 
komplexes Wechselspiel. 

Don Carlos führt Schiller auf diesem Weg einen Schritt weiter. Im politi-
schen Kontext des Hofes wird das „Herz" als zentrale Instanz der bürgerli-
chen Innerlichkeit erneut zur Diskussion gestellt. Nicht nur, daß mit Carlos 
ein endloser Rhetoriker des „Herzens" an den politischen Realitäten scheitert. 
Auch Marquis Posa scheitert, und zwar gerade deshalb, weil er vom Innenle-
ben von Carlos abstrahiert und dieses nicht zu den politischen Realitäten rech-
net: „Mein Gebäude stürzt / zusammen - Ich vergaß dein Herz" (NA 6, 
S. 287). Posas politisches Konzept ist eine bloße Hülle ohne Kern; er vergißt 
Carlos' „Herz" ausgerechnet deshalb, weil - wie der König sagt - sein „Herz" 
„der ganzen Menschheit" schlägt (NA 6, S. 320). Damit formuliert Schiller 
eine immanente Warnung vor der Hypertrophie des „Herzens", das, univer-
sell geworden, sich ebenso veräußerlicht wie jenes andere von Carlos sich ver-
innerlicht. Zwischen diesen beiden „Herzen" steht die Barriere des Hofes. Sie 
ist eine Barriere pervertierter Sinnlichkeit. Denn wie in der Emilia Galotti 
muß sich der Innenraum des „Herzens" abdichten, weil Auge und Ohr als po-
tentielle Einfallstore der höfischen Intrige erscheinen, und umgekehrt müssen 
die Sinne als potentielle Verräter behandelt werden, solange die Geheimnisse 
des „Herzens" nicht öffentlich zur Sprache gebracht werden können. Sobald 
Carlos, vom Lautenspiel der Eboli angezogen, „ganz O h r - ganz Auge" wird 
(NA 6, S. 109), verrät er sich auch schon. Die höfische Welt pervertiert Schil-
lers Hoffnung für das Theater, daß das Ohr der nächste Weg zum „Herzen" 
sei. Diese Welt baut sich im Bereich der Sinne als Gegenwelt zum Theater auf. 
Auge und Ohr, die getrennten Kanäle der offenen Zuschauer-Wahrnehmung, 
verknoten sich in der Intrige in perverser Synästhesie, welche den Zugang zum 
„Herzen" gerade sperrt. Carlos signalisiert einem Vertrauten der Königin: 
„ich höre dir mit Blicken zu" (NA 6, S. 82). Die sinnliche Überwachung am 
Hof, wo das „Ohr der Neugier" herrscht (NA 6, S. 137), verlangt eine Über-
wachung der Sinne. Wo Wände Ohren haben, müssen Ohre Wände haben. 
Der König, selbst befangen im Labyrinth der Intrigen, scheint in Marquis Po-
sa zwar zunächst „den seltnen Mann mit reinem, offnem Herzen, mit hellem 
Geist und unbefangnen Augen" zu suchen (NA 6, S. 167); findet er ihn aber 
dann, so verlangt er in bezeichnendem Widerspruch nicht mehr das „offne 
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Herz", sondern den kalten, affektfreien Blick: „Leidenschaft wird Ihren Blick 
nicht irren" (NA 6, S. 198). 

Dieses Auge als entfremdetes Organ sozialer Kontrolle am Hof ist eigent-
lich veräußert an diesen - darum darf man ihm nicht trauen. Alba: „Ich traue 
meinen Augen nicht" (NA 6, S. 132). Königin: „soll ich meinen Augen trauen, 
Marquis?" (NA 6, S. 202). Diese Frage richtet sich auch ans Publikum, dessen 
Auge sich als eigentliche sinnliche Gegeninstanz zum höfischen Spiegelkabi-
nett konstituiert. Auge und Ohr des Zuschauers unterliegen als einzige nicht 
der Herrschaft am Hof. Der offene, sinnliche Zugang zum „Herz" wird damit 
zu einer Macht-Frage, die Schiller in seinen späteren Dramen immer wieder 
stellen wird. Im Don Carlos erscheint sie ganz am Schluß auf der Bühne, mit 
einem dramatischen Paukenschlag: dem Auftritt des greisen Großinquisitors. 
Er ist blind. Daß „Herrschsucht" „eherne Augen" hat, weiß man zwar aus 
dem Fiesco. Erstmals wird hier aber die in ihrer Blindheit sinn-lose Macht dem 
Publikum sinnenfällig vor Augen geführt. In allegorischer Personifikation 
zeigt der Großinquisitor ex negtivo den Zusammenhang von Macht, Auge 
und „Herz". König Philipp enthüllt ihn, wenn er gegenüber dem Großinqui-
sitor rechtfertigt, wieso er sich auf Marquis Posa eingelassen hat: 

„Ich sah in seine Augen - Halte mir 
Den Rückfall in die Sterblichkeit zugut. 
Die Welt hat einen Zugang weniger 
Zu deinem Herzen. Deine Augen sind erloschen." (NA 7/1, S. 637) 

Die menschliche Schwäche, deren sich der König hier selbst bezichtigt, offen-
bart den Schwachpunkt der Macht: sie muß sich einen offenen, sinnlichen 
„Zugang" zum „Herzen" selbst verbieten. Der allseitig offene „Zugang" der 
Sinne zum Zentrum des Menschen, wie ihn Schillers medizinische Disserta-
tion noch fraglos behauptete, ist damit machtkritisch zurückgenommen. Aus 
der anthropologischen Konstante wird ein politisches Gesetz, das Schiller hier 
erstmals auf der Bühne formuliert und dem nicht nur der abhängige Höfling, 
sondern auch der Repräsentant der Macht selbst unterliegt. Stülpt man es um, 
liest man es bezogen auf das Publikum, so wird es zur sinnlichen Maxime von 
Schillers späterer Dramaturgie9: Dem machtlosen, dafür aber sehenden Zu-
schauer eröffnet sie sinnliche Zugänge zum „Herzen". 

4.3 Vom „Herz" zum Kopf: die Briefe ,Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen' als sinnliche Programmschrift 

Die sinnliche Machtkritik, die der Großinquisitor am Schluß des Don Carlos 
allegorisch exponiert, wird von Schiller in der dramatischen Schaffenspause, 
die auf dieses Werk folgt, als ästhetisches Programm formuliert. Ausgangs-
punkt ist der klassische Anspruch der Rezension Über Bürgers Gedichte 
(1791), daß in einem Zeitalter zersplitterter „Geisteskräfte" die Dichtkunst das 
Medium sei, die innere Ganzheit des Menschen wiederherzustellen: 
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„Bei der Vereinzelung und getrennten Wirksamkeit unsrer Geistes-
kräfte, die der erweiterte Kreis des Wissens und die Absonderung der 
Berufsgeschäfte notwendig macht, ist es die Dichtkunst beinahe allein, 
welche die getrennten Kräfte der Seele wieder in Vereinigung bringt, 
welche Kopf und Herz, Scharfsinn und Witz, Vernunft und Einbil-
dungskraft in harmonischem Bunde beschäftigt, welche gleichsam den 
ganzen Menschen in uns wieder herstellt." (NA 22, S. 245) 

Dieser totalisierende Anspruch wird in den Briefen Über die ästhetische Erzie-
hung des Menschen (1795) differenziert. Ausgangspunkt ist auch hier - nach 
dem prononciert politischen Einsatz, der Kritik an den Folgeerscheinungen 
der Französischen Revolution - die Darstellung der Entfremdung der moder-
nen „Individuen", die Kritik an der „Zerstückelung ihres Wesens" (NA 20, 
S.326). Daß diese auch als eine Zersplitterung ihrer sinnlichen Wahrnehmung 
begriffen werden muß, ergibt sich aus dem Gegensatz der Moderne zu einer 
Griechenwelt, in welche Schiller das verlorene Ideal individueller Ganzheit 
zurückprojiziert: 

„Damals bey jenem schönen Erwachen der Geisteskräfte hatten die 
Sinne und der Geist noch kein strenge geschiedenes Eigentum; denn 
noch hatte kein Zwiespalt sie gereizt, mit einander feindselig abzuthei-
len, und ihre Markung zu bestimmen." (NA 20, S. 321) 

Im Kontext der scharfen Polemik gegen die Aufklärung ist dies eine Kritik an 
jener inneren Parzellierung des Menschen, die sich als Resultat des aufkläreri-
schen Diskurses über die Sinne herausgestellt hat. Wie vor ihm schon Herder 
erkennt Schiller die inneren Folgen eines allmächtigen Utilitarismus, der sich 
auch über die Sinne legt. Im Beispiel von Galilei, dessen Fernrohr allein in der 
Lage war, die Jupitermonde auszuspähen - die gesammelte Sehkraft der 
Menschheit hätte dies ohne Instrument nicht vermocht (NA 20, S. 327) - , ver-
sucht Schiller, die insgesamt positiven Seiten dieses für das Individuum negati-
ven Prozesses aufzuweisen. Das Auge als zentraler Sinn einer triumphieren-
den Vernunft erscheint in diesem Beispiel in seiner ganzen Instrumentalisie-
rung und Isolation. Schiller versucht sie im mittleren Teil seiner Briefe in der 
großen anthropologischen und geschichtsphilosophischen Konstruktion von 
Zustand und Person, Stoff und Form, Sinnlichkeit und Verstand auszubalan-
cieren. „Offene Sinne" sind hier die Kompensation gegen eine allzu dominie-
rende Rationalität, ebenso wie umgekehrt der Überdruck der Sinnlichkeit ra-
tional aufgewogen wird (NA 20, S. 350). In diesem Teil wird die Sinnlichkeit 
nicht weiter spezifiziert; erst die Dominanz des Formtriebs und der Vernunft 
im letzten Drittel der Briefe führt zu einer aufsplitternden Differenzierung: 
Im Naturzustand, den es zu überwinden gilt, ist das Verhältnis des Menschen 
zur Sinnenwelt „unmittelbare Berührung" (NA 20, S. 389), ein „nachtvolles 
Leben" mit „verfinsterten Sinnen" (ebd.). Diese wertende Metaphorik wird 
nachher im Bereich der fünf Sinne konkretisiert. Die Nahsinne (Tastsinn, 
Geschmack, Geruch) erscheinen als „thierische Sinne", als Relikte ursprüng-
licher Natur. Die Fernsinne Auge und Ohr hingegen präfigurieren den Zielzu-
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stand des Menschen, eine Haltung distanzierender „Betrachtung (Reflexion)" 
(NA 20, S. 394). Obwohl sich Schiller damit eine schwerwiegende Inkohärenz 
seines philosophischen Systems einhandelt, scheint er im Bereich der „Form", 
auf das es zuläuft, auf die Sinnlichkeit, die jene überwinden sollte, nicht ver-
zichten zu können. Im Gegenteil: Erst im freien „Spiel" von Auge und Ohr 
konstituiert sich die Welt als „Form": 

„In dem Auge und dem Ohr ist die andringende Materie schon hinweg-
gewälzt von den Sinnen, und das Objekt entfernt sich von uns, das wir 
in den thierischen Sinnen unmittelbar berühren. Was wir durch das 
Auge sehen, ist von dem verschieden, was wir empfinden; denn der 
Verstand springt über das Licht hinaus zu den Gegenständen. Der Ge-
genstand des Takts ist eine Gewalt, die wir erleiden; der Gegenstand 
des Auges und des Ohrs ist eine Form, die wir erzeugen. Solange der 
Mensch noch ein Wilder ist, genießt er bloß mit den Sinnen des Ge-
fühls, denen die Sinne des Scheins in dieser Periode bloß dienen. Er er-
hebt sich entweder gar nicht zum Sehen oder er befriedigt sich doch 
nicht mit demselben. Sobald er anfängt, mit dem Auge zu genießen 
und das Sehen für ihn einen selbstständigen Werth erlangt, so ist 
er auch schon ästhetisch frey und der Spieltrieb hat sich entfaltet." 
(NA, 20, S. 400) 

Die geschichtsphilosophische Grenze von Natur- und Vernunftmensch er-
scheint hier als Grenze zwischen den Nah- und den Fernsinnen. Der klassi-
sche Anspruch, einen „ganzen" Menschen ästhetisch herzustellen, istinsofern 
heimlich aufgegeben. Umso mehr nähert sich das Programm ästhetischer Er-
ziehung einem dramaturgischen Programm. Denn die Grenze zwischen den 
Nah- und den Fernsinnen ist ja genau die Bühnenschranke des modernen Thea-
ters. Schiller radikalisiert sie noch in seiner Distanzierung von Lessings Rüh-
rung als „Berührung". Als Reflex auf die herrschende Sentimentalität im zeit-
genössischen Theater, die er als bloße „Ausleerungen desThränensacks" und 
„wollüstige Erleichterung der Gefäße" verhöhnt (Über das Pathetische NA 
20, S. 199), scheint er hier die theoretischen Grundlagen für eine recht kopfla-
stige Dramaturgie der Distanz zu legen. 

Aber dies ist nur die halbe Wahrheit. Ihre andere Hälfte ist das „Herz". 
Denn dieser Begriff gewinnt in Schillers theoretischen Überlegungen gleicher-
maßen an Gewicht, wie der Einfluß von Kants reiner Vernunftbegrifflichkeit 
zurückgeht. In der Schrift Über das Erhabene (1793) beispielsweise setzt 
Schiller die Schönheit, das Gleichgewicht von „Vernunft und Sinnlichkeit" 
(NA 21, S. 43), noch gegenüber dem „Erhabenen", das als kantischer freier 
Wille gedacht ist, zurück. Mit der „Schönheit" wird damit auch die „Sinnlich-
keit" abgewertet; das „Erhabene" ist der einzige Weg, sie zu überwinden.10 

Auch in den Augustenburger Briefen des gleichen Jahres, der Vorstufe zu den 
Briefen Über die ästhetische Erziehung, geht es darum, den „blos sensualen 
Menschen" zu einem „rationalen" zu erziehen (Jonas 3, S. 380). Die Synthese, 
die Schiller in einem klar dreistufigen Entwicklungsmodell anstrebt, ist mehr 
eine rationale als eine ästhetische; entsprechend ist die Stufe der „Betrach-
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tung" noch ein Durchgangs- und kein Endstadium (ebd., S. 386). In den Brie-
fen Über die ästhetische Erziehung des Menschen verlagert sich der Ort der 
Synthese von Sinnlichkeit und Verstand - und damit auch jene Aufklärungs-
kritik, welche schon die Augustenburger Briefe vortragen - in die Sinnlichkeit 
von Auge und Ohr und damit auch ins „Herz". In den Augustenburger Brie-
fen heißt es: 

„Aufklärung der Begriffe kann es allein nicht ausrichten, denn von dem 
Kopf ist noch ein gar weiter Weg zu dem Herzen, und bei weitem der 
größere Theil der Menschen wird durch Empfindungen zum Handeln 
bestimmt. Aber das Herz allein ist ein eben so unsicherer Führer, und 
die zarteste Empfindsamkeit wird nur ein desto leichterer Raub der 
Schwärmerey, wenn ein heller Verstand sie nicht leitet." (Jonas 3, 
S. 336 f) 

In der Endfassung der Ästhetischen Erziehung ist das Verhältnis von „Kopf" 
und „Herz" an der entsprechenden Stelle genau umgekehrt, „weil der Weg zu 
dem Kopf durch das Herz muß geöffnet werden" (NA 20, S. 332). Wie der 
Weg zur Freiheit durch die Schönheit, so führt der Weg zum „Kopf"  durch das 
„Herz". Wenn wir die Schönheit allein als „Individuum und als Gattung zu-
gleich, d.h. als Repräsentanten der Gattung" genießen (NA 20, S. 411), so 
macht dieser Genuß das „Herz" zum ästhetischen Treffpunkt von Individuali-
tät und Menschheit. Denn die „Poesie" so l l -so schon die Schrift Über das Pa-

Abb. 9 Claude-Nicolas Ledoux: Coup-d'oeil du theätre de Besancon (1787). Ledoux, ein visionä-
rer Architekt aus den letzten Tagen des Ancien Regime, macht das Auge des Zuschauers zum Rah-
men und Fluchtpunkt seiner Theaterarchitektur. 
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thetische" - „ihren Weg nicht durch die kalte Region des Gedächtnisses neh-
men". 

„Sie soll das Herz treffen, weil sie aus dem Herzen floß, und nicht auf 
den Staatsbürger in dem Menschen, sondern auf den Menschen in dem 
Staatsbürger zielen." (NA 20, S. 219) 

In den Briefen Über die ästhetische Erziehung wird dieser „Weg" zum „Her-
zen" , von dem immer wieder die Rede ist, als Weg der Fernsinne konkretisiert. 
Nicht nur der Weg des Ohres - so die erste dramaturgische Schrift Schillers - , 
sondern vor allem derjenige des Auges führt zum „Herzen". Daß er beim 
Großinquisitor gesperrt ist, hat der Schluß des Don Carlos bereits als das weit-
reichendste Defizit der Macht herausgestellt. Ihr gegenüber wäre die Aufklä-
rung erst dann auch politisch vollendet, wenn sie in einer inneren „Revolu-
tion" in dem Individuum „Licht" anzünden würde (NA 20, S. 394 f). Dann 
erst wäre in der menschlichen Gattung „die Wahl aller Herzen" repräsentiert 
„durch unsreTat" (NA 20, S. 347). Dies verlangt ein sinnlich offenes „Herz". 
Die wissenschaftliche Aufklärung - wie beispielsweise Galilei - richtet ihren 
kalten, fernrohrbewaffneten Blick nach außen. Umgekehrt fällt in der ästheti-
schen Aufklärung das „siegende Licht" der Wahrheit, gebrochen im Prisma 
der Dichtkunst, vorzeitig in die „Tiefen der Herzen". In diesem Natur-Bild 
faßt Schiller die Leistung der Kunst, in einem Zustand zweiter Natur: 

„Ehe noch die Wahrheit ihr siegendes Licht in die Tiefen der Herzen 
sendet, fängt die Dichtungskraft ihre Strahlen auf, und die Gipfel der 
Menschheit werden glänzen, wenn noch feuchte Nacht in den Thälern 
liegt." (NA 20, S. 334) 

Schillers spätere Dramaturgie praktiziert eine solche ästhetische Aufklärung, 
gerade dort, wo sie die Wahrnehmung von Auge und Ohr prismatisch zerlegt. 
Dies ist nun an einigen ihrer glänzenden Gipfelpunkte zu zeigen. An ihnen rea-
lisiert sich - so die These - das Programm ästhetischer Erziehung für den Zu-
schauer, im offenen Feld zwischen den trigonometrischen Punkten von Auge, 
Ohr und „Herz". An der Spannweite zwischen diesen Punkten bemißt sich -
so Schiller selbst in einem Brief an Goethe während der Arbeit am Wallenstein 
— das „Maß" ästhetischer Qualität: 

„Das Empfindungsvermögen des Zuschauers und Hörers muß einmal 
ausgefüllt und in allen Puncten seiner Peripherie berührt werden; der 
Durchmesser dieses Vermögens ist das Maß für den Poeten." (Jonas 5, 
S. 312) 

4.4 ,Wallensteins Tod' als Tod der Sinne 

Die Wallenstein-Trilogie löst Schillers eigenen Anspruch ein, indem sie Auge 
und Ohr des Zuschauers zum bewußt eingesetzten Medium ihrer Dramatur-
gie macht, und sein „Herz" zu ihrem Zentrum. Dies enthüllt der Prolog schon 
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in seinen ersten Zeilen: ein „Spiel, dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge / 
Geliehn" (NA 8, S. 3). Ein sehendes und hörendes, nicht etwa ein bloß lesen-
des Publikum ist angesprochen, wenn es um Wallenstein geht: „euren Augen 
soll ihn jetzt die Kunst, / Auch eurem Herzen, menschlich näher bringen" 
(NA 8, S. 6). Zum „Herzen" des Zuschauers führen zwei Wege, die der Prolog 
- selbst schon ein distanzbildendes, episierendes Element11 - deutlich ausein-
anderhält. Nach dem „Auge" ist es das „Ohr" des Zuschauers, das für die 
Bühne offen sein soll: „Das heutge Spiel gewinne euer Ohr / Und euer Herz 
den ungewohnten Tönen". Dem dermaßen explizit getrennten Appell an Au-
ge und Ohr entspricht eine Teilung des Begriffs des „Herzens". Dem „Herz" 
des Zuschauers, dem Zentrum seiner sinnlichen Rezeptivität, steht auf der 
Bühne Wallensteins „Herz" gegenüber, das - wie der Prolog vorweg deutet -
nicht für Sinnlichkeit, sondern für Macht empfänglich ist: „Denn seine Macht 
ists, die sein Herz verführt". Damit markiert der Prolog die Eckpunkte einer 
dramaturgischen Konstellation, die das Stück entfalten wird: der Zuschauer 
als Gegenpol zu Wallenstein, sein mit Auge und Ohr geöffnetes „Herz" als 
Kontrapunkt zu Wallensteins Macht. 

Diese ästhetische Machtkritik spannt sich über die ganze Trilogie, vom Pro-
log bis zu Octavios berühmtem machtvoll-ohnmächtigen Blick zum Himmel. 
Kein dramaturgischer Handstreich, mit welchem im Don Carlos Schiller zur 
Überraschung des Zuschauers plötzlich die blinde Macht in Gestalt des Groß-
inquisitors auf die Bühne bringt. Vielmehr ein über die ganze Trilogie ge-
spannter Prozeß, in welchem dem Zuschauer in gleichem Maß Mehrwissen als 
anschauliche Erkenntnis zuwächst, wie Wallenstein an realer Macht verliert. 
Seinem Verlust an Handlungsfreiheit entspricht beim Zuschauer ein Gewinn 
an ästhetischer Freiheit, wie sie ihm durch die Briefe Über die ästhetische Er-
ziehung am Schluß versprochen wird.12 Sein Auge und sein Ohr emanzipiert 
sich gegenüber einem Protagonisten, der sich auf dem Zenit seiner Macht in 
seinem „Herzen" einmauert, blind für alle und alles, was seinen Sturz beför-
dert. Dieser sinnliche Informationsvorsprung des Zuschauers ist die „epische 
Ironie" des Stücks.13 

In der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs hatte Schiller noch von der 
„unbegreiflichen Blindheit" Wallensteins gesprochen (NA 18, S. 320). Hier 
wird sie vor den Augen des Zuschauers dramatisch analysiert - „Es bleibt 
nichts blindes darinn, nach allen Seiten ist es geöffnet", charakterisiert Schiller 
(an Goethe, 2.10.1797, Jonas 5, S. 270 f) sein poetisches Verfahren. Dies macht 
schon die erste Szene wahr: „Vor den Augen des Zuschauers" (NA 30, S. 8) 
spielt sich das „Speculum astrologicum" ab. Wallensteins blinder Blick zu den 
Sternen ist für den sehenden Zuschauer der Beginn von Wallensteins Tod. Er 
übersieht, fixiert auf ein angeblich in den Sternkonstellationen ersichtliches 
„Schicksal", die politische Konstellation seiner Umgebung. Er überhört un-
zählige Warnungen, die ihn aus seiner Verblendung reißen wollen, wie diejeni-
ge Illos: „O! du bist blind mit deinen sehenden Augen!" (NA 8, S. 212). Noch 
im letzten Akt appelliert der Astrologe Seni vergeblich an Auge und Ohr: „O 
komm und sieh! Glaub deinen eignen Augen" (NA 8, S. 340 f), oder, mit Blick 
auf Gordon: „O hör ihn! hör ihn!" Diese vergeblichen Appelle an Wallen-
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Steins Sinne richten sich heimlich auch an das Publikum, mit offenem Auge 
und offenem Ohr Wallensteins sinnlichen Tod zu verfolgen. Ausgeschlossen 
vom Handlungszwang, in den sich Wallenstein eingeschlossen hat, verfolgt 
der Zuschauer, wie Wallenstein sich immer wieder die falschen Freunde ans 
„Herz" drückt; sogar an der Brust seines späteren Mörders Buttler „verbirgt" 
er - in einer bezeichnenden Regieanweisung - „sein Gesicht" (NA 8, S. 252). 
Wallenstein ist blind für das „Herz" seines Feindes, auch und gerade dort, wo 
es ihm sichtbar am nächsten ist. 

An solchen Stellen werden in der Wallenstein-l'rilogie die sinnlichen Defizi-
te der Macht für den Zuschauer sinnlich analysiert. Wallensteins Sturz ist alles 
andere als jenes blind waltende „Schicksal", auf das er sich immer wieder be-
ruft. Er erscheint als das Resultat einer zunehmenden Panzerung, die den Zu-
wachs an Macht bis zum Umschlag begleitet. Schon das Lager, die Basis seiner 
Macht, liefert einen Ansatz zur Analyse ihres Endes. Ein Wachtmeister zitiert 
Wallensteins Maxime: „Das Wort ist frei, / Die Tat ist stumm, der Gehorsam 
blind" (NA 8, S. 23). Sehen, Reden und Handeln sind im Bannkreis von Wal-
lensteins Macht getrennte Bereiche, in die sich das Individuum, aber auch die 
soldatische Gemeinschaft arbeitsteilig aufspaltet. Die Sinnlichkeit von Blick 
und Sprache, in ihrem Zusammenwirken konstitutiv für den Zuschauer, wird 
hier auf der Bühne vom Bereich möglichen Handelns abgekoppelt. Das Lager 
zeigt das Gegenmodell einer „räsonnierenden Öffentlichkeit", in welcher Re-
den nicht folgenlos, Handeln nicht undiskutiert und nur mit zustimmender 
Einsicht möglich wäre.14 In der Person Wallensteins ist ihr Gegenteil verkör-
pert. 

Er wird von seiner eigenen Maxime eingeholt, wenn er im dritten Teil der 
Trilogie von den aufrührerischen „Pappenheimern", die er zu kennen glaubt, 
den Gehorsam durch einen bloßen Macht-Blick und durch ein bloßes Macht-
Wort erzwingen will: „Sie sollen / Mein Antlitz sehen, meine Stimme hören-" 
(NA 8, S. 277). Wallenstein reduziert damit vor Auge und Ohr des Zuschauers 
das Auge und das Ohr zum Instrument der Macht. Kritisch weist Schiller da-
mit auf die Möglichkeit eines Totalitarismus sinnlicher Machtausübung, wie 
sie sich vom absolutistischen Hof bis zum modernen Überwachungsstaat im-
mer deutlicher verwirklicht. Wallensteins Macht-Blick ist Schillers kritische 
Replik auf zeitgenössische Entwürfe einer totalen optischen Überwachung, 
wie sie Michel Foucault analysiert hat - „l'oeil du pouvoir".15 Schiller erteilt 
diesem Macht-Blick nicht allein darin eine Absage, daß die Pappenheimer ihm 
zum Trotz zum Kaiser überlaufen. Wallenstein bezahlt vor allem den „blin-
den" Gehorsam, den er fordert, mit der eigenen Verblendung. Der als Macht-
instrument mißbrauchte Blick versteinert. Diese Dialektik der aufkläreri-
schen Augen-Dominanz ist in Schillers Dramaturgie eingelagert, auch und ge-
rade weil sie auf das Auge baut: Wallensteins versteinerter Blick ist das Gegen-
teil des offenen Blicks des Zuschauers. Schon in der Geschichte des Dreißig-
jährigen Krieges erscheint Wallenstein als fragwürdiges Muster rationaler Sin-
neskontrolle: „den Verführungen der Sinne widerstand die Kälte seines Bluts" 
(NA 18, S. 34). Schon dort wird berichtet, daß er wegen der Überempfindlich-
keit seines Gehörs die ganze Umgebung gegen jeglichen Lärm absperren läßt 
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und damit freiwillig vereinsamt: „Stumm, wie die Zugänge zu ihm, war auch 
sein Umgang" (ebd.). Erst im Drama aber, das schon im Lager auf diese Anek-
dote zurückgreift (NA 8, S. 34), entfaltet die Abschottung des Gehörs, mit 
welcher Wallenstein auf seine akustische Empfindlichkeit reagiert, ihre zerstö-
rerische Dialektik: Nur weil er, fernab von jedem Geräusch, völlig ohne Hof-
gesinde schläft, haben die Mörder ungehinderten Zugang zu ihm (NA 8, 
S. 330). Im schalltoten Raum, den er um sich schafft, wird so Wallensteins Tod 
gleichzeitig begründet und vorweggenommen. Auge und Ohr sterben ge-
meinsam mit der Macht. 

Das Zentrum des Macht-Kreises ist Wallensteins „Herz". Es ist - entspre-
chend der doppelten Bedeutung des Wortes im Prolog - der Sitz der Macht 
und ihr Gegenpol gleichzeitig. Bezeichnend, daß Wallenstein erst in seinem 
Monolog erstmals von seinem „Herzen" spricht: Im Monolog kündigt sich 
der Niedergang seiner Macht und seine Vereinsamung gleichzeitig an. Gegen 
„des Lebens Fremde" erscheint das „Herz" als „sicherer Winkel" (NA 8, 
S. 184). Wenn hier für den Zuschauer auch anklingt, daß die herrschende Ent-
fremdung oder die entfremdete Herrschaft vom „Herzen" aus zu kritisieren 
wäre, so ist doch das sichere „Herz", in das Wallenstein sich zurückziehen 
will, zunächst das rhetorische Konstrukt seines Machtverlustes. Mit seinem 
militärischen Rückzug geht ein Rückzug in die Innerlichkeit eines „Herzens" 
einher, das er als „Festung" versteht.16 Die Panzerung seines „Herzens" 
scheint damit nur seine äußere, sinnliche Abschottung zu wiederholen. Doch 
gleichzeitig enthält der Weg ins Innere Ansätze zu einer Wendung. Mit Bezug 
auf den abgefallenen Octavio meint Wallenstein: 

„Am Sternenhimmel suchten meine Augen, 
Im weiten Weltenraum den Feind, den ich 
Im Herzen meines Herzens eingeschlossen." (NA 8, S. 270) 

Für den Zuschauer formuliert diese Selbstkritik Wallensteins, mehr als er es 
sich selbst bewußt sein kann, das Postulat einer offenen Verbindung von „Au-
gen" und „Herz". Das verhängnisvolle Vertrauen Wallensteins zu Octavio 
enthüllt seine potentielle Menschlichkeit, jenes andere „Herz", das der Prolog 
dem Zuschauer unterstellt und das geeignet wäre, die doppelte Einkapselung 
von Wallensteins „Herz" aufzusprengen. Entsprechend den Briefen Über die 
ästhetische Erziehung müßte der Weg zum Kopf durch das „Herz" geöffnet 
werden, von innen heraus. Diese Erkenntnis dämmert auch Wallenstein 
selbst, doch erst in seiner allerletzten Rede zum Jugendfreund Gordon, und 
im Irrealis: 

„Und hätte mir das Herz, wie jetzt gesprochen -
Kann sein, ich hätte mich bedacht - kann sein 
Auch nicht - " (NA 8, S. 342) 

Wollte Wallenstein vorher nicht jeder „Stimme" des „Herzens" glauben (NA 
8, S. 238), so wird ihm nun, im letzten Moment vor seinem tödlichen Schlaf, 
bewußt, was ihm trotz seines sensiblen Gehörs fehlt: ein Ohr nach innen. 

Max Piccolomini ist unter diesem Aspekt sein genauer Gegenspieler: er hört 
nur auf des „Herzens Stimme" (NA 8, S. 229). Das, was er für sein „Schicksal" 
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hält - „der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme", meint Thekla (NA 8, 
S. 133) - projiziert er in den innern Kosmos seines „Herzens". Für den Zu-
schauer bleibt diese Instanz aber genauso wenig einsehbar wie Wallensteins 
astrologischer Kosmos außen. „Sterne" und „Herz" werden, je häufiger man 
sich auf sie beruft, zu reinen Redefiguren, abgekoppelt von sinnlicher Verifi-
kation. Dagegen sieht der Zuschauer, wie Max ebenso blind ist wie Wallen-
stein: Bei seinen verschiedenen Auftritten bemerkt er weder Thekla (NA 8, 
S. 119), noch seinen Vater (NA 8, S. 226), noch Wallenstein (NA 8, S. 269). 
Wenn Thekla von Max verlangt, sie nicht bloß mit seinem „Auge", sondern 
mit seinem „Herz" zu „sehen" (NA 8, S. 120), so trennt auch sie das „Auge" 
vom „Herz". Der blindwütige Heldentod von Max, der übrigens genau einer 
Todesphantasie Wallensteins entspricht17, wird damit auch in einer Paralyse 
seiner Sinne vorweggenommen. Auch bei ihm antizipiert der Tod der Sinne 
einen sinnlosen Tod. 

Damit bietet sich für Max und Wallenstein die banale Analogie an, daß Lie-
be und Macht blind machen. Die Kontrastparallele von Max und Wallenstein 
ist jedoch insofern von höherer Komplexität, als beide in ihrem Gegenbild Zü-
ge dessen entdecken, was ihnen selbst fehlt, und erst so auf den „Riß" auf-
merksam werden, der sich aus einer geteilten Welt bis in ihr Innerstes hinein-
zieht. Im großen Dialog Max - Wallenstein versetzt Wallenstein dem „unge-
teilten Herzen" von Max rhetorisch den Todesstoß - Max: „O! welchen Riß 
erregst du mir im Herzen!" (NA 8, S. 206). Daß nur mit geteiltem „Herz" po-
litisch zu handeln sei, ist aber für den Zuschauer unschwer als Apologie von 
Wallensteins eigenen Sachzwängen zu erkennen, die er mit der Rede vom 
„Riß" ideologisch verklärt und zementiert. Dieser muß so lange bestehen, als 
- getreu Wallensteins Maxime-die „Tat" „stumm" und der „Gehorsam" blind 
ist. Der Vorschlag von Max, beim Kaiser für Wallenstein einzutreten - „Er soll 
dich sehn mit meinem reinen Auge" (NA 8, S. 208) - bleibt so lange unschul-
dig-naiv, als in der Politik der Bereich der sinnlichen Wahrnehmung abgekop-
pelt bleibt vom Bereich des „Herzens". Daß das „reine Auge" von Max nicht 
für das „Herz" Wallensteins bürgen kann, darin besteht der politische „Riß". 
Und umgekehrt bleibt Wallenstein fixiert auf seinen Macht-Blick, ebenso wie 
Max auf seines „Herzens Stimme". Wie bei Wallenstein deutet sich aber auch 
bei Max eine Umkehr an, als es schon zu spät ist; „Zu viel vertraut ich auf das 
eigne Herz" (NA 8, S. 277). Dem „zu viel" von Max entspricht das „zu wenig" 
von Wallenstein. Daß beiden nicht das „Herz" an sich, sondern nur seine sinn-
liche Offenheit fehlt, ist ihre moderne Tragik. 

An einer zentralen Stelle wird dieses Defizit, der „Riß" in der Welt, für den 
Zuschauer sinnlich erfahrbar: beim Abschied von Max und Thekla.18 Schiller 
hat die Realisierung der Liebesszenen lange vor sich hergeschoben, weil ihm 
die dramaturgische Entgegensetzung von „Liebe" und „Staatsaction" nicht zu 
Unrecht heikel erschien.19 Der Abschied von Max, der sich für den Kaiser und 
gegen Wallenstein, vor allem aber gegen Thekla entschieden hat, ist hier die ge-
fährlichste Klippe. Denn es droht ein Rückfall in eine sentimentale Tragik der 
„Liebe", die durch politische „Kabale" überwältigt wird. Schiller läßt diesen 
Dualismus hinter sich, indem er ihn sinnlich gestaltet: 
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„Max faßt sie in die Arme, heftig bewegt. Man hört hinter der Szene ein 
lautes, wildes, langverhallendes Geschrei: ,Vivat Ferdinandus!' von 
kriegerischen Instrumenten begleitet. Max und Thekla halten einander 
unbeweglich in den Armen." (NA 8, S. 280) 

Erst wenn man diese Regieanweisung auf Auge und Ohr des Zuschauers hin 
liest, wie dies der Prolog der Trilogie nahelegt, wird die ästhetische Zielrich-
tung greifbar. Denn für den Zuschauer erscheinen die beiden Bereiche von 
Liebe - Max und Thekla - und Politik - die Kaiserbegeisterung der Truppen -
getrennt, verteilt auf Auge und Ohr. Das Publikum sieht ein erstarrtes Liebes-
paar und hört eine entfesselte Masse. Diese Zuordnung läuft aber dem entge-
gen, was man erwarten würde: Das Politische nimmt hier seinen Weg durch 
das Ohr, das der Zuschauer nicht verschließen kann, die Herzensangelegen-
heit hingegen präsentiert sich dem distanzierenden Blick als ein starres „Ta-
bleau". Dies ist das Gegenteil einer sentimentalen Synästhesie. Auge und Ohr 
stehen in Konflikt. Durch den Kontext wird er noch verschärft: Mit den 
Hochrufen auf den Kaiser ist nämlich Wallensteins Versuch mißlungen, seine 
Pappenheimer mit seinem hypnotischen Macht-Blick an sich zu fesseln. Das 
Ohr des Zuschauers vernimmt, wie das Auge der Macht hinter der Bühne 
seinen Glanz verliert. Und auf der Bühne sieht der Zuschauer, wie Max und 
Thekla, die nur auf ihres „Herzens Stimme" hören, im Feld des politischen 
Handelns erstarren. In diesem komplexen Chiasmus von Auge und Ohr er-
fährt der Zuschauer das Auseinandertreten von Liebe und Politik buchstäb-
lich am eigenen Leib, ohne daß aber- wie dies die kontroverse Forschung bis-
her immer unterstellt hat20 - schon auf der Bühne das eine gegen das andere 
ausgespielt würde. Auge und Ohr wirken in ihrer Trennung zusammen. Fest-
gehalten bleibt nur die Nicht-Identität von Liebe und Politik. Diese Spaltung 
der Welt, diese historische Entfremdungssituation geht dem Zuschauer zu 
„Herzen", auf den gespaltenen Wegen von Auge und Ohr. Der größtmögliche 
„Durchmesser" seines „Empfindungsvermögens", von dem Schiller im Brief 
an Goethe gesprochen hatte, ist hier erreicht. Er bildet den „Riß" in der Welt 
ab. Ohne ihn vorschnell synästhetisch zu heilen, öffnet Schiller doch in dieser 
sinnlichen Zerreißprobe beim Zuschauer jenen sinnlichen Zugang zum „Her-
zen", der Wallenstein und Max fehlt. Damit macht die Wallenstein-^Yr'Aogie 
nicht das „Herz" als vielberufenen Hort geschützter Innerlichkeit, sondern 
nur als Metapher sinnlicher Offenheit zum kritischen Kontrapunkt politi-
scher Macht. 

Dies gilt, als methodologische Konsequenz, auch für den Interpreten: Eine 
machtkritische Interpretation des Wallenstein kommt ohne den Begriff des 
„Herzens" nicht aus, noch weniger aber ohne die Sinnlichkeit des Dramas. 
Reduziert sie die Zuschauerrolle auf eine Leserrolle, so entgeht ihr mit der 
Sinnlichkeit auch jene spezifische Dimension des „Herzens", mit der es zum 
ästhetischen Gegenpol der Macht wird.21 Ohne das „Auge" bleibt die Inter-
pretation für einen zentralen Aspekt des Dramas blind, in dem - Schiller zu-
folge - „nichts blindes" bleiben soll.22 In realer Anschauung im Theater oder 
zumindest in der Lektüre des Stücks als Partitur optischer und akustischer Er-
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fahrung erhält es erst seine dritte Dimension. Der Leser muß zum Zuschauer 
werden, der sich selbst beim Zuschauen zuschaut. „Betrachtung (Reflexion)" 
ist nicht nur ein ästhetisches Postulat vom Schluß der Briefe Über die ästheti-
sche Erziehung, sondern auch ein Appell an den Interpreten, sich den opti-
schen Aspekt von Schillers Dramaturgie interpretierend zu eigen zu machen. 

4.5 Die Sinne und die gepanzerte Frau: 
,Maria Stuart' und , Die Jungfrau von Orleans' 

Maria Stuart enthält den Appell ans Auge in versteckter Form, an einer 
scheinbar unbedeutenden Stelle. Leicester sagt mit Bezug auf ein bevorstehen-
des „Inquisitionsgericht": 

„Wort und Blicke werden abgewogen, 
Gedanken selber vor Gericht gestellt." (NA 9, S. 107) 

Bezieht man diese Worte auf die Institution Theater, konstituieren sie das Pu-
blikum als eine Instanz, die sich aus dem, was sie sieht und was sie hört, ein Wert-
Urteil bildet - eine Fähigkeit, die bezeichnenderweise Max Piccolomini an ei-
ner genau entgegengesetzten Stelle völlig abgeht.23 Aus dem Munde Leices-
ters spricht der politische Wunsch nach Transparenz, nach Öffentlichkeit der 
Rechtsprechung und der politischen Entscheidungsprozesse. Schillers Dra-
maturgie realisiert ihn in ihrer „Sichtbarkeit" als ästhetische Urteilsfindung; 
„Öffentlichkeit" wird von einer rhetorisch-akustischen immer mehr auch zur 
visuellen Kategorie.24 Aktiv teilnehmend, aber nur über Auge und Ohr, und 
entlastet von den direkten Konsequenzen seines Urteilens, erhält der Zu-
schauer jene Spiel-Freiheit, die ästhetischer Vorschein und reale Vorbereitung 
der politischen Freiheit zugleich ist. In politischer Terminologie formulieren 
die Briefe Über die ästhetische Erziehung diese ästhetische Freiheit, weil sie 
die politische meint: 

„Aus einem Sklaven der Natur, solang er sie bloß empfindet, wird der 
Mensch ihr Gesetzgeber, sobald er sie denkt. Die ihn vordem nur als 
Macht beherrschte, steht jetzt als Objekt vor seinem richtenden 
Blick."(NA20, S. 395) 

Genau diesen „richtenden Blick", in dem „Wort und Blicke" abgewogen wer-
den, provoziert Schillers Dramaturgie bei ihrem Zuschauer,als Gegen-Instanz 
zur „Macht". 

Maria Stuart bringt die politischen Umstände auf die Bühne, unter denen es 
diesen Blick nicht geben kann. Zwar scheint auch hier - wie im Don Carlos — 
die sinnliche Barriere in der höfischen Gesellschaft dafür verantwortlich, daß 
Auge und Ohr zur potentiellen Einbruchstelle der Sinnlichkeit in ein gepan-
zertes Individuum reduziert werden. Deshalb fürchtet Elisabeth die direkte 
Augen-Begegnung mit Maria; das Auge könnte ihre politische Härte gefähr-
den. Aber diese höfische Angst wird von Leicester bürgerlich manipuliert. 
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Gert Sautermeister hat in einer brillianten Interpretation des Dramas gezeigt, 
daß es im höfischen Gewand bereits das Rollenverhalten von Mann und Frau 
in der bürgerlich-partriarchalischen Gesellschaft kritisch aufgreift.25 Dies be-
weist sich in Leicesters Absicht, zwischen Elisabeth und Maria eine Begeg-
nung herbeizuführen, um damit mit Maria auch sein männliches Frauenideal 
zu retten. Seine Strategie: „Das Urteil kann nicht mehr / Vollzogen werden, 
wenn sie sie gesehn" (NA 9, S. 72). Daß hier ausgerechnet ein Blick das Urteil 
blockieren soll, muß beim sehenden Zuschauer ein Urteil auslösen: Für ihn, 
der Leicester unter verschiedenen Umständen redend handeln sieht, erweist 
sich die Strategie, außerhalb der sprachlich-rationalen Politik eine Versöh-
nung der beiden Königinnen zu suchen, spätestens dann als doppelzüngiges 
Spiel, wenn es ihm gelingt, Elisabeth die Begegnung mit Maria als eine ero-
tisch-frauliche Konkurrenz schmackhaft zu machen. Leicester wird so zum 
männlichen Manager einer politisch-erotischen „Miß"-Wahl. 

Die berühmte Königinnenbegegnung im strukturellen Zentrum des Stücks 
läßt dieses Doppelspiel als Dualismus von Reden und Sehen explodieren. 
Schritt für Schritt hat der Zuschauer in dieser Szene „Wort" und „Blicke" ab-
zuwägen. Schon der erste Satz der Maria trifft den Nerv der unmöglichen Ver-
söhnung. Sie sagt, nach dem ersten Blickkontakt mit Elisabeth: „Oh Gott, aus 
diesen Zügen spricht kein Herz!" (NA 9, S. 85). In diesem simplen Seufzer 
steckt die fehlende Konvergenz von Gesicht, Rede und menschlichem Zen-
trum oder - für den Zuschauer - von Auge, Ohr und „Herz". Gleichzeitig be-
fördert dieser Satz als Rede die Divergenz zwischen Sehen und Reden, indem 
er redend interpretiert, was zu sehen sei. Weil Maria die Unterwerfung unter 
Elisabeth nur als politischen Akt verstanden haben will26, hebt sie, was sie 
sieht, vorschnell auf die Ebene politischer Rede und spricht Elisabeth 
gleichzeitig das „Herz" ab. Vor der Öffentlichkeit des Hofes und des Theater-
publikums, vor diesen „fremden Zeugen" (NA 9, S. 87), wird die vieldeutige 
Offenheit der Augen-Sprache sprachlich vereindeutigt und festgelegt. Für den 
Zuschauer wird dies als Inkongruenz von visueller und akustischer Wahrneh-
mung besonders sinnenfällig, als Maria vor Elisabeth niederfällt. Der Gestus 
könnte jene menschlich-moralische Unterwerfung bezeichnen, die Elisabeth 
verlangt. Doch Maria hebt ihn redend in den Bereich eines politischen Schick-
sals. Ihm unterwirft sie sich mit ihrem Kniefall, und nicht Elisabeth: „Die 
Gottheit bet ich an, die Euch erhöhte!" (NA 9, S. 86) Marias Rede durchkreuzt 
die visuell offene Deutbarkeit ihres Kniefalls27 und setzt gleichzeitig Elisabeth 
ihrerseits in die Abhängigkeit von einer „Gottheit", vor der eigentlich auch sie 
hinzuknien hätte. Diese Versöhnung im Zeichen eines gemeinsamen politi-
schen Schicksals muß damit scheitern, ebenso wie diejenige im Zeichen des 
„Herzens", die Maria nachher unternimmt. Redend verunmöglicht sich Ma-
ria, was ihre Rede will: 

„Löst mir das Herz, daß ich das Eure rühre! 
Wenn ihr mich anschaut mit dem Eisesblick, 
Schließt sich das Herz mir schaudernd zu [...]" (NA 9, S. 87) 

Der Blick schließt das „Herz" nur deshalb, statt es zu öffnen, weil er durch 
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Rede interpretiert wird. Rede wirkt als Barriere zwischen Auge und „Herz" 
und macht das Auge zum kalten Spiegel, der nur noch die Öffentlichkeit des 
Hofes und seine moralischen Werte reflektiert. Dieser pragmatischen Parado-
xie entgeht nur der schweigende Zuschauer. Nicht aber Maria, und auch nicht 
Elisabeth, die beide unter dem Zwang stehen, sich redend zu rechtfertigen. In 
der Eskalation des „Affekts" im Disput lädt sich der Blick im gleichen Maße 
mit der herrschenden Moral auf, wie sich der Disput von der politischen auf 
die moralische Ebene verlagert, auf welcher die erotische Konkurrenz der bei-
den Frauen schließlich aufbricht. Elisabeth sieht Maria „lange mit einem Blick 
stolzer Verachtung an" und wendet sich dann, bezeichnend genug, redend an 
Leicester (NA 9, S. 91). „Leicesters Augen" (NA 9, S. 93)-so später auch Ma-
ria - sind der männliche Fluchtpunkt der weiblichen Rivalität.28 In diesem 
perversen Paris-Urteil erscheint eine neue Facette von Schillers Dramaturgie 
der Sinne. Denn der Blick entfernt sich im Laufe des Disputs immer mehr da-
von, die potentiell bessere Alternative zur Sprache zu sein. Je mehr er erotisch 
belastet wird, desto mehr läßt er jene Affekte hervortreten, welche die männ-
lich dominierte Moral immer verdrängt hat. Maria wünscht sich am Schluß in 
perverser Parallele von Wort und Blick einen rhetorisch „giftigen Pfeil", de r -
wie der „Mordblick" des mythischen „Basilisken" - Elisabeth tödlich treffen 
könnte. Wie der tödliche Blick des mythischen Tiers nur mit einem Spiegel zu 
töten ist, so ist auch hier die Situation die einer tödlichen Spiegelsymmetrie. 
Elisabeth, „für Zorn sprachlos, schießt wütende Blicke auf Marien" (NA 9, 
S. 92). Das Todesurteil, das Leicester durch die Blick-Begegnung verhindern 
wollte, wird in diesen tödlichen Blicken gerade vorzeitig vollstreckt - an bei-
den Königinnen. An diesen Blicken hat der Zuschauer eine Intrige zu beurtei-
len, in welcher der Blick leisten sollte, was das Wort nicht leisten konnte. Dar-
über hinaus betrifft sein Urteil eine Welt, in der sich Sinnlichkeit und Herr-
schaft — hier verteilt auf zwei Frauen, die nach Schillers ursprünglichen Plänen 
sogar ihre Rollen tauschen sollten29 - als Gegensätze aufspalten, wie Blick und 
Rede, Auge und Ohr. 

Bei der Hinrichtung Marias zahlt sich diese Spaltung Leicester heim, der sie 
zu einem Instrument seiner Intrige machen wollte. Schiller vermittelt dem Zu-
schauer die Hinrichtung Marias durch die Ohren Leicesters, als akustische 
Teichoskopie. Mit der Absicht, den Tod seiner Geliebten als Augenzeuge zu 
ertragen, wirft er sich zunächst in eine Pose männlicher Härte, die er mit der 
höchst bezeichnenden, gereimten Sentenz krönt: 

„Verstumme Mitleid, Augen, werdet Stein, 
Ich seh sie fallen, ich will Zeuge sein." (NA 9, S. 156) 

In diesem Satz versteinert die offene Augen-Zeugenschaft zur Renommierpo-
se. Der Reim indiziert dem Zuschauer die Künstlichkeit, mit welcher Leices-
ter sie sich abzwingt. Im Reim zur Reflexion aufgefordert30, erkennt der Zu-
schauer das Defizit dieser erzwungenen Haltung. Wie im Wallenstein wird 
auch hier das Defizit des Protagonisten zum Vorsprung des Zuschauers. Es ist 
ein Defizit an Mitleidensfähigkeit, aber auch an kritischer, offener Augen-Di-
stanz. Aus diesen zwei Seiten bestünde die richtige Zeugenschaft des Zuschau-
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ers, seine Fähigkeit zur „Rührung" in Schillers Sinn. Leicester, dem dies fehlt, 
muß es lernen. Marias Tod, den er nur mit versteinerten Augen sehen will, 
muß er hören und fühlen. Wo das Auge sich sperrt, führt der Weg des Ohres 
zum „Herzen". Eingeschlossen in das Bühnen-Zimmer, das seine geschlosse-
nen Sinne repräsentiert, muß er die Vorbereitungen zur Hinrichtung Marias 
als Ohrenzeuge mitverfolgen, bis er im Augenblick ihres Todes auf der Bühne 
ohnmächtig zusammenbricht: 

„Nachdem er die letzten Worte mit steigender Angst gesprochen, und 
eine Weile inne gehalten, sieht man ihn plötzlich mit einer zuckenden 
Bewegung zusammenfahren, und ohnmächtig niedersinken, zugleich 
erschallt von unten herauf ein dumpfes Getöse von Stimmen, welches 
lange forthallt." (NA 9, S. 156) 

Eine geniale, dramaturgische Lösung; nicht darin, wie sie es vermeidet, Ma-
rias Tod direkt auf die Bühne zu bringen, sondern wie sie diesen akustisch 
wahrnehmbaren Tod auf der Bühne visuell reinszeniert in Leicesters Zusam-
menbruch - auch hier spielen Auge und Ohr des Zuschauers in ihrer Trennung 
zusammen. Erst in diesem Moment nimmt Leicester an Marias Tod wirklich 
teil, und doch bleibt diese Teilnahme eine der bloßen Analogie. Dafür wird der 
Zuschauer Zeuge, durch's Ohr teilnehmend am Tod der Maria, durch's Auge 
aufgefordert zum kritischen Urteil über Leicesters Umgang mit seinen Sin-
nen. Im Augenblick seines Verstummens wird es gesprochen: Leicesters stei-
nerner Panzer der Sinneskontrolle bricht zusammen, er ist von Sinnen. 

Mit diesem Zusammenbruch wird Leicester zum optischen Gegenbild von 
Elisabeth, die am Schluß „mit ruhiger Fassung" dasteht (NA 9, S. 164). Von 
Anfang an „Sklavin ihres Standes", durfte sie „dem eigenen Herzen" nicht fol-
gen (NA 9, S. 45) - „Der Herrscher / Muß hart sein können, und mein Herz 
ist weich" (NA 9, S. 126). Solche Formulierungen müssen für den Zuschauer 
apologetische Rhetorik bleiben, solange sich Elisabeth nicht sichtbar aus der 
Eigendynamik der Macht befreit. Auge und Ohr des Zuschauers haben auch 
hier das letzte Wort. Er hört mit Elisabeth, daß Leicester „zu Schiff nach 
Frankreich" ist; Leicester ist Marias „Herz" nachgefolgt. Dieses ist, nicht 
bloß als machtkritische Metapher, sondern als reale Reliquie gemäß Marias 
letztem Wunsch nach Frankreich gebracht worden. Aber auch Elisabeths 
„Herz" hat Leicester, im übertragenen Sinne, mit sich genommen. Zurück 
bleibt, sichtbar für den Zuschauer, die äußere Schale der Macht: Elisabeth 
„bezwingt sich" und bewahrt ihre „Fassung". Zu sehen ist die Macht, zu hö-
ren ist vom Verlust ihres „Herzens". Diese schrille Dissonanz zwischen Auge 
und Ohr tönt nach, auch wenn der Vorhang längst gefallen ist. Sie enthält, un-
harmonisiert, die Erkenntnis, daß Macht und „Herz" getrennt sind wie Schale 
und Kern. Das „Herz", metaphorisches Zentrum der Sinne, bleibt der Macht 
entfremdet, exterritorial. 

Diese Grunderkenntnis regiert Schillers letzte Dramen. Wie eine politische 
Obsession bringt er sie in ihren verschiedenen Facetten zur Darstellung. Mit 
der Jungfrau von Orleans betritt eine weitere Frauengestalt seine Bühne, die 
sich - wie Elisabeth - auf dem Höhepunkt der Macht eingestehen muß, daß 
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ihr das „Herz" fehlt: „dieser Panzer deckt kein Herz" (NA 9, S. 229). Das Be-
wußtsein dieses Mangels ist ihr Vorsprung vor den Männern; wenn Dunois 
und La Hire an ihr „Herz" appellieren und das eigene in den Vordergrund rük-
ken, bricht sie aus: „Ihr blinden Herzen!" (NA 9, S. 254).31 Sie diagnostiziert 
damit nicht nur, was den Männern fehlt, sondern auch, was ihr selbst zum 
Verhängnis werden wird: das Auge als Weg zum „Herzen". Ein Blick ins Ge-
sicht ihres Feindes Lionel ist ihr optischer Sündenfall; im Gesicht der Liebe 
entdeckt sie ihr eigenes „Herz", von dem sie nun spricht (NA 9, S. 268). Be-
fangen im Dualismus von Himmel und Hölle, versucht sie sich den Blick aus-
zureden, um weiter ein Engel Gottes bleiben zu können: 

„Mit deinem Blick fing dein Verbrechen an 
Unglückliche! Ein blindes Werkzeug fordert Gott, 
Mit blinden Augen mußtest dus vollbringen! 
Sobald du sähest, verließ dich Gottes Schild, 
Ergriffen dich der Hölle Schlingen!" (NA 9, S. 270) 

Doch nicht dieser Blick, sondern die Erkenntnis, die er auslöst, ist der irrever-
sible Sündenfall. Nun erkennt sie ihren „furchtbaren Beruf", in dem sich „die-
ses Herz verhärten" mußte (NA 9, S. 270). Im Monolog isoliert, erfährt sie die 
Entfremdung der Macht als Selbstentfremdung. Sie versucht, ihr „arglistig 
Herz", das sie eben entdeckt hat, moralisch abzustoßen. Das Glück eines se-
henden „Herzens" findet sie nur bei den andern, beispielsweise bei Agnes So-
rel: 

„Du darfst dein Herz 
Aufschließen, laut aussprechen dein Entzücken 
Und offen tragen vor der Menschen Blicken!" (NA 9, S. 273) 

Anders als in Maria Stuart versucht Schiller am Schluß, diese Selbstentfrem-
dung als romantische Vision zu harmonisieren. Der Zuschauer hört in Johan-
nas letzten Worten, was er nicht sehen kann; im „rosigten Schein" des „Him-
mels" erscheint ihr der Chor der Engel mit der Mutter Gottes, und „der 
schwere Panzer wird zum Flügelkleide" (NA 9, S. 315). Mag auch dieser 
Schluß in seiner „sprachlosen Rührung" an der Schwelle zum Kitsch stehen -
Brecht hat ihn im Schluß seiner Johanna entsprechend parodiert- , so enthält 
er doch das Eingeständnis des Konstruierten. Im Reim der Schlußzeilen, und 
in der Differenz zwischen Johannas Vision und dem, was der Zuschauer wirk-
lich sieht. Trotz aller himmlischen Gloriole ist Johannas irdischer „Panzer" 
nicht als „Flügelkleid" wegzureden. Trotz aller sinnlichen Harmonisierung, 
mit der sich dieser Schluß von dem der Maria Stuart radikal unterscheidet und 
die auch Schiller selbst nicht ganz geheuer ist32, bleibt für das Auge des Zu-
schauers auch hier am Schluß ein entseelter Panzer zurück. 
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4.6 Sehen, Hören, Handeln: Teils Apfelschuß 

Sein Teil solle „als ein Volksstück Herz und Sinne interessieren" (NA 10, 
S. 370), schreibt Schiller am 12. Dez. 1803 an Iffland. Das Resultat hält, was 
dieser frühe Vorsatz verspricht. Nach dem Ausgreifen in die hochartifizielle 
Welt der Braut von Messina kehrt Schiller mit seinem letzten vollendeten Dra-
ma zu einer Dramaturgie zurück, in der er - spätestens seit Wallenstein - das 
ästhetische Instrument einer publikumszentrierten, sinnlichen Machtkritik 
entwickelt hat. Schiller scheint sich bewußt, daß er mit Teil die Möglichkeiten 
seiner Dramaturgie, jenen „Durchmesser" des menschlichen „Empfindungs-
vermögens", von dem er während der Arbeit am Wallenstein spricht, noch ein-
mal erweitert. Zu Recht setzt er bei seinem letzten vollendeten Drama eine 
neue, sonst von ihm nicht verwendete Gattungsbezeichnung. Wilhelm Teil ist, 
in Verknüpfung zweier Zentralbegriffe der „ästhetischen Erziehung", ein 
„Schauspiel". Inwiefern es einen Höhepunkt in Schillers sinnlicher Dramatur-
gie darstellt, soll an seinem sinnlichen Höhepunkt dargestellt werden: der 
Apfelschußszene. 

Der Apfelschuß ist Augen-Kunst. Auf der Ebene der Ikonographie ist er 
schon zu Schillers Zeit das am häufigsten dargestellte Motiv aus dem „Tell"-
Stoff, und Schiller nimmt bei seiner Gestaltung darauf Rücksicht.33 Die be-
kannte Szenerie wird zur zentralen Szene seines Schauspiels. Schiller bringt 
vor den „richtenden Blick" seines Zuschauers, was in früheren dramatischen 
Bearbeitungen des Stoffs häufig genug nur per Botenbericht auf die Bühne 
kam.34 Auf der Bühne aber geht es erst recht um eine Augen-Kunst: am Auge 
des Schützen Teil hängt Leben und Tod. Vor aller Augen muß sein Auge lei-
sten, was alle zusammen nicht vermöchten. Das Beispiel von Galileis Blick, 
der - mit dem Fernrohr bewaffnet - erspäht, was alle zusammen nicht sehen 
könnten, wird hier aus den Briefen Über die ästhetische Erziehung auf die 
Bühne verlegt. Geschichtsphilosophisch entsprechen sich die Situationen: In 
der Isolierung und Instrumentalisierung eines einzigen Sinnes erscheint die 
umfassende moderne Entfremdung.35 Nur auf die Spitze getrieben, weckt sie 
die Kräfte zu ihrer Überwindung. Für das Individuum aber bedeutet diese Si-
tuation Verlust und Schmerz. Ihm fehlt die Totalität der Sinne und der Gat-
tung - in Schillers Metapher: das „Herz". In der Apfelschußszene erweitert 
Schiller diese Entfremdung um ihre politische Dimension: Die Macht, Gess-
lers Zynismus, fordert die Isolierung des Auges, seine Abtrennung von Teils 
väterlichem „Herz". Gessler rät Teil im langen Disput vor dem Schuß: „Du 
drückst / Die Augen zu, und greifst es herzhaft an" (NA 10, S. 213). Die Vor-
zeichen, die Gessler zynisch verkehrt, hat der Zuschauer ästhetisch zurückzu-
verwandeln: Teils Tat verlangt ein offenes aber „herz"-loses Auge. Dies ist eine 
pervertierte Kunst. Gessler entlarvt seinen Macht-Standpunkt als eigentlich 
anti-ästhetischen, indem er von Teil fordert: 

„der ist mir der Meister, 
Der seiner Kunst gewiß ist überall, 
Dems Herz nicht in die Hand tritt noch ins Auge." (NA 10, S. 215) 
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Diese Stelle, gegen den Strich gelesen, ist eine Zentralstelle von Schillers 
Ästhetik. Kunst wäre der Ort, wo sich Auge, Hand und „Herz" zu treffen 
hätten. Es gibt keinen ästhetischen Weg vom Auge zur Hand ohne „Herz". 
Schiller greift hier nicht bloß in Gestalt Gesslers erneut jenes falsche mechani-
stische Kunstideal an, das bereits Lessing in der Figur des Malers Conti in 
Emilia Galotti kritisiert - wie Conti den Pinsel führen möchte, so soll Teil hier 
den Bogen führen. Schiller entfaltet hier außerdem ex negativo die pragmati-
sche Dimension seines Kunstideals. Kunst soll nicht nur die zweckfreie, offe-
ne Wahrnehmung von Auge und „Herz" fördern, sondern sich darin auch öff-
nen auf mögliches Handeln. „Schönheit" - wie sie die Briefe Über die ästheti-
sche Erziehung des Menschen versprechen - nicht nur als unser „Zustand", 
sondern auch als „unsre That" (NÄ 20, S. 396). Die ästhetische Sinnlichkeit 
erhält so einen pragmatischen Akzent, mit dem sie Kants „interesseloses 
Wohlgefallen" weit hinter sich läßt. Aus einer äußersten Negation, ja Perver-
sion schlägt Schiller so einen Funken, der aus Gesslers zynischem Mund als 
ästhetischer Gewinn auf den Zuschauer überspringt. 

Für den Zuschauer ist damit die Apfelschußszene mehr als Augen-Kunst. 
Denn auch hier entsteht der kritische Impuls aus der Dialektik von Auge und 
Ohr. Teil, dem es „vor den Augen" „schwimmt", reißt plötzlich seine Brust 
auf: „Erlasset mir den Schuß. Hier ist mein Herz!" (NA 10, S. 217) Der pathe-
tische Gestus visualisiert die entfremdete Situation. Teils „Herz" steht demon-
strativ gegen Gesslers Macht. Teils Auge aber verweigert den entfremdeten 
Dienst und bleibt vom „Herz" getrennt, wie Teils ausgestoßene Sätze vonein-
ander. Erst, wenn Teil nicht mehr redet, entscheidet sich der „fürchterliche 
Kampf", den die Regieanweisung verlangt, zugunsten der Tat. Während er sie 
schweigend vorbereitet, ergreift Rudenz das Wort. Redend klagt auch er, dem 
in der vorhergehenden Szene Berta den „Blick" für das Vaterland geöffnet hat 
(NA 10, S. 202), den fehlenden Zusammenhang von Auge und „Herz" an: 

„Ich hab' still geschwiegen 
Zu allen schweren Thaten, die ich sah, 
Mein sehend Auge hab' ich zugeschlossen, 
Mein überschwellend und empörtes Herz 
Hab ich hinabgedrückt in meinen Busen." (NA 10, S. 218) 

Teils Gestus hatte dem Zuschauer visuell gezeigt, was er von Rudenz nun auch 
durch's Ohr, durch Rede erfährt. Darin besteht ihre Differenz. Dies bestätigt 
sich im Fortgang der Handlung: Während Rudenz redend zu handeln ver-
sucht und Teil nicht beachtet, fällt der Schuß. Schiller ersinnt damit nicht bloß 
ein dramaturgisches Ablenkungsmanöver. Einmal mehr trennt er Auge und 
Ohr des Zuschauers. Teil sieht man handeln - Rudenz hört man reden. Han-
deln und Reden sind getrennt wie Auge und Ohr.36 Darin besteht die grund-
sätzliche Machtkritik dieser Szene. Dies auch dort, wo Schiller sie nach dem 
Schuß als Bild stillegt: 

„Teil stand mit vorgebognem Leib, als wollt' er dem Pfeil folgen - die 
Armbrust entsinkt seiner Hand - wie er den Knaben kommen sieht, 
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eilt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen, und hebt ihn mit hefti-
ger Inbrust zu seinem Herzen hinauf, in dieser Stellung sinkt er kraft-
los zusammen. Alle stehen gerührt." (NA 10, S. 219). 

Schiller knüpft hier an die „Tableau"-Situationen seiner früheren Rühr-Stük-
ke, beispielsweise in Kabale und Liebe, an. Aber im stummen Spiel rückt hier 
die machtkritische gegenüber der sentimentalen Komponente in den Vorder-
grund. Gegen die Macht kann nur demonstrativ das „Herz" gezeigt werden, 
und es kann nur gezeigt werden. Aus der herrschenden Stille spricht die Herr-
schaft, die Stille gebietet. Wiespäter, nach Teils Verhaftung, der Fischer klagt: 

„der Mund der Wahrheit 
Ist stumm, das seh'nde Auge ist geblendet, 
Der Arm, der retten sollte, ist gefesselt!" (NA 10, S. 225) 

In bezeichnender Analogie zum Satz aus Wallensteins Lager vom freien Wort, 
von der stummen Tat und vom blinden Gehorsam erscheinen auch hier, noch 
verschärft, die Bereiche von Reden, Sehen und Handeln getrennt. Was der Fi-
scher hier beklagt, hat der Zuschauer bei der Apfelschußszene schon erfahren. 
Teil handelt sehend und schweigt - Rudenz handelt redend und sieht nicht. 
Der Zuschauer schließlich sieht und hört, aber er kann nicht handeln.37 Damit 
bleibt er eingeschlossen in das sinnliche Netz der Entfremdung. 

Auch Teil kann sich aus ihm erst schrittweise befreien. Zwar kann er im Mo-
nolog jenen „Schmerz" besprechen, den er beim Apfelschuß nur stumm zei-
gen konnte. Doch als Monolog bleibt seine Rede weiterhin im Bann der Ent-
fremdung, den nur ihre artifizielle Form für den Zuschauer zeitweise auf-
bricht. Das Auge des Zuschauers garantiert die pragmatische Situierung des-
sen, was für das Ohr allein beliebige Sentenz, ein zitierbares Versatzstück wä-
re.38 Das Auge gewinnt so - anders als es eine bloß lesende und zitierende Wir-
kungsgeschichte von Schillers Dramen vermuten ließe - gegen Ende von Schil-
lers Lebenswerk eine immer zentralere Stellung, auch gegenüber dem Ohr. Im 
„Tell"-Stoff findet Schiller bei der Blendung des alten Melchtal die Gelegen-
heit, die zentrale Rolle des Auges auch auf der Bühne zu thematisieren: „Ster-
ben ist nichts - doch leben und nicht sehen, I Das ist ein Unglück" (NA 10, 
S. 158). Damit scheint Schiller die aufklärerische Herrschaft des Auges über 
die anderen Sinne doch noch affirmativ zu feiern. Aber in der Dominanz des 
Auges steckt seine Isolation, und in dieser seine potentielle Perversion. Auch 
sie bringen Schillers spätere Dramen vor das Auge des Zuschauers; selbstkri-
tisch-reflexiv werden sie dort, wo sie ihm die Defizite des bloßen Blicks war-
nend zurückspiegeln, für seine „Betrachtung (Reflexion)". 

Im Teil entsteht eine solche Spiegelung in der dramaturgischen Kontrastpa-
rallele von Attinghausens und Gesslers Tod.39 Denn gerade der fast erblindete 
Edelmann kommt sterbend zu einer politischen Freiheitsvision, während der 
Tyrann, sehenden Auges blind, im Tod noch einmal die Trennung von Auge 
und „Herz", von „Herz" und Macht bestätigt. Teil trifft Gessler in stummer 
Tat mitten ins „Herz", an das man vorher vergeblich redend appelliert hat. 
Erst jetzt zeigt sich, daß Gessler ein „Herz" gehabt hätte - aber nicht als 
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machtkritische Metapher, sondern als reales Organ, tödlich getroffen. Erst in 
solcher Negation entsprechen sich auch Auge und „Herz", als gebrochene. 
Stüssi kommentiert gestisch für den „richtenden Blick" des Zuschauers: 

„Sieh wie er bleich wird - jetzt, jetzt tritt der Tod 
Ihm an das Herz - die Augen sind gebrochen." (NA 10, S. 254) 

In Gesslers Tod bringt Schiller damit noch einmal den Tod der Macht als Tod 
ihrer Sinne auf die Bühne. Nirgends aber öffnet er derart sinnlich dem Zu-
schauer das Auge für das Herz seiner Machtkritik, wie hier, wo das Auge der 
Macht sterbend erstarrt, um das Auge des Zuschauers - „sieh!" - zum Leben 
zu erwecken. 

4.7 Macht als Augen-Schein: ,Demetrius' 

Für ein Demetrius-Stück spricht nach Schiller unter anderem: „7) Daß es ganz 
Handlung ist. 8) Daß es Viel für die Augen hat" (NA 11, S. 179). Noch einmal 
scheint Schiller ein geplantes Drama ganz auf das Auge auszurichten. Wenn 
hier aber die Handlung auf ihre optische Sinnlichkeit hin überprüft wird, so 
wird damit gleichzeitig die Sinnlichkeit selbst überprüft. Im Demetrius-Pro-
jekt - dies ist zu zeigen - entwickelt Schiller aus der Dialektik der Macht die 
Dialektik der Sinne. Weil es „viel für die Augen hat", hat es viel über die Augen 
zu sagen. 

Wie in praktisch allen späteren Dramen stellt sich zunächst die Herzlosig-
keit und Blindheit der Macht dar. Im noch groben Raster der Entwürfe greift 
Schiller zu Formulierungen, wie sie eindeutiger nicht sein könnten. Deme-
trius, der falsche Zaren-Prätendent, sagt im Vorgefühl seiner Macht: „Macht 
braucht kein Herz" (NA 11, S. 246). Gewinnt er die Macht, verliert er sein 
„Herz" tatsächlich. Zum Botschafter, der ihm die Wahrheit über seine Geburt 
mitteilt, sagt er: „Du hast mir das Herz meines Lebens durchbohrt" (NA 11, 
S. 170) - dann stößt er ihn nieder. Nun hat er eine „Lüge im Herzen" (ebd.) 
und muß mit „zerrissenem Herzen" weiterleben (NA 11, S. 185). Die „Herzen 
des Volks" aber sind ihm ebenso „entfremdet" wie das eigene „Herz" (NA 11, 
S. 222). Wie bei Gessler tritt auch bei Demetrius das „Herz" erst wieder zuta-
ge, als sich die Waffen der Verschwörer darauf richten (NA 11, S. 224). Eine 
klare Karriere der Macht, in die aber Schiller den „Herz"-Verlust als Identi-
tätskrise einlagert. Sie ist ein neues Element des Dramas40, spiegelbildlich zur 
Identitätskrise der Jungfrau von Orleans, wenn diese unter ihrem Macht-
Panzer ihr „Herz" entdeckt.41 So radikal wie nie zuvor kritisiert Schiller im 
Demetrius die fehlende Identität der Macht. 

Der Identitätsbegriff wird aber in der Sinnlichkeit des Dramas selber frag-
würdig, weil sich der feudale Begriff der Herkunft und Abstammung mit dem 
bürgerlichen der öffentlichen Anerkennung von Identität überlagert. Denn 
diese Anerkennung geht über das Medium des Auges. Schon der gewaltige 
Auftakt des Dramas im Reichstag zu Krakau, mit dem Schiller schließlich das 
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Stück eröffnen wollte, führt in dieses Zentrum. Demetrius hat sich, einer sehr 
präzisen Regieanweisung zufolge, dieser Versammlung so zu stellen, daß er 
sowohl den König als auch „einen großen Theil der Versammlung und des 
Publikums, von welchem angenommen wird, daß es im Reichstag mit sitze, 
im Auge behält" (NA 11, S. 8). Der Zuschauer wird damit von Anfang an über 
das Auge einbezogen in die problematische Identität des Protagonisten. Sein 
Augen-Urteil ist dasjenige des Reichstags, hat er doch hier noch keinen Infor-
mationsvorsprung. Dieses „Schauspiel" - so der König (NA 11, S. 24) - ist, 
wie der Fortgang des Stücks dem Zuschauer allmählich enthüllt, ein Fehlurteil 
aus politischen Gründen. So erfährt der Zuschauer am eigenen Leib die Mani-
pulierbarkeit seines Blicks. Das „Schauspiel", im 7e//noch zentrale Gattungs-
bezeichnung, wird hier als sinnliche, machtkritische Kategorie selbst kriti-
siert. Am sinnlichsten dort, wo Demetrius auf dem Weg nach Moskau durch 
seine angebliche Mutter Marfa öffentlich anerkannt werden soll. In einem Zelt 
will ihr Demetrius diese Anerkennung abzwingen; sie soll ihn, um den Preis 
ihrer Muttergefühle, als Zar anerkennen: „Glaub deinen Augen, was du dei-
nem Herzen nicht glauben kannst" (NA 11, S. 219). Unter diesem Zwang 
bricht Marfa in Tränen aus - worauf Demetrius den Zeltvorhang öffnet und 
dem wartenden Volk das Rühr-Stück einer weinenden Mutter vorführt, die 
ihren Sohn wiedererkannt hat. Der folgende grandiose Einzug von Demetrius 
in Moskau, bei dem auf der Bühne eine große Menge applaudierender „Zu-
schauer" „eine Rolle mitspielen" (NA 11, S. 219), bestätigt als sinnliches Spek-
takel den Erfolg des perfiden Schauspiels. 

Demetrius' Weg zur Macht führt so über seine geschickte Regie mit dem 
Zeltvorhang; in seiner zynischen Trennung von Auge und „Herz" kann er auf 
eine Öffentlichkeit bauen, die nur dem Auge glaubt. In dieser Öffentlichkeit 
auf der Bühne sieht die Öffentlichkeit im Theater ihre eigene potentielle Mani-
pulierbarkeit gespiegelt. Die bürgerliche Öffentlichkeit, ein letztlich politi-
scher Kampfbegriff gegen den Feudalismus, erhält in Schillers letztem Dra-
menentwurf ein optisches Fragezeichen42, und mit ihr ein Identitätsbegriff, 
der auf sie baut. Macht ist eine Augen-Sache, von zwei Seiten. Auf der einen 
Seite steht der Macht-Blick des Herrschers, hier noch stärker als im Wallen-
stein zum abstrakten Auge der Macht erhoben: 

„Denn wie die Sonn mit ihrem Flammenaug 
Die Welt durch und Fülle rings verbreitet [sie], 
So ist das Aug des Herrschers überall, 
Bis an die fernsten Enden seines Reichs, 
Wacht seine Sorge, späht sein Blick umher." (NA 11, S. 45) 

Das Gegenstück dieses Macht-Blicks ist der Blick der Öffentlichkeit, der ihm 
antwortet. Schiller bringt diese Konstellation im Reichstag zu Krakau sinnlich 
auf die Bühne: Im Doppelblick von Demetrius, der zum König und zum 
Reichstagspublikum gleichzeitig schielt, und im Blick dieser Zuschauer, der 
Demetrius erst eigentlich zum Zaren macht. Diese Konstellation ist von be-
denkenswerter Modernität. Macht als Augen-Schein. Elias Canetti hat ihn in 
Masse und Macht an der Figur des Dirigenten exemplarisch beschrieben.43 Im 
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Demetrius antizipiert Schiller Möglichkeiten der Macht, die erst im 20. Jahr-
hundert Wirklichkeit geworden sind. Die resignative Komponente des ge-
planten Schlusses, der weitere falsche Prätendenten in zyklischer Reihe auf 
den Zarenthron kommen sieht, hat ihre Wurzel in dieser Erkenntnis vom 
Schein-Charakter der Macht. Schon ganz am Anfang sagt der Woiwode vom 
Vorgänger des Demetrius, vom amtierenden Zar Boris: 

„und dennoch 
wankt 
im Innern seine Macht, es wankt ihm selbst 
das Herz in seiner Brust. Dem Schein ist nicht zu traun, 
die Außenseite täuscht, die Meinung lügt - " (NA 11, S.237) 

Die Machtkritik, auf der Schiller auch hier im Innersten insistiert, wird im De-
metrius gekoppelt mit der Kritik der Außenseite, des „Scheins".44 Die Sinn-
lichkeit seines letzten Dramas vollendet die Dialektik seiner aufklärerischen 
Dramaturgie, indem sie sich selber sinnlich zur Diskussion stellt. 

Diese Diskussion über die Sinne hinterläßt in der Welt-Anschauung der deut-
schen Klassik tiefe Spuren. Schiller und Goethe diskutieren im Februar 1798 in 
ihrem Briefwechsel, wie eine „ganze" Welt mit getrennten Sinnen „ganz" 
wahrgenommen werden könne. Goethe bricht das Problem im Zusammen-
hang seiner Arbeit an der Farbenlehre auf: 

„[...] die Natur ist deswegen unergründlich, weil sie nicht Ein Mensch 
begreifen kann, obgleich die ganze Menschheit sie wohl begreifen 
könnte. Weil aber die liebe Menschheit niemals beysammen ist so hat 
die Natur gut Spiel sich vor unsern Augen zu verstecken." (NA 37/1, 
S. 251) 

Schiller, der am Wallenstein arbeitet, antwortet: 

„In Ihrem letzten Briefe frappierte mich der Gedanke, daß die Natur, 
obgleich von keinem einzelnen gefaßt, von der Summe aller Individu-
en gefaßt werden könnte. Man kann wirklich, däucht mir, jedes Indivi-
duum als einen eigenen Sinn betrachten, der die Natur im Ganzen eben 
so eigenthümlich auffaßt als ein einzelnes Sinnesorgan des Menschen 
und eben so wenig durch einen andern sich ersetzen läßt, als das Ohr 
durch das Auge und s.w." (NA 29, S. 212) 

Bei Diderot hatte, ein halbes Jahrhundert zuvor, das entsprechende Gedanken-
experiment noch in ein Tollhaus geführt: Unheilbar ist ihm in der Gemein-
schaft, was am Individuum unheilbar ist.45 Schiller dagegen hofft darauf, das 
individuelle Defizit in einen Gewinn für die Gattung zu verwandeln. Wie 
beim Beispiel Galileis aus den Briefen Über die ästhetische Erziehung müßte 
die individuelle Sinnesleistung zum integralen, unersetzbaren Teil der Wahr-
nehmung der Gattung werden. Es bleibt das Problem der Vermittlung, der 
Wahrnehmung als Interaktion. Schiller ist sich bewußt, daß sein Konzept eine 
Sprache voraussetzt, die „einer reinen und vollkommenen Mittheilung fähig 
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wäre", wie er im Anschluß an die zitierte Passage an Goethe schreibt. Resigna-
tiv bricht seine Spekulation an der Feststellung ab, das Verhältnis der „allge-
meinen Begriffe" zu den „Sachen" sei „ein Abgrund in den ich nicht ohne 
Schwindeln schauen kann". Vor diesem Abgrund bleibt er im Brief an Goethe 
stehen. 

In seiner Dramaturgie aber setzt er dazu an, ihn sinnlich zu überwinden. Sie 
setzt dem Tollhaus der Sinnesspaltung den Begriff des „Herzens" entgegen. In 
ihm findet die vernünftige, aktive Interaktion von Auge und Ohr ein mensch-
lich warmes Zentrum; gleichzeitig konstituiert sich in ihm das Individuum als 
jene „Gattung", die Schillers Utopie bezeichnet. In ihrem Zeichen steht etwa 
der Schluß der Bürgschaft, die Schiller im Sommer 1798 wie als utopische Re-
plik auf die im Briefwechsel mit Goethe aufgebrochenen Fragen entwirft: Am 
Ende der höchst dramatischen Ballade fühlt der Tyrann „ein menschliches 
Rühren" und läßt die zwei treuen Freunde vor den Thron führen. Er 

„blicket sie lange verwundert an, 
Darauf spricht er: ,Es ist euch gelungen, 
Ihr habt das Herz mir bezwungen'." (NA 1, S. 425) 

Mit utopischer Plötzlichkeit öffnet ein Blick das „Herz" des Tyrannen und 
führt seine abschließende Redehandlung herbei, mit der er in den Freund-
schaftsbund aufgenommen werden möchte. Sein „menschliches Rühren" 
führt vom Auge zum „Herzen", und von diesem dann weiter zu öffentlicher 
Rede und Tat. Der verinnerlichenden Tendenz des empfindsamen „Herz"-Be-
griffs, den die Romantik im Zusammenhang der Synästhesie wieder aufgreifen 
wird46, setzt Schiller seinen eigenen Begriff des „Herzens" entgegen: Es ist der 
im Individuum zentrierte Nullpunkt eines in „Gattung" und Öffentlichkeit 
hinausführenden Koordinatensystems von Sehen und Hören, Handeln und 
Reden. Am Schluß der Bürgschaft ist die politische Reichweite dieses „Her-
zens "-Konzepts zu ermessen, die egalitären und damit revolutionären Unter-
töne dieser Schillerschen Herzensmusik. 

In der Ballade von 1798 bleibt all dies utopisches Postulat, vorgetragen aller-
dings mit bereits höchst dramatischen rhetorischen Mitteln. In der späten 
Dramaturgie entfaltet Schiller die Parameter von Sehen und Hören, Handeln 
und Reden im Interaktionsfeld von Bühne und Zuschauerraum mit ihrer gan-
zen sinnlichen Überzeugungskraft. Diese Dramaturgie macht sich die Diffe-
renzen der Sinne wie auch ihre Wirkungskraft auf das menschliche „Herz" 
nicht bloß im instrumentalisierenden Sinn der Aufklärung zu Nutze, sondern 
thematisiert Sinnesspaltung und Sinneswirkung auch selbst. So reflektiert sich 
im Auge des Zuschauers das Auge der Aufklärung, in seinem „Herz" aber das 
„Herz", das dieser fehlt. 
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