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Einleitung der Einleitung: Zu einer jener Fragen, die diese Arbeit der 
ursprünglichen Intention nach beantworten sollte und warum daraus 
nichts geworden ist 

(Anton Fuxjäger im Gespräch mit Prof.Dr. Emil Babydirektor) 

 

Was? 

Ich stelle mir beispielsweise die Frage, in welchem Ausmaß und welcher Form 

sich Darstellungen von Liebe in zeitgenössischen Spielfilmen finden. 

Dazu mußt du aber zuerst einmal wissen, was Liebe überhaupt ist. Du brauchst eine 

Definition von Liebe. Und: Vergiß nicht, du hast es mit Vermittlungen zu tun, d.h. eine 

"Darstellung" von etwas ist das immer nur in den Augen/im Kopf eines bestimmten 

Rezipienten. Und überhaupt: wozu das ganze? 

Um vom Ergebnis rückzuschließen auf eine gesellschaftliche Funktion dieser 

Darstellungen! 

Aber das ist doch völlig banal: Die Rezipienten rezipieren bestimmte Inhalte, halten 

diese für wahr oder nicht und werden sie dementsprechend in ihrem körpereigenen 

Archiv zwecks möglicher Weiterverwendung in der Wirklichkeit ablegen. Die 

entscheidende Frage ist demnach, was die Rezipienten von dem, was sie da zu hören 

und sehen bekommen, überhaupt für wahr ... 

NeinNeinNeinNeinNein! Mich interessiert doch nicht, was die Leute bewußt damit 

anfangen. Das sollen doch die Fragebogenschützen erheben. Mich interessieren 

die unbewußten Wirkungen, wozu die Leute durch das Rezipierte erzogen, 

manipuliert werden. 

Also ich fasse zusammen: Die Leute rezipieren Vermittlungen, wobei sie gewisser Teile 

dieser Vermittlungen nicht bewußt gewahr werden, sie übersehen sie sozusagen. 

Dennoch nehmen sie diese Teile irgendwie auf (ich fürchte fast, die Lektüre von 

Huxleys Brave New World ist dir nicht ganz bekommen), du sagst eben ganz einfach 

'unbewußt'. Wir haben es dann also nicht mit Vermittlungen zu tun, die ja nur insoferne 

solche sind, insoferne sie - notwendigerweise bewußt - als solche wahrgenommen 

werden, sondern mit Wirkungen. Also du siehst in einem Film z.B. die Farbe rot, oder 

du hörst das Wort rot und wirst aggressiv, einfach so, weil du halt so funktionierst?! 
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Ja, genau so. Und ich will sozusagen in bezug auf eine bestimmte Farbe 

herausfinden, welche Wirkung sie hervorruft. 

Aber wozu das ganze, Bruder? 

Um es den Leuten hernach zu sagen! Um sie aufzuklären! Um ihnen das bewußt 

zu machen, was ihnen vorher nicht bewußt war, um das (bewußte) Sein zu 

erweitern! 

Aber vielleicht magst du es, aggressiv zu werden, wozu 'aufklären'? 

Wie kann ich etwas mögen, was mir nicht bewußt ist? 

He! Ich stelle hier die Fragen! Aber lassen wir das ... Wie willst du die 'unbewußten' 

Wirkungen überhaupt herausfinden? Die Rezipienten kannst du nun nicht mehr fragen, 

denen sind sie ja nicht bewußt/sie wissen darüber nicht bescheid. Dich selbst kannst du 

auch nicht beobachten, denn etwas kann dir nicht zugleich bewußt und unbewußt sein. 

Du kannst etwas nicht zugleich wissen und nicht wissen!? 

Nun ja ... ich schließe z.B. daraus, daß sie Liebesdarstellungen überwiegend in 

dieser oder jener Form zu sehen bekommen, daß sie anfangen, diese Form für die 

gültige Norm zu halten. 

Und das läuft selbstverständlich alles 'unbewußt' ab? 

Ganz genau! 

Ganz genau!! Blödkoffer! Du wendest den Funktionszusammenhang der (bewußten) 

Rezeption von Vermittlungen völlig unreflektiert auf dein komisches Un-Bewußtsein 

(was für ein Schwachsinn!) an. Aber vielleicht funktioniert dort das ganze genau 

umgekehrt. Vielleicht führt dort das häufig Rezipierte gerade dazu, es abzulehen ... der 

Zusammenhang zwischen 'rot' und 'Aggression' ergibt sich doch nicht aus der Farbe rot 

und der Aggression selbst, der ist - so gesehen - völlig arbiträr! Um eine Wirkung zu 

erkennen/verstehen/beschreiben, geht es ebensosehr darum, die Eigenschaften des 

Gegenstands, auf den eingewirkt wird, zu kennen wie diejenigen des wirkenden 

Gegenstands. Und du mußt die Gesetze kennen, die bei deren Aufeinandertreffen in 

Kraft treten. Und wie wir sehen, fehlt da in deiner Rechnung noch einiges davon! 

Na gut, dann muß ich eben zuerst herausfinden, wie das Unbewußte funktioniert. 

Und wenn du dich ausreichend anstrengst, wirst du herausfinden, daß es bei dem 

Zusammenhang, den du beschreiben willst, tendenziell um den bewußten Versuch geht, 

Bewußtsein zu verlieren/sich etwas, dem man sich zuvor bewußt war, nicht mehr 

bewußt zu sein, es zu vergessen (nämlich, daß man in einem Kino, vor einem Fernseher, 
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neben einem Radio sitzt oder in ein Buch starrt). Das ist es nämlich, was du die ganze 

Zeit zu fassen zu bekommen versuchst, aber nicht erwischst, das ist es, was du nicht auf 

die Reihe kriegst: Daß hier, bei der Rezeption von Spielfilmen (und nicht nur von 

diesen) die Vermittlungen zunächst schon, dann aber tendenziell nicht mehr als solche 

sondern als Realität genommen werden, daß der Rezipient tendenziell vergißt, daß er 

eine Vermittlung rezipiert, und daß das, was er hier (nun tendenziell im Wortsinn) 

wahrnimmt, daher ein verschäftes Bedeutungspotential entfaltet. Er fängt an, das ganze 

ernst zu nehmen, so ernst, daß er, wenn's ganz arg wird, sich beruhigen muß mit der 

Selbstversicherung: 'Es ist ja nur ein Film, es ist ja nur ein Film!'  

Das ist es, was du ahnst und fürchtest, weil du es nicht genau verstehst: daß es hier - 

tendenziell - um die Wahrnehmung von Realität geht, daß hier also jemand Realität zur 

Gänze produzieren kann und dadurch die sie (als) Wahr-Nehmenden manipulieren, 

kontrollieren etc. ... wie böse und überhaupt! Aber die entscheidende Frage stellt sich ja 

nicht erst an dem Punkt, wo jemand im Sinne dieses Zusammenhangs eine Wirkung zu 

entfalten versucht (soferne das überhaupt der Fall ist). Der Frage nach dem 'Täter' und 

dessen Absichten geht die Frage nach dem 'Opfer' und warum dieses bewußt 'Opfer' 

wird voraus.  

Um also zu verstehen, was hier genau geschieht, um welche und wie große 

Einflußnahme es überhaupt geht, mußt du verstehen, warum es geschieht. (Und nicht 

umgekehrt. Erst wenn du verstanden hast, warum etwas geschieht, hast du es 

verstanden). 

Mann, deine Weisheiten geh'n mir langsam auf den Sack! 

Wenn das Opfer bewußt Opfer wird, muß ein bestimmter Wunsch dahinter stehen. Und 

wenn das Opfer bewußt Opfer wird, dann bestimmt offensichtlich das 'Opfer', inwieweit 

es überhaupt einen Täter geben kann.  

Na gut! Dann stelle ich mir eben zuerst die Frage, warum die Leute zu vergessen 

versuchen, daß sie einen Film rezipieren, wenn sie ihn rezipieren, also ich meine 

ihn sehen, also ich meine ... na wenn sie eben sehen, was sie dann sehen 

(...damned!). 

Und wie willst du das herausfinden? 

Ganz einfach: Wenn es hier darum geht, daß die Leute sich als solche, die einen 

Film rezipieren, zu vergessen versuchen, daß sie also gewissermaßen sich selbst 

(hä?) zu vergessen versuchen, dann muß das irgendwie mit diesem Selbst da zu 
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tun haben. Also versuche ich herauszufinden, was sie selbst sind, also ich meine: 

wie sie sich selbst denken, sehen und so, also ich meine: (Selbst)Bewußtsein und 

so, inwieweit sie (sich ihrer selbst) bewußt sind, was sie von sich selbst wissen. 

Und wie willst du das anstellen? 

Ich denke mich selbst, ich denke darüber nach, wie ich mich denke! 

Aber dann bist du ja derjenige, der sich zu denken versucht, also müßtest du, um dich 

zu denken, denjenigen denken, der sich zu denken versucht und hierauf denjenigen, der 

versucht, denjenigen zu denken, der sich zu denken versucht usw. - so funktioniert das 

nicht! Du kannst die Sache wiederum nur vom Grund her denken. Gehen wir davon aus, 

daß sich die Leute nicht durch sich selbst ihrer selbst bewußt geworden sind, daß sie 

sich (als bewußt Seiende) nicht selbst geschaffen haben. Wir müssen uns dann fragen: 

was hat sie sich ihrer selbst bewußt gemacht? Wer oder was ließ sie von sich selbst 

wissen? Genauer: Wer oder was kann sie zuerst von sich selbst wissen lassen?  

Nun ja, ich würde sagen: das, was sie sein läßt!  

Genau! Derjenige, der ihnen zuerst und entscheidenderweise vermittelt, daß sie sein 

sollen, indem er ihre Existenz aufrecht erhält. 

Also muß ich zuerst herausfinden, wie/unter welchen Umständen die Menschen 

unter den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen einander ihre Existenz 

aufrecht erhalten bzw. wie sie ihre Existenz selbst aufrecht zu erhalten haben? 

... und davon ausgehend, welche Vorstellung sie von sich selbst haben/wie sie sich 

selbst denken/was sie von sich selbst wissen und davon ausgehend wiederum, warum 

sie einen Teil dessen dann unter bestimmten Umständen wieder vergessen wollen. Und 

erst dann kannst du versuchen, die Frage zu beantworten, welche Bedeutung es in 

diesem Zusammenhang hat, wenn dabei Rezeptionen von Liebesdarstellungen 

stattfinden. Aber ich denke, du wirst mit der Beantwortung der vorausgehenden Fragen 

lange genug beschäftigt sein. 

Hm!? 
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Einleitung 

Eine der Möglichkeiten, an der Rezeption von Erzählungen (im Kino, im Theater, 

beim Lesen etc.) Vergnügen zu finden, besteht darin, ihre Vermittlungen - tendenziell - 

eben nicht mehr als solche, sondern als Realität zu nehmen. Die Erzählungen werden 

(nach)erlebt und insofern das der Fall ist, werden sie nicht mehr als vermittelte 

Information rezipiert. Eine gebräuchliche Benennung des Zusammenhangs lautet: man 

identifiziert sich (mit der Erzählung, einer ihrer Figuren etc.), man gibt sich einer 

Illusion hin. Das zunächst als Vermittlung Dekodierte (man geht ins Kino, Theater, 

setzt sich vor's TV-Gerät, liest, hört zu etc.) tendenziell als Realität nehmen heißt: sich 

so umfassend wie möglich vorzustellen, in dem erzählten Zusammenhang zu sein. Die 

Vollendung dieser Vorstellung jedoch ist - aus der Perspektive des Vorstellenden - ihre 

Aufhebung als Vorstellung: Der sich gänzlich in einem anderen Zusammenhang 

Vorstellende wäre, wenn ihm das gelänge - aus seiner Sicht - in diesem Zusammenhang, 

er nähme sich gar nicht mehr als einen Vorstellenden wahr. Erst später, wenn er wieder 

'erwachte', könnte er folgern, daß er bloß einer Illusion unterlag. Der Vergleich mit dem 

Traum liegt nahe. 

Das freiwillige Abstrahieren von der Wahrnehmung der Realität, jener Ebene der 

Wahrnehmung, auf der man sich als seiend annimmt, bedarf einer Motivation. Warum 

will ich lieber etwas nach einer Vermittlung erleben als erleben? Die naheliegendste 

Erläuterung bezieht sich auf den Unterschied der Inhalte: 'Weil ich dann Dinge erleben 

kann, die ich sonst nie erleben würde.' Aber die Umwandlung der Vermittlungen in eine 

neue eigene Realität, die dann durch deren überlegene Qualitäten gerechtfertigt wäre, 

gelingt (wenigstens mir) nie vollständig. Man könnte dann sagen: Zugunsten der die 

(alltägliche) Realität überragenden Qualität der Erlebnisse, die ich nach den 

Vermittlungen haben kann, nehme ich in Kauf, daß die Illusion der Erlebnisse eine 

unvollständige ist, daß sie also immer Nacherlebnisse bleiben. 

Aber wenn das bei der nacherlebenden Rezeption angestrebte Ziel tatsächlich in 

der perfekten Illusion, also im vollständig zur Realität/zum Erlebnis gewordenen 

Nacherlebnis besteht, warum versucht dann der gleiche Rezipient, der mit großem 

Vergnügen oft auch recht alltägliche Dinge wie Liebesgeschichten, erfolgreiche 

Geschäftsabschlüsse, Familienleben etc. nacherlebt, nicht einfach, diese Erlebnisse in 
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seinem Alltag, in seiner Realität zu finden - die Vermittlungen sind doch gerade 

dadurch als solche bestimmt, daß sie nicht zur Realität gehören? 

 

Möglicherweise versucht man sich gerade deshalb vorzustellen, in dem 

vermittelten Zusammenhang wirklich zu sein, weil man weiß, daß man in ihm nie 

wirklich sein wird. Möglicherweise also geht es um die Erläuterung eines 

Widerspruchs. 

Insofern es, wie ich oben geschrieben habe, dem Rezipienten beim Nacherleben 

darum geht, sich so umfassend wie möglich vorzustellen, in dem erzählten 

Zusammenhang zu sein, geht es ihm um die Konkretion einer Vorstellung von sich: Er 

stellt sich in dem vermittelten Zusammenhang vor.  

Jede Handlung, die das Ergebnis einer bewußt vollzogenen Entscheidung ist, 

beruht auf einer konkretisierten Selbstvorstellung: Will ich lieber das eine oder das 

andere, wäre es besser nun dies oder jenes zu tun? Ich stelle mir entsprechend zugrunde 

liegender Kriterien vor, wie es wäre, dann hier oder dort zu sein, dies oder jenes 

gemacht zu haben und entscheide mich. Der Zweck der Konkretion einer 

Selbstvorstellung ist also deren Realisation. Aber wenn dem so ist, warum wird sie dann 

- im Falle der zur Diskussion stehenden Rezeptionsweise von Erzählungen - gerade in 

bezug auf einen fiktiven oder nicht mehr bestehenden Zusammenhang konkretisiert, 

einen Zusammenhang also, dessen reale Inexistenz eines seiner wesentlichen 

Charakteristika ist? Die Antwort kann nur lauten: Weil es dem sich Vorstellenden gar 

nicht darum geht, die konretisierte Vorstellung von sich zu realisieren, sondern sich nur 

vorzustellen. Aber der Inhalt einer Vorstellung von sich ist doch das eigene Sein - also 

ein Widerspruch: Einerseits geht es um die Konkretion einer Vorstellung vom eigenen 

Sein, deren Zweck - diesem Inhalt entsprechend - ihre Realisation sein müßte, 

andererseits erfolgt die Konkretion in einer Art, aus der sich ergibt, daß es dem 

Vorstellenden gar nicht primär um deren Realisation geht. 

Die Konkretion einer Vorstellung von sich hat notwendigerweise eine abstrakte 

Vorstellung von sich zur Grundlage. Der eine Vorstellung von sich Konkretisierende tut 

das notwendigerweise auf der Grundlage einer bereits vorhandenen Selbstvorstellung, 

eines bereits vorhandenen Selbstbewußtseins. Um zu klären, warum die 

Selbstvorstellung gerade in bezug auf eine Erzählung, also in einer Weise konkretisiert 
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wird, die nicht primär auf deren Realisation gerichtet ist, ist die Frage nach dem 

bewußten Sein dieses Selbst zu stellen, das da eine Vorstellung von sich konkretisiert.  

 

Etwas kann sich seiner selbst nur bewußt geworden sein. Das auf sich selbst 

Aufmerksame kann das nur geworden sein, einerseits indem es die Fähigkeit dazu 

besaß, auf sich selbst aufmerksam zu werden, anderereits indem es auf sich selbst 

aufmerksam gemacht wurde. Etwas kann also nur auf sich aufmerksam sein, einerseits 

weil es aufmerken kann, andererseits weil etwas anderes auf es aufmerksam war/ist. Die 

den Grund (für jede andere Art der Aufmerksamkeit auf es) legende Art der 

Aufmerksamkeit auf etwas, ist seine Kenntnisnahme als solches/als Existierendes. Die 

Ökonomie, die Weise der Aufrechterhaltung seiner Existenz ist die erste und den Grund 

für jede weitere legende Aufmerksamkeit, die ihm zuteil und daher auch seinen Blick 

auf es selbst richten kann. 

"Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen 

und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das 

ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt."1 

Die ökonomische Organisation einer Gesellschaft, d.h. die Weise, in der sie das Leben 

ihrer menschlichen Teile aufrechterhält, bestimmt, ob und insofern auch was diese sein 

können. Wenn wir uns also fragen, wie sich jemand sieht, welches (Selbst)Bewußtsein 

er hat, haben wir uns zu fragen, welcher Art diese erste Aufmerksamkeit ist, die ihm 

überhaupt zuteil werden kann: wer auf welche Weise für die Aufrechterhaltung seiner 

Existenz sorgt/ob und wie er selbst für die Aufrechterhaltung seiner Existenz sorgen 

kann. Wer oder was läßt ihn unter welchen Bedingungen sein / vermittelt ihm damit 

inwieweit, daß er sein soll? 

 

Ich beginne meine Analyse des Vergnügens an der nacherlebenden Rezeption von 

Erzählungen daher mit dem Blick auf die grundlegendsten ökonomischen Strukturen 

der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse: die Bedingungen der Existenz der 

unter diesen Verhältnissen Lebenden, die damit auch der Grund ihres bewußten Seins 

sind, dieses aber ist die Grundlage einer bestimmten Konkretion dieses Bewußtseins 

beim Nacherlebnis. 
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Die vorliegende Arbeit ist als ein Zwischenergebnis zu betrachten. Die soeben 

dargestellte Kette von Fragen gibt zumindest einen Teil des Frage-und-Antwort-Spiels 

wieder, das ich in den letzten 2½ Jahren - in der Hauptsache - immer wieder verloren 

habe. Als Ergebnis liegt ein Erklärungsansatz vor, den ich - auch im Interesse einer 

weiteren Arbeit daran und damit - nun erstmals zur Diskussion stellen möchte. 

 

 

 

Ich danke allen, die mit ihrem Geld, ihren Büchern, ihren Anregungen, Hinweisen 

und ihrer Kritik, ihren Aufmunterungen und Affirmationen - oder auch einfach nur ihrer 

Anwesenheit teilhatten an der Entstehung dieser Arbeit. Mein besonderer Dank ist 

Wolfgang Müller geschuldet, dessen überaus helle Bemerkungen und Erläuterungen bei 

der gemeinsamen Lektüre des Kapital wesentlich zur Entwicklung meiner 

Überlegungen beitrugen.  

 

                                                                                                                                               
1 Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort, S.8f 
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Die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse erzählen 
das Individuum (vermittelte Unvermitteltheit) 

Gesellschaft 

Die den Grund für jede Form von Gemeinschaft, also auch von 'Gesellschaft', 

legende Tätigkeit muß notwendigerweise die Aufrechterhaltung der Existenz ihrer 

Teile/Mitglieder sein. Bevor diese Mitglieder irgendetwas anderes miteinander machen 

können, muß die Aufrechterhaltung ihrer Existenz gewährleistet sein. Die in 

Gemeinschaft lebenden Personen müssen also existenziell aneinander interessiert sein, 

bevor sie in irgendeiner anderen Weise aneinander interessiert sein können. Sind sie 

nicht existenziell aneinander interessiert, können sie im weiteren niemals aneinander 

interessiert sein, sondern nur noch an Aspekten, Funktionen, Teilen der Teile/Mitglieder 

dieser Gemeinschaft, womit auch eine Anwendung des Begriffs der 'Gemeinschaft', 

dementsprechend der 'Gesellschaft' und auch des 'Mitglieds' auf einen derartigen 

Zusammenhang in Frage gestellt ist.2 Wenn man nicht zumindest das Überleben 

gemeinsam sichert, also einander als solche, deren Leben aufrecht zu erhalten ist, 

konstituiert, wer soll dann irgendetwas (gemeinsam) tun? 

 

Warenproduktion, Austausch 

Die bestehende 'Gesellschaft' ist eine "Gesellschaft von Warenproduzenten"3. Die 

bestehende Gesellschaft ist als eine warenproduzierende zu begreifen, weil die allem 

anderen voranzustellende Aufrechterhaltung des Lebens ihrer Mitglieder ("Produktion 

des materiellen Lebens") von diesen durch private Produktion und Austausch von 

Produkten, also von Waren4, zustande zu bringen ist.5

                                                 
2 Währendhingegen für Norbert Elias etwa "Gesellschaft" nichts weiter als die "Vielheit der 

Menschen" ist, als ob viele Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, bereits Gesellschaft 
wären (vgl. Die Gesellschaft der Individuen, Vorwort, S.9). 

3 Marx, Das Kapital, S.93 
4 "Nur Produkte selbständiger und voneinander unabhängiger Privatarbeiten treten einander als Waren 

gegenüber." (Marx, Das Kapital, S.57) 
5 Der historischen Erläuterung halber kann hinzugefügt werden: "nur auf Grundlage einer ganz 

spezifischen, der kapitalistischen Produktionsweise [...] nehmen alle oder nimmt auch nur die 
Mehrzahl der Produkte die Form der Ware an" (Marx, Das Kapital, S.183f) 
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Die Privatproduzenten, also die Mitglieder dieser Gesellschaft, "treten" in 

Hinsicht auf die Aufrechterhaltung ihrer Existenz "erst in gesellschaftlichen Kontakt 

[...] durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte"6, also am Markt. Der Austauschprozeß 

stellt den gesellschaftlichen Zusammenhang her, er ist die den Grund für jede weitere 

legende Handlung. Das Verhältnis, in das die Personen beim Austauschprozeß 

zueinander treten, ist also in der warenproduzierenden Gesellschaft die (allgemeine) 

Form ihres Verhältnisses zueinander. Erst hier, am Markt, konstituieren die Personen 

einander als (gesellschaftlich) existent. Sie haben die Aufrechterhaltung ihrer Existenz 

nicht gemeinsam geplant, ihre "Teilung der Arbeit ist ein naturwüchsiger 

Produktionsorganismus"7, "gesellschaftlicher Naturzusammenhang"8, also Gesellschaft 

und Natur zugleich, also ein Widerspruch in sich. Andererseits teilen sie Arbeit, 

gehören sie also einer "Gesellschaftsformation" an, aber diese ist der "Vorgeschichte 

der menschlichen Gesellschaft"9 zuzuzählen, d.h. der Zusammenhang ist Gesellschaft 

und ist es zugleich nicht, die in ihm Befindlichen sind (Personen) und sind (es) zugleich 

nicht. Sie haben keine Grundlegung von Gemeinschaft vorgenommen, sie haben 

einander nicht als solche konstituiert, deren Existenz aufrechtzuerhalten ist, aber am 

Markt erkennen sie "sich [...] wechselseitig als Privateigentümer"10 an. Sie konstituieren 

einander (als Personen) ebensosehr als sie einander nicht konstituieren, sie konstituieren 

einander erst am Markt als (gesellschaftlich) existent und hier dementsprechend nur 

durch die Ware vermittelt: 

 
"[...] die Privatarbeiten betätigen sich in der Tat erst als Glieder der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die Beziehungen, worin der Austausch die 
Arbeitsprodukte und vermittelst derselben die Produzenten versetzt. Den letzteren 
erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, 
was sie sind, d.h. nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen 
in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen 
und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen."11

 
Marx schreibt über den Austausch: "Um diese Dinge als Waren aufeinander zu 

beziehn, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen 

in jenen Dingen haust". Entsprechend diesem Verhalten ist ihr Verhältnis zueinander 

                                                 
6 Marx, Das Kapital, S.87 
7 Marx, Das Kapital, S.121 
8 Marx, Das Kapital, S.126 
9 Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort, S.9 
10 Marx, Das Kapital, S.99 
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ein durch die Waren vermitteltes. Beim Austausch existieren die Personen "nur 

füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer." 12

Die Personen können einander niemals mehr sein, als sie einander in Hinsicht auf 

ihre Existenz sind. In der warenproduzierenden Gesellschaft konstituieren die Personen 

einander ebensowenig/ebensosehr als sie einander verneinen13, sie sind einander 

existentiell egal, sie sind von Fall zu Fall aneinander interessiert, durchs Mittel der 

Ware. Sie sind füreinander nicht, sie sind füreinander nur "als Repräsentanten von 

Ware". Die Personen, die aneinander bereits auf der Ebene der bloßen Erhaltung ihrer 

Existenz nur als an Besitzern von Waren interessiert sind, können nicht auf einer 

notwendigerweise darauf gründenden Ebene der Interaktion 'mehr' aneinander 

interessiert sein. 

 

Die menschlichen Teile, aus denen sich die warenproduzierende Gesellschaft 

zusammensetzt, sind potentielle Privatproduzenten, potentielle Privateigentümer, 

potentielle Warenaustauschende. Sie sind wesentlich potentielle Funktionsträger: sie 

können in dieser Gesellschaft etwas besitzen, herstellen, austauschen; das 

gesellschaftliche Dasein dieser Teile besteht in der Möglichkeit, eine Funktion zu 

tragen. Es ist ein mittelbares, das sich nur über die Funktionen, die die Teile jeweils 

tragen, realisieren kann. Kein menschlicher Teil dieser Gesellschaft interessiert sich 

unmittelbar dafür, ob ein anderer da sei oder nicht, höchstens dafür, was dieser besitzt, 

was er herstellen kann, ob man es ihm rauben oder abtauschen kann (Sachen, einen 

bestimmten Körper, Produkte von Fähigkeiten, etwa auch der Fähigkeit zu 

kommunizieren oder einfach nur in der Nähe zu sein). 

Dem Fabriksbesitzer geht es primär nicht darum, daß seine Arbeiter überleben, 

sondern daß sie für ihn ausbeutbare Arbeit leisten. Dem einen Warenbesitzer geht es 

primär nicht darum, daß der andere etwas mit seiner Ware, die er ihm verkaufen will, 

anfangen kann - nur insofern, als er sie ihm sonst wohl nicht verkaufen kann (bzw. als 

er ihn sich möglicherweise als Geschäftspartner erhalten will). Das folgt der 

                                                                                                                                               
11 Marx, Das Kapital, S.87 
12 Marx, Das Kapital, S.99 
13 Demgegenüber ist der Sklave keine Person/er wird als Person verneint: Marcel Mauss schreibt in 

"Eine Kategorie des menschlichen Geistes" über den Sklaven in der römischen Antike: "Servus non 
habet personam. Er hat keine Persönlichkeit, er hat seinen Körper nicht, er hat keine Ahnen, keinen 
Namen, kein cognomen und keine eigenen Güter. Noch das alte germanische Recht unterscheidet 
ihn vom freien Mann, dem Eigentümer seines Leibes als 'leibeigen'" (S.244) 
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Gesetzmäßigkeit des Zusammenhangs. Sind die betreffenden Personen dennoch primär 

an den erwähnten Dingen interessiert, setzen sie die eigene Existenz aufs Spiel. 

Die menschlichen Teile der warenproduzierenden Gesellschaft können in dieser 

nur als Anhäufung von Funktionen da sein. Die menschlichen Teile sind also selbst 

wiederum nur als Ansammlungen von Teilen da, sie sind eben keine 'Individuen', also 

Unteilbares, sondern physische Entitäten mit gesellschaftlichem 

Funktionsträgerpotential. Das gesellschaftliche Dasein der physischen Entitäten setzt 

sich aus den jeweils realisierten Funktionen zusammen: Sie sind - aus der Perspektive 

der gesellschaftlichen Organisation betrachtet - Dividuen, teilbare Einheiten, also 

Einheiten, die primär immer nur in Hinsicht auf ihre Uneinheitlichkeit von Bedeutung 

sind, auf jeweilige Teile.  

 

Daß das Interesse der Austauschenden aneinander als Besitzern von Waren eben 

nicht ein Interesse aneinander impliziert, daß die Austauschenden nicht aneinander, 

sondern nur aneinander als Handelspartner interessiert sind, ist die 

Widersprüchlichkeit dieser "Gesellschaftsformation". Die Anerkennung des anderen 

"als Privateigentümer", d.h. als Person ist notwendige Voraussetzung des 

Austauschprozesses, aber in dem Prozeß selbst geht es nicht um die andere Person, 

sondern um deren Ware. In dem Prozeß, der die Idee von der Person impliziert, sind die 

Personen nicht, sondern ihre Waren, die sich gegeneinander austauschen (und dazu 

Warenhüter brauchen).  

Aber, so wird man einwenden, man tauscht doch für die eigenen Bedürfnisse 

aus...! - Genau das ist die Vermittlung des Austauschprozesses: er vermittelt den in ihm 

befindlichen, daß es um ihren Willen gehe/sie welche seien, die einen Willen (zu haben) 

haben/ihr Wille der Ausgangspunkt des Prozesses sei. Der Austauschprozeß stellt ein 

'Bewußtsein' der in ihm Befindlichen als »Vorstellung von einem eigenen Willen« her. 

 

'Individualität' 

Die Austauschenden, die einander ihre Waren abtauschen wollen, müssen 

einander als Warenbesitzer akzeptieren. Sie nehmen voneinander als Personen 

Kenntnis, indem und insofern sie an der Ware des anderen interessiert sind. Die den 

Austausch Vollziehenden vermitteln einander (zumindest) implizit: 'Es geht darum, daß 
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du (deine Ware eintauschen) willst', andererseits: 'Es geht nur insoweit um dich, als du 

deine Ware eintauschen willst/es geht nur insofern um deinen Willen, als er in deiner 

Ware "haust"14, bzw.: es geht nur um die Ware, die - zufällig - du besitzt.15

Inwieweit durch den Austauschprozeß die Vorstellung vom eigenen Willen 

vermittelt wird, ist also zunächst bestimmt, inwieweit man überhaupt austauschen kann. 

Ich vermag zwei Faktoren dieser Bestimmung zu isolieren:  

- Die eigene ökonomische Situation (habe ich überhaupt etwas, das ich verkaufen 

kann)? Derjenige, der gezwungen ist seine Arbeitskraft zu verkaufen, um überleben zu 

können, kann die Möglichkeit, dies auf einem Markt zu tun, nur sehr beschränkt als eine 

Aufforderung zur Selbsttätigkeit/Bildung von eigenem Willen verstehen. Insofern er 

überleben will, ist ihm der Rest seiner Tätigkeit am Markt vorbestimmt: er muß seine 

Arbeitskraft verkaufen. Er kann genau einmal wählen, nämlich ob er leben will oder 

nicht. Gleichwohl ist entscheidend, daß sich ihm als Warenproduzent diese Frage stellt 

(er muß sich selbst auf den Markt begeben), während der Sklave nie gefragt wird, ob er 

Sklave sein will.16 Anders formuliert: Während der Sklave von seinem Herrn mit der 

Peitsche zur Arbeit gezwungen wird, wird der Proletarier durch seinen eigenen Hunger 

zur Arbeit gezwungen (respektive die Verhältnisse, die so organisiert sind, daß er durch 

seinen eigenen Hunger zur Arbeit gezwungen wird). 

- Die Situation am Markt (hat der Markt überhaupt etwas, das ich dort kaufen 

kann)? Je ungeheurer die Warensammlung dort ist, umso lauter der Hinweis: 'Du kannst 

diese Waren besitzen wollen!' Insofern das Geld zum "allein adäquaten Dasein des 

Tauschwerts"17 wird, nur rein quantitativer Unterschiede fähig ist18 und "das 

Privateigentum eines jeden werden kann"19, kann diese Warensammlung auch jenem 

vermitteln, daß er sie kaufen wollen kann, der gegenwärtig (noch) nicht genug Geld 

besitzt, um sie kaufen zu können. 

                                                 
14 Marx, Das Kapital, S.99 
15 Wenn "der Warenhüter [...] seine Zunge" in den "Kopf" der Waren "stecken oder ihnen Papierzettel 

umhängen" muß, "um ihre Preise der Außenwelt mitzuteilen," (Marx, Das Kapital, S.110) bzw. vice 
versa die (Geld)ware des Geldhüters mit dessen Ohr dieser Rede zuhören muß, dann können diese 
beiden Warenhüter ebensosehr meinen, sie sprächen bzw. es werde mit ihnen gesprochen als sie der 
Meinung sein können, daß nur ihre Waren sprechen bzw. hören.  

16 vgl. Marx, Das Kapital, S.182: "[...] kann die Arbeitskraft als Ware nur auf dem Markt erscheinen, 
sofern und weil sie von ihrem eignen Besitzer, der Person, deren Arbeitskraft sie ist, als Ware 
feilgeboten oder verkauft wird. Damit ihr Besitzer sie als Ware verkaufe, muß er über sie verfügen 
können, also freier Eigentümer seines Arbeitsvermögens, seiner Person sein." 

17 Marx, Das Kapital, S.144 
18 vgl. Marx, Das Kapital, S.104, 147, 165 
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Die "Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit"20 ist also bloße Implikation des 

Prozesses, über den das Verhalten der in der warenproduzierenden Gesellschaft 

Lebenden zueinander organisiert ist. Ihr Verhältnis ist (auch) eines der impliziten 

gegenseitigen Aufforderung zur 'freien Selbsttätigkeit'. Die "vernünftigen Wesen" 

sprechen die "Aufforderung zum freien Handeln"21 einander gegenüber (zumindest) 

implizit zwar aus, aber diese Implikation widerspricht zugleich der Struktur der 

gesellschaftlichen Verhältnisse, aus der sie sich ergibt. Aus der Voraussetzung des 

Austauschprozesses: 'Willst du deine Ware eintauschen?' ergibt sich implizit: 'Du bist 

(einer, der eigenen Willen haben kann)!'. Als 'individuell', d.h. durch und für sich 

selbst/unabhängig von dem Prozeß, der ihre Vorstellung von sich erst herstellt, seiend 

müssen sich die Personen dann insofern vorstellen, als sie zwangsläufig die Erfahrung 

machen, daß ihnen in ihm nur mittelbare Bedeutung zukommt: Daß man 

kaufen/verkaufen will, ist Voraussetzung des Prozesses. In dem Prozeß selbst aber ist - 

der den Prozeß bestimmenden Gesetzmäßigkeit nach - dem jeweiligen 

Interaktionspartner egal, was der andere will, entscheidend ist für ihn, daß er die Ware 

des anderen will bzw. zu welchem Preis er sie bekommt. 

 

Die in der warenproduzierenden Gesellschaft lebenden Personen müssen sich als 

nicht hergestellt, als durch sich selbst seiend vorstellen, da sie in dem Zusammenhang, 

der ihr 'Bewußtsein' als eine Vorstellung von sich herstellt, nicht sind - ihre Waren 

tauschen sich gegeneinander aus. Implikation des Austauschprozesses ist zwar die 

Vermittlung, daß die Austauschenden Personen mit eigenem Willen seien, aber dieser 

Wille ist für den Prozeß, also für den Vermittler dieser Implikation nur von mittelbarer 

Bedeutung: Der jeweils andere muß (zu bestimmten Bedingungen) austauschen wollen, 

insofern geht es um seinen Willen. Aber ob er mit dem Eingetauschten etwas anfangen 

kann, zufrieden ist etc., ob dieser sein Wille zufriedengestellt wurde, ist nach Abschluß 

der Transaktion bedeutungslos. Dem anderen ging es eben nicht um den Willen des 

einen sondern um dessen Ware, die er im Austausch für seine erhielt. 

                                                                                                                                               
19 Marx, Das Kapital, S.146 
20 Fichte, Grundlage des Naturrechts, S.39 
21 ebd. S.38 
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Der Austauschprozeß bzw. die durch ihn strukturierten gesellschaftlichen 

Verhältnisse vermitteln den unter ihnen Lebenden ein Bewußtsein als »Vorstellung vom 

eigenen Willen«. Die Warenhüter fordern einander (zumindest) implizit zur freien 

Selbsttätigkeit auf, setzen also das andere Selbst ('du sollst - austauschen - wollen ...'). 

Zugleich negieren sie dies aufgeforderte andere Selbst ('... damit ich die Ware bekomme 

- die zufällig dir gehört'). Entsprechend dieser negierten Position ist es also bereits am 

Ort seiner Entstehung nur als eines, auf das (zumindest implizit) verwiesen wird ('du 

hast zwar einen eigenen Willen, er bildet die Voraussetzung für dieses Verhältnis, aber 

er interessiert mich nur insofern, als er meinem entspricht/in deiner Ware haust'). Die 

unter durch dieses Verhältnis organisierten gesellschaftlichen Verhältnissen Lebenden 

stellen sich dementsprechend notwendigerweise als durch und für sich selbst seiend vor.  

- Durch sich selbst, weil die Aufforderung zur Selbsttätigkeit zugleich die 

Verneinung des Selbst ist. Die Personen können sich also nicht als »in ihrer Vorstellung 

von sich als Personen« durch diese Aufforderung hergestellt vorstellen. Sie sind gesetzt 

als zur Selbsttätigkeit Aufgeforderte, zugleich jedoch als Selbsttätige verneint durch 

jenes, das sie setzte. Sie können sich also nur noch als sich selbst gesetzt habend 

denken. 

- Für sich selbst: der Zweck dieses Selbst kann nicht außerhalb seiner selbst 

liegen, wenn bereits jene Instanz, die es herstellt, es verneint (der Zweck kann nur im 

Grund liegen. Da hier aber der Grund das, was er hervorgebracht, bereits verneint, kann 

sich das Hervorgebrachte seinen Zweck nur noch in sich selbst vorstellen). 

 

Beim Austausch vermitteln die Austauschenden einander eine Vorstellung von 

sich als Person. Aber diese Vorstellung kann sich in diesem Prozeß, der sie herstellt, 

nicht realisieren. Das Verhältnis der Warenhüter zueinander beim Austauschprozeß ist 

ebensosehr ihrer beider Position als Personen als deren Negation. Die 

Bewegungsform22, die dieser Widerspruch findet, ist die Vorstellung der Personen von 

sich als durch und um ihrer selbst willen seiend, als 'Individuen'. Das »die Vorstellung 

der Personen von sich« Herstellende negiert sie zugleich, vermittelt dementsprechend 

Nicht-Hergestelltheit. Die Personen können sich nicht als durch das 

Austauschverhältnis, resp. durch die durch Austauschverhältnisse organisierten 

                                                 
22 vgl. Marx, Das Kapital, S.119 
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Gesellschaftsverhältnisse seiend vorstellen, da sie in diesem Verhältnis nicht/nur durchs 

Mittel der Ware sind. Der Austauschprozeß vermittelt also Unvermitteltheit. 

 

Bewußtsein ist also (wenn überhaupt, dann) ein Produkt der gesellschaftlichen 

Verhältnisse, unter warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnissen bloß eine 

mittelbare Folge dieser Verhältnisse, eine Vermittlung, deren Inhalt notwendigerweise 

die Vorstellung vom Selbst als einem Individuum ist, also vom unvermittelten Selbst, 

also einem unmittelbar und unabhängig von der Gesellschaft, daher für und durch sich 

selbst Seiendem. Aus der Perspektive der gesellschaftlichen Organisation betrachtet 

sind die unter ihr Lebenden also Dividuen, in ihrer eigenen Perspektive Individuen. 

 

'Individualität' ist also nicht nur unter den herrschenden gesellschaftlichen 

Verhältnissen nicht realisierbar, 'Individualität', also die Vorstellung, durch und für sich 

selbst zu sein, ist überhaupt nicht zu realisieren/in der Realität zu bestätigen. 

'Individualität' in diesem Sinn ist nur insoweit, als sich die in der warenproduzierenden 

Gesellschaft lebenden Dividuen notwendigerweise als Individuen vorstellen.23 Das 

Individuum ist bereits am Ort seiner Geburt nur als Verweis, nur als Vorstellung. 

 

Selbstbewußtsein? 

Bewußtsein ist bewußtes Sein. Bewußtsein impliziert, sich seiner selbst bewußt zu 

sein, Selbstbewußtsein. Was aber sind die in der warenproduzierenden Gesellschaft 

Lebenden?  

- Für alle anderen/die Gesellschaft sind sie Dividuen. In diesem Sinne sind sie nur 

mittelbar. Die an ihren Teilen interessierten Zusammenhänge haben Rücksicht darauf 

zu nehmen, daß diese Teile biologisch zusammengehören. 

                                                 
23 Günther Anders' Begriff des "Divisums", den er in Die Antiquiertheit des Menschen, Bd.1, 

entwickelt, entspricht freilich nicht meinem Verständnis des »Dividuums«. Er spricht davon, daß 
"das Individuum in ein 'Divisum' verwandelt, in eine Mehrzahl von Funktionen zerlegt" werde 
(S.141).  
Die in der warenproduzierenden Gesellschaft immer nur in Hinsicht auf Verwertbarkeit 
(benennbarer Aspekte, Teile) bedeutsame Person ist insofern aus Teilen Bestehendes, Dividuum 
(daß man auch alle Teile auf einmal verwerten kann, ändert daran nichts). Die Vorstellung von der 
eigenen 'Individualität' ist Produkt dieser gesellschaftlichen Verhältnisse. Von Zerlegung oder 
"Zerstörung des Menschen" gar, wie Anders im Zusammenhang meint, kann also keinesfalls die 
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- Für sich sind sie Individuen, d.h. sie stellen sich als Individuen vor, d.h. es ist 

diese Vorstellung. Und die Vorstellung kann sich selbst nicht vorstellen, denn es ist die 

Vorstellung von Individualität und nicht die Vorstellung der Vorstellung von 

Individualität. Eine Vorstellung ist eine Vorstellung von etwas (und nichts anderem). 

Die Vorstellung, als die die Personen sind, ist die Vorstellung ihrer eigenen 

Individualität, also von nichts weiter, als daß sie als Eigentständiges da seien. 

Die in der warenproduzierenden Gesellschaft Lebenden sind sich ihrer selbst als 

durch die gesellschaftlichen Verhältnisse hervorgebrachte »Vorstellung ihrer eigenen 

Individualität« also nicht bewußt. Insofern haben sie kein Selbstbewußtsein sondern 

eine 'Vorstellung von sich'. Wenn sie kein Selbstbewußtsein haben, haben sie aber auch 

kein Bewußtsein, sind sie nicht bewußt. Andererseits haben sie, gerade insoferne sie 

eine Vorstellung von sich haben, ein 'Selbstbewußtsein', sind insoferne 'bewußt'. Wobei 

der Begriff 'Vorstellung von sich' die Widersprüchlichkeit des Zusammenhangs zum 

Ausdruck bringt. Wie kann sich etwas vorstellen? Entweder es ist das, als was es sich 

vorstellt - dann erkennt es sich (und hat keine Vorstellung von sich). Oder es stellt sich 

als etwas vor, das es gar nicht ist - dann stellt es nicht sich vor, sondern etwas anderes. 

(Etwas kann sich gar nicht vorstellen, denn es ist dann das sich Vorstellende und müßte 

sich als solches vorstellen usw.). 

Aber die in der warenproduzierenden Gesellschaft Lebenden sind das, als was sie 

sich vorstellen (denn schließlich hat die Vorstellung einen Inhalt, den der 

'Individualität') ebensosehr als sie nur die Vorstellung davon sind (dieser Inhalt hat eben 

nur die Form einer Vorstellung). Sie haben ebensosehr ein Bewußtsein (da sie meinen, 

sie seien sich ihrer bewußt und sich damit zumindest etwas bewußt sind), als sie keines 

haben (sie sind sich eben nicht ihrer bewußt - als Dividuen sind sie also unbewußt). Die 

Widersprüchlichkeit läßt sich auch so zum Ausdruck bringen: sie haben keine 

'Vorstellung von sich', sondern sie haben eine 'Vorstellung von sich als Individuum'.  

Bei der Vorstellung (Selbstpräsentation) nennen die Personen ihren Namen und 

geben einander damit zu verstehen, daß sie sich als solche anerkennen. Sie stellen ihre 

Persona nach vorne. Sie können einander sagen, daß sie füreinander Personen sind, 

obgleich/weil sie einander ursprünglich nur (durch die Ware) vermittelt konstituiert 

haben. Diejenigen, die einander nur als Dividuen konstituiert haben, als vermittelt 

                                                                                                                                               
Rede sein. Im Gegenteil: Die ein Dividuum mit der Vorstellung von der eigenen Individualität 
herstellenden gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren dort etwas, wo vorher nichts war. 
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Seiende, stellen einander nun als Personen vor, als Individuen, die einander fertig und 

für sich seiend gegenübertreten. 

 

Exkurs: Ist das Austauschverhältnis tatsächlich die unhintergehbare Grundform der 
Beziehungen der in der warenproduzierenden Gesellschaft Lebenden? 

Der Ausgangspunkt meiner Deduktion waren die warenproduzierenden 

Gesellschaftsverhältnisse, respektive deren organisatorische Grundform - der 

Austauschprozeß. Aber ist der Austauschprozeß respektive das daraus resultierende 

Verhältnis tatsächlich die Grundform, können sich die in der warenproduzierenden 

Gesellschaft Lebenden tatsächlich nur als Austauschende von Waren zueinander 

verhalten, also durchs Mittel der Ware, vermittelt?24

Wenn der Ausgangspunkt der bis jetzt entwickelten Zusammenhänge der 

Umstand ist, daß die unter diesen gesellschaftlichen Verhältnissen Lebenden 'die 

Aufrechterhaltung ihrer Existenz nicht gemeinsam geplant' (vgl.S.12) haben, der 

Austausch der Grund dieser Gesellschaft ist, treffen dann die Deduktionen auch auf eine 

Gütergemeinschaft, einen die Aufrechterhaltung der Existenz seiner Mitglieder 

planenden Verband innerhalb der warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse zu? 

Die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft konstituieren einander zwar, insofern 

sie ein existentielles Interesse aneinander haben, aber für alle anderen sind sie - wenn 

überhaupt - bloß "Repräsentanten von Ware"25. In Bezug auf alle anderen sind sie 

immer noch Dividuen/müssen sie sich immer noch als Individuen vorstellen. In Bezug 

auf diese nach wie vor notwendige Vorstellung ihrer Individualität sind ihnen dann die 

Mitglieder dieser Gemeinschaft Mittel ihres Seins. Die in dieser Gemeinschaft 

Lebenden sind füreinander, insofern sie einander als Personen konstituieren, deren 

Existenz aufrecht zu erhalten ist. Andererseits stellen sie sich wie die außerhalb dieser 

Gemeinschaft lebenden (und zumindest in bezug auf diese notwendigerweise) als 

                                                 
24 vgl. dazu Das Kapital, S.56f: "In jeder Fabrik ist die Arbeit systematisch geteilt, aber diese Teilung 

nicht dadurch vermittelt, daß die Arbeiter ihre individuellen Produkte austauschen" - was aber die 
Aufrechterhaltung ihrer Existenz anbelangt, so tauschen die Arbeiter ihre Arbeitskraft gegen das 
Geld des Fabriksbesitzers. Für den arbeitsteilig organisierten Produktionsprozeß sind sie nur 
aufgrund bestimmter Fähigkeiten von Bedeutung (ihre Hände etc. für das Förderband, dem es zu 
gehorchen gilt). Der gesellschaftliche Zusammenhang unter den Arbeitenden besteht also, was 
diesen Produktionsprozeß betrifft, nur in dem Förderband, an dem sie gemeinsam stehen. Sie stehen 
diesbezüglich nicht (einmal) in einem Austauschverhältnis zueinander: In jeder Fabrik ist die Arbeit 
systematisch geteilt. 

25 Marx, Das Kapital, S.99 
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Die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse erzählen das Individuum (vermittelte Unvermitteltheit) 

»durch und für sich selbst Seiende« vor und finden dementsprechend: durch die 

Mitglieder dieser Gemeinschaft kann ich nicht sein. 

Die Unhintergehbarkeit einer vermittelten Beziehung der Mitglieder einer 

derartigen Gemeinschaft zueinander äußert sich auch in der Evidenz ihrer Gewähltheit 

in diese Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft nur zwischen einer begrenzten Anzahl 

von Personen besteht, dann gibt es notwendigerweise einen Grund, warum sie nur 

zwischen diesen besteht. Einen Grund, der nicht die Personen selbst sein können, da sie 

einander als solche ja erst in der Gemeinschaft konstituieren. Der Grund ihrer 

Gegenseitigen 'Konstitution' in dieser Gemeinschaft ist also ein außerhalb ihres späteren 

Seins als Personen in dieser Gemeinschaft liegender, dies Sein ein durch ihn 

vermitteltes. 

Warum gerade mit diesen? - Weil diese selbst es wollten. Also waren da zuvor 

Subjekte da, die sich, da die Gemeinschaft noch nicht bestand, als Individuen vorstellen 

mußten. Aus dem notwendigerweise gegebenen Umstand dieser Entscheidung für die 

Gemeinschaft ergibt sich also bereits, daß die Personen zuvor bereits Individuen sein 

mußten/ein Bewußtsein als Vorstellung ihrer eigenen Individualität haben mußten, sich 

also jedenfalls als auch unabhängig von dieser Gemeinschaft, die sie nun konstituierten, 

seiend denken. - Entsprechend dem Umstand einer Konstitution einer derartigen 

Gemeinschaft innerhalb der warenproduzierenden Gesellschaft liegt das durch jene 

hergestellte Bewußtsein den bewußten Handlungen in dieser/für diese zugrunde. 
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Das Dividuum stellt sich als Individuum vor 

Das Dividuum kann sich weder selbst vorstellen, noch sich als eine 
(bloße) Vorstellung von Individualität vorstellen 

Das durch die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse hergestellte 

Selbstbewußtsein ist die Vorstellung des Selbst als Individuum. Der Austauschprozeß 

als Grund dieser Gesellschaftsformation stellt Bewußtsein durch die Vermittlung der 

Vorstellung von sich als Daseiendem, als Person her. Zugleich erfahren die Personen, 

daß sie in diesem Prozeß (als Personen) nicht sind: ihre Waren sind es, die hier 

zueinander in Bezug treten, die Personen nur durch diese als Mittel. Dementsprechend 

können sich die Personen nur als durch sich selbst hergestellt vorstellen, als anderswo 

seiend, als Individuen. Individualität als der Inhalt der Vorstellung von sich der in der 

warenproduzierenden Gesellschaft Lebenden ist bereits am Ort ihrer Herstellung nur als 

Verweis. Die Vorstellung ergibt sich implizit aus dem Zusammenhang des 

Austauschprozesses.  

Die in der warenproduzierenden Gesellschaft Lebenden sind nicht bei sich, sie 

stellen sich als Individuen vor. Das Dividuum ist nicht bei dem, als was es sich vorstellt. 

Es stellt sich als etwas anderes vor, als es ist. Das Dividuum kann sich selbst nicht 

vorstellen. Insofern es eine Vorstellung von sich (als Individuum) hat, ist es 'Ganzes', 

wenigstens insofern, als es, indem es eine Vorstellung von sich hat, sich 

notwendigerweise als ein Ganzes, Daseiendes betrachtet. Eine Vorstellung von sich 

beeinhaltet zumindest die Vorstellung von sich als dem Daseienden, insofern 

Zusammengehörigen. (Die Vorstellung des Dividuums von sich ist wesentlich eine 

solche Vorstellung von Ganzheit, die allerdings erst und immer schon in einem jetzt 

noch nicht seiendem Zusammenhang bestehen wird - das Individuum ist bereits bei 

seiner Geburt abwesend). Das Dividuum kann sich selbst nicht als eine Vorstellung von 

Individualität vorstellen. Die Vorstellung kann sich nicht als Vorstellung durchschauen, 

höchstens abstrakte Kenntnis des Zusammenhangs aus seiner abstrakten Analyse 

gewinnen. (Das bei sich Seiende weiß, daß es bei sich ist und ist eben dadurch bei sich; 

das nicht bei sich Seiende kann nicht wissen, daß es nicht bei sich ist). Das Dividuum 

kann sich selbst nur als Individuum vorstellen, sein Selbstbewußtsein ist diese 

Vorstellung. Aber es kann - außer in seiner Negation - nicht erfahren, daß es nur diese 
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Vorstellung ist. Das Dividuum ist ein Signifikant, d.h. die Abwesenheit des Signifikats, 

ein Verweis (auf Individualität). Aber es kann sich ebensowenig als bloßen 

Signifikanten erfahren, als es erfahren kann, daß das Signifikat, auf das es verweist, 

nicht existiert, nur »es als Signifkant« da ist - es ist ja das, was dieses Signifikat denkt. 

Nur bei der selbstreferentiellen Aussage fallen Signifikat und Signifikant zusammen. 

Das durch die warenproduzierenden Gesellschaft hergestellte Selbstbewußtsein ist eine 

Selbstreferenz: Ich denke, also bin ich - Aber was bin ich? - Das, was ich denke! - Aber 

was denke ich? - Daß ich bin - Aber was bin ich? ... Ich denke, also bin ich, also muß 

ich etwas sein. Das Individuum hat als Seiendes keinen Ursprungsort, da es nur als 

Vorstellung ist. Da sich die in der warenproduzierenden Gesellschaft Lebenden jedoch 

denken, denken sie sich notwendig als (an einem Ort) seiend. Das Individuum kann 

aber, wenn es nicht einmal einen Ursprungsort hat, keinen Ort seines Seins haben. Es ist 

nicht als Realisiertes, sondern als Vorstellung. 

Das zur Selbsttätigkeit Aufgeforderte und zugleich als Selbst Verneinte ist nur, 

insoferne es selbsttätig wird, den 'eigenen Willen', als den es sich vorstellt, 

konkretisiert. Es muß etwas wollen, denn hergestellt ist es nur als die Vermittlung, 

etwas wollen zu können. Das Dividuum stellt sich als Individuum vor, d.h. es stellt sich 

als in einem anderen Zusammenhang seiend vor. Der Anstoß zu dieser Vorstellung 

erfolgt durch die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse, sie sprechen die 

'Aufforderung zur Selbsttätigkeit' aus: Du kannst ..., wenn du willst. Du bist also - 

insoferne du willst - für uns vermittelt (für uns bist du nur, insoferne wir dich verwerten 

können), für dich selbst dementsprechend notwendigerweise unvermittelt. Hergestellt 

wird also eine Vorstellung von Nicht-Hergestelltheit, indem der Prozeß die Vorstellung, 

die er herstellt, zugleich negiert: Die den Prozeß vollziehenden vermitteln einander 

(zumindest) implizit: 'Du bist hier nur vermittelt, dementsprechend anderswo 

unvermittelt'. Ihr wesentliches Interesse besteht dann in einer Aufhebung dieser 

Distanz, darin, dorthin zu kommen, wo sie sich - dieser Vermittlung entsprechend - als 

seiend vorstellen müssen. Von einer anderen Seite betrachtet: Diese Distanz (zwischen 

Vorstellung und sich Vorstellendem, Signifikat und Signifikant) ist notwendige 

Voraussetzung für die Vorstellung. Das aus dieser Vorstellung, also dem 

'Selbstbewußtsein' der Dividuen resultierende Interesse besteht aber in einer Aufhebung 

dieser Distanz. Dort, wo ich nicht bin, kann ich mich als seiend vorstellen, und deshalb 

will ich dann dort sein. Also: nur weil ich nicht dort bin, will ich dort sein. Das 
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Dividuum muß das Individuum, als das es sich vorstellt, suchen, weil es sich nur als 

dieses vorstellt. Das »sich als Individuum vorstellende Dividuum« kann nie zu sich 

kommen, weil es dazu einerseits als Vorstellung zu sich kommen müßte, andererseits zu 

dem, als was es sich vorstellt. 

Der Begriff 'Selbstsuche' bringt den darzustellenden Widerspruch zum Ausdruck: 

Wie kann sich etwas selbst suchen? Wenn es sich sucht, dann ist es doch dasjenige, das 

sich sucht, also müßte es sich als dasjenige suchen, das sich sucht, dann aber wäre es 

dasjenige, das sich als dasjenige sucht, das sich sucht und müßte sich dementsprechend 

als dieses suchen usw. Das Sich-Suchende setzt und negiert sich zugleich: es setzt sich, 

insoferne es (sich) sucht - es negiert sich, insoferne es sich sucht, es sich nicht hat (sich 

selbst finden könnte nur heißen: sich selbst schaffen ...). 

 

'Abstrakter Wille' 

Die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse stellen die Personen als 

'abstrakten Willen' her. Die (zumindest) implizite Vermittlung des Austauschprozesses: 

'du bist einer, der wollen kann...' bringt sie (als solche mit einer 'Vorstellung von sich') 

hervor. 'Abstrakter Wille' freilich ist ein Widerspruch in sich. Wie kann Wille abstrakt 

sein? Wollen heißt notwendigerweise etwas wollen. Der Widerspruch hat also eine 

Bewegungsform zu finden, der abstrakte Wille muß sich konkretisieren (...du bist, 

insoferne du etwas willst).  

Konkreter Wille ist auf etwas bezogener Wille. Die Realisation des 

Willensziels/seine Verwirklichung ist seine Bestimmung. (Konkreter) Wille ist nichts 

als auf seine Verwirklichung/Erfüllung Verweisendes. Die Realisation des Willens ist 

aber seine Aufhebung. Der sich notwendigerweise konkretisierende Wille verweist auf 

seine Aufhebung, ist zwecks Selbstaufhebung da, seine Bestimmung ist seine 

Aufhebung. 

Da der die Personen als solche mit einer Vorstellung von sich setzende Prozeß 

diese zugleich negiert, sind die Personen nichts als vorhandener Wille: Sie sind, 

insoferne sie wollen. Wollen heißt notwendigerweise: etwas Konkretes wollen. Etwas 

Konkretes wollen heißt notwendigerweise: den Willen realisieren/erfüllen wollen. Die 

Realisation des Willens aber ist seine Aufhebung, also die Aufhebung der nur als Wille 
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seienden Personen. Die Realisation negiert die Personen also ebensosehr, als sie sie 

setzt.  

Sie sind diejenigen, die sein wollen - ein Widerspruch in sich, denn insoferne sie 

das wollen, sind sie, aber eben nur insoferne und wesentlich nicht mehr. Andererseits ist 

Wille notwendigerweise ein auf etwas außer sich bezogener Wille, damit in 

Widerspruch zu demjenigen, das (nur) sein will. Das Ergebnis ist - in abstracto - 

ziellose Bewegung (die 'Signalschleife', die sich aus der 'Selbstsuche' ergibt, vgl.S.24). 

 

Zwei mögliche Bewegungsformen des Widerspruchs: 

Ich vermag zwei mögliche "Bewegungsformen, worin" der Widerspruch, als der 

die in der warenproduzierenden Gesellschaft Lebenden Personen sind "sich ebensosehr 

verwirklicht als löst"26 zu deduzieren: 

 

Wiederholung: Konkretion - Realisation 

Die eine ist die Bewegung des Dividuums auf eine Vorstellung außer sich zu, die 

im Moment des Dorthingelanges, der Verwirklichung/Konkretion dieser Vorstellung 

neuerlich zu einer derartigen Bewegung wird. Die Aufhebung der konkretisierten 

Vorstellung von sich durch deren Realisation führt zur neuerlichen Konkretion der 

(ursprünglich als abstrakt hergestellten) Vorstellung von sich und hierauf einem ihr 

entsprechenden Handeln im als 'real' Dekodierten bis zu deren Realisation, die sie nicht 

sind. Sie sind abstrakter Wille - der sich notwendigerweise konkretisieren muß und in 

seiner Realisation auf seine Selbstaufhebung hinausläuft. Sie sind nicht das Ergebnis 

der Realisation des konkretisierten Willens, sie sind abstrakter Wille. Sie sind nur als 

Verweis, sie können also gar nicht durch etwas sein, aber sie müssen sich als durch 

etwas seiend vorstellen, der abstrakte Wille muß sich konkretisieren. In der Realisation 

hebt sich der konkretisierte Wille, als der sie nun waren, auf. Sie sind wieder abstrakter 

Wille (zu sein) und müssen diesen/die Vorstellung von sich konkretisieren usw.  

 

                                                 
26 Marx, Das Kapital, S.119 
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Das Dividuum findet sich nicht als Individuum, es ist nur überzeugt davon, daß es 

(Individuum) ist - aber nicht hier bzw. jetzt. Dementsprechend läßt sich statt: 'Das durch 

die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse hergestellte Bewußtsein ist die 

Vorstellung von Individualität' auch formulieren: Es ist der jeweils sich aktualisierende 

Satz 'Dort bzw. dann werde ich mich finden' bzw. 'Dort bzw. dann bin ich'. (Dieser Satz 

ist dem Inhalt nach ebensosehr Negation seines Seins als er als vorhandener Position ist: 

der Satz ist). Das Dividuum stellt sich als in einem anderen Zusammenhang 

(Individuum) seiend vor.  

Bezieht sich dieses 'dort' bzw. 'dann' auf einen Zusammenhang, den das Dividuum 

als real existierend oder herstellbar annimmt, so ergibt sich für es daraus 

Handlungszwang. Wenn sich sein Selbstbewußtsein mit dem jeweils sich 

aktualisierenden Satz 'Dort bzw. dann werde ich mich finden/bin ich' zusammenfassen 

läßt, dann ist es nichts als der Wille, in diesem Zusammenhang zu sein/ihn zu 

realisieren. Es muß sich dort hinbegeben bzw. diesen Zusammenhang zu realisieren 

versuchen, um sich zu finden, andernfalls würde es sich selbst - als das, was (das 

Signifikat) 'Individualität' denkt - negieren.  

Das zur Selbsttätigkeit Aufgeforderte und zugleich als Selbst Verneinte ist nur, 

insoferne es selbsttätig wird. Es ist also dasjenige, das sich als Selbsttätiges realisieren 

will (ich bin derjenige, der dieses machen will/dort sein will etc.). Es ist seiner 

Bestimmung als abstrakter Wille folgend dasjenige, das sich als 'real', dementsprechend 

etwas in der 'Realität' wollend vorstellt. Dem folgend ist es dasjenige, das jeweils etwas 

in/von der Realität will, den Willen, als den es sich konkretisiert hat, realisieren will. 

Indem sich das Individuum/die Vorstellung von Individualität zu realisieren 

versucht, negiert es sich ebensosehr als es sich setzt: Indem es sich zu realisieren 

versucht, verneint es sich einerseits als (bereits) seiend, aktualisiert sich andererseits als 

seiende Vorstellung. Da es nur eine »Vorstellung von Individualität« ist, kann es sich 

nicht finden. Oder: Das »sich selbst Suchende« kann sich, entsprechend seinem Wesen 

als »sich selbst Suchendes« nicht finden. (Es ist nicht dasjenige, das sich findet, sondern 

dasjenige, das sich sucht). Die Realisation widerspricht und entspricht der Vorstellung: 

ich bin (notwendigerweise durch etwas) vs. ich bin durch mich selbst, ich bin bereits, 

nicht erst durch etwas. Es ist das Sich-als-seiend-Vorstellende und nicht -Realisierende. 

Wenn es also entsprechend der Vorstellung von sich im »als Realität 

Dekodierten« handelt, findet es sich nicht. Dementsprechend ginge es darum, diese 
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Vorstellung, daß es sich dort bzw. dann finden werde, zu ermöglichen, ohne daß sich 

daraus Handlungszwang ergäbe bzw. ohne daß sich das Dividuum durchs 

diesbezügliche Nichthandeln als »Vorstellung seiner selbst als Individuum« verneinen 

würde. 

 

Verzögerung: intensivierte Konkretion ohne Realisation 

Die andere mögliche Bewegung, in der sich das widersprüchliche Sein des 

»Dividuums, das sich als Individuum vorstellt« ebensosehr verwirklicht als löst ist die 

der Konkretion der Vorstellung als Vorstellung, die immer weiter und genauer 

ausformulierte, die intensivierte Vorstellung. Der Übergang zum Handeln im »als real 

Dekodierten« im Sinne einer Realisation dieser Vorstellung wird verzögert. 

Dementsprechend kann es auch nicht zur diesbezüglich mit Notwendigkeit erfolgenden 

Frustration kommen. Die Vorstellung hebt sich nicht durch ihre Realisation auf.  

Aber je genauer sich das Dividuum als konkret durch etwas Individuum seiend 

vorstellt, je weiter es die Vorstellung/seinen 'eigentlichen Willen' konkretisiert, sich als 

etwas Konkretes wollend bestimmt/zu bestimmen versucht27, umso weniger ist es (das 

dieser Vorstellung Entsprechende). Je mehr das Dividuum damit beschäftigt ist, sich als 

Individuum vorzustellen, umso weniger handelt es im Sinne dieser Vorstellung. 

Einerseits ist es, je genauer es sich als in einem bestimmten Zusammenhang seiend 

vorstellt, dasjenige, das umso mehr in diesem Zusammenhang (Individuum) sein will. 

Andererseits nimmt es, je genauer und solange es sich immer genauer vorstellt, umso 

weniger wahr, daß es kein Realisiertes ist, sondern sich nur vorstellt. Je genauer es sich 

vorstellt, umso weniger beobachtet es sich selbst, dementsprechend, daß es sich nicht 

realisiert. 

Zur Frustration führt diese Bewegung notwendig dort, wo sie endet, d.h. eine 

weitere Konkretion der Vorstellung nicht mehr möglich ist. Die Bewegung auf die 

Vorstellung zu wird als eine bloß vorgestellte evident. Das Dividuum hat sich - als 

Vorstellung (seiner selbst als Individuum) - ebensosehr auf sich zubewegt, als es sich - 

vom Inhalt dieser Vorstellung, von dem, was es wesentlich denkt: seiner Individualität - 

                                                 
27 Etwas kann sich nicht selbst bestimmen/nur insofern, als es seine Bestimmung ist, sich selbst zu 

bestimmen, d.h. es ist niemals das, als was es sich bestimmt, sondern immer dasjenige, das sich 
bestimmt 
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wegbewegt/geleugnet hat, da es nicht gehandelt hat. Es hat sich vorgestellt, d.h. es war 

das, was es ist: eine Vorstellung, aber insofern es sich nur vorgestellt hat, war es nicht 

(das, als was es sich vorstellt - ein Seiendes/Individuum). Es hat sich selbst verneint als 

dasjenige, das sich als dort seiend denkt - es hat sich ja nicht (daraufhin zu) bewegt. 

Aber es hat sich selbst insofern betätigt/bejaht, als es sich dort gedacht hat. Es hat sich 

als dasjenige, das sich als dort seiend denkt, ebensosehr bejaht als verneint: mehr 

gedacht, weniger gewesen. 

Die Rede davon, daß die 'Vorfreude die schönste Freude' sei, bezeichnet den hier 

beschriebenen Zusammenhang. Man fühlt sich in der Erwartung auf die Erfüllung eines 

Wunsches zumindest ebensosehr 'bei sich' wie bei dessen Erfüllung selbst. War man 

zuvor dasjenige, das sich diesen Wunsch erfüllen will (ein 'eigener' Wille), ist die 

Erfüllung als notwendiges Ziel genau die Aufhebung dieses Willens. Das »Zu sich 

Kommen« in der Erfüllung des Willens und als das, worauf hin er gerichtet ist, wofür er 

existiert, ist die Aufhebung des »Bei sich Seins« als dasjenige, das einen 'eigenen' 

Willen hat - also ein »Nicht mehr bei sich Sein«, ein »In der Erfüllung des Willens 

Sein«, der ein 'eigener' war. Ebensosehr wie Vorfreude notwendigerweise Vorfreude auf 

etwas ist, die Erlangung desselben konstitutiv für sie ist, ist die faktische Erlangung ihre 

Aufhebung. Man kann nicht Vorfreude auf etwas haben, ohne es tatsächlich zu wollen. 

Eine Verlängerung der Vorfreude kann also vom Wünschenden nicht selbst 

herbeigeführt werden. Verursacht er selbst willentlich einen Aufschub der Erfüllung des 

Wunsches, verlängert er damit zwar die Zeit der Vorfreude, aber ebensosehr stellt er 

damit die Ernsthaftigkeit seines Wunsches in Frage. Der Aufschub der Erfüllung (die 

Verzögerung der Realisation) muß ihm also widerfahren. 

 

Während also im Fall einer Realisation der konkretisierten Vorstellung von sich 

ein Widerspruch zur Form, als die 'Individualität' ist, evident wird (sie ist nur als 

Vorstellung), wird im Fall der fortgesetzten Vorstellungskonkretion und unterdrückten 

Realisation ein Widerspruch zum Inhalt 'Individualität' evident (es ist die Vorstellung 

vom individuellen Sein - und nicht von der Vorstellung davon). 
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Exkurs: Sehnsucht 

Das Wort 'Sehnsucht' scheint meinem Begriff der 'Vorstellungskonkretion' zu 

entsprechen. Allerdings ist seine Anwendung für die Bezeichnung von zumindest zwei 

zu differenzierenden Befindlichkeiten gebräuchlich:  

- 'Sehnsucht' als Bezeichnung dessen, was ich hier als 'Vorstellungskonrektion' 

beschreibe oder 

- 'Sehnsucht' als ein Produkt der Aussicht auf Realisation der Vorstellung vom 

eigenen Sein und des Wissens, gegenwärtig daran nicht arbeiten zu können. Auch die 

erzwungene Verzögerung der ersten Bewegungsform führt zur zweiten. Weil die 

konkretisierte Vorstellung gegenwärtig nicht realisiert werden kann, wird sie weiter 

konkretisiert. Die fortschreitende Konkretion tritt in immer größeren Widerspruch zur 

verhinderten Realisation. Die Vorstellung bezieht sich auf einen »als real dekodierten« 

Zusammenhang, die Selbstfindung steht also in Aussicht, 'es' wäre möglich, aber die 

Realität läßt ihre Realisation aufgrund widriger Umstände im Moment nicht zu. Hier 

laufen also die Umstände dem Selbst, das sich finden will, zuwider, verneinen es, 

unterdrücken die Selbstfindung - dementsprechend die Rede vom Sehnsuchtsschmerz. 

Andererseits bejaht sich das Dividuum hier durch die Konkretisierung der Vorstellung 

von sich als Vorstellung - dementsprechend die Ambivalenz von Schmerz und einem 

Gefühl des 'Bei-Sich-Seins'. Das Dividuum weiß, je mehr sich nach etwas gegenwärtig 

nicht Erreichbaren sehnt, umso genauer, was es will, wodurch es Individuum ist, findet 

sich insofern (als Vorstellung). Es tritt andererseits in umso größere Distanz zu sich als 

vorgestelltes Individuum, da es - mit der Konkretion einhergehend - auch immer 

deutlicher erfährt, daß es nicht dort ist, wo es sich (als Individuum seiend) vorstellt. 
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Vorstellungskonkretion 

Insofern das Dividuum dasjenige ist, das sich als Individuum vorstellt, ist es, 

wenn es die Vorstellung von sich konkretisiert, wenn es sich als durch etwas Konkretes 

seiend vorstellt. Aber die Konkretion der Vorstellung ohne deren Realisation 

widerspricht dem Inhalt dieser Vorstellung: daß es sei (und nicht bloß eine 

Vorstellung). Solange es die Vorstellung von sich weiter konkretisiert, wird ihm dieser 

Widerspruch nicht bewußt (solange es die Vorstellung erst noch konkretisiert, kann es 

sie nicht realisieren). Je genauer es sich vorstellt, umso weniger nimmt es sich selbst als 

Vorstellendes wahr. Der Vorstellung von sich entsprechend, daß es das sei, was es 

'eigentlich will', hat es sich zunächst in Form einer solchen Willensbildung zu 

konkretisieren. Die Konkretion des Willens impliziert dann die Notwendigkeit des 

Versuchs seiner Erfüllung. Diese Notwendigkeit kann also solange Aufschub erfahren, 

solange der Prozeß der Konkretion noch in Gang ist. Daraus ergibt sich, daß das 

Dividuum, solange es die Vorstellung von sich konkretisiert, der Prozeß der Konkretion 

also in Gang ist, sich als demjenigen, das sich als das, was es 'eigentlich will' vorstellt, 

nicht zuwiderhandelt. 

 

Voraussetzung der Vorstellungskonkretion: Die Vorstellung von einem 
Zusammenhang, in bezug auf den die »Vorstellung von sich als 
Individuum« konkretisiert werden kann 

Das durch die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse zunächst nur als 

abstrakte Vorstellung des eigenen Seins hergestellte Selbstbewußtsein muß sich 

konkretisieren. Das Dividuum muß sich als durch etwas Individuum seiend vorstellen. 

Das sich als durch sich selbst seiend Vorstellende, muß sich, um der Vorstellung vom 

eigenen Sein zu entsprechen, als durch etwas außer sich seiend vorstellen. - Ein 

Widerspruch, der in der konkreten Realisation dieser konretisierten Vorstellung, auf die 

sie notwendigerweise hinausläuft, seine jeweils konkrete Lösung findet, in der 

Wiederholung der Bewegung »hergestellte abstrakte Vorstellung - notwendige 

Konkretion - Realisation« seine allgemeine Bewegungsform (die Realisation der 

konkretisierten Vorstellung hebt nur diese und nicht die abstrakte Vorstellung von der 

eigenen Individualität auf). Die Verzögerung dieser Bewegung erscheint tendenziell als 

eine eigene Bewegungsform des das »Dividuum, das sich als Individuum vorstellt« 
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bestimmenden Widerspruchs: fortschreitende Konkretion der Vorstellung statt 

Umschlag in deren Realisation.  

 

Die Konkretion der Vorstellung bedarf eines Zusammenhangs, in bezug auf den 

sie erfolgen kann, genauer: der Vorstellung eines Zusammenhangs. Ich betrachte 

Vorstellungen stets als vom Vorstellenden gebildete. Der für den zu beschreibenden 

Zusammenhang entscheidende Unterschied besteht in der Unterscheidung des 

Vorstellenden zunächst zwischen selbst hergestellten Vorstellungen und solchen, die er 

als Wahrnehmung der Realität nimmt (deren Herstellung ihm nicht als eigene Tätigkeit 

bewußt ist).28 Tatsächlich werden selbst bei der Verarbeitung jener Wahrnehmungen, 

die als 'unvermittelte' Realität rezipiert werden, Vorstellungen (anhand von 

Sinneseindrücken) gebildet: Die beispielweise von den Augen rezipierten Informationen 

werden zu räumlichen Vorstellungen synthetisiert, die es dem Rezipienten ermöglichen, 

sich erfolgreich durch den Raum zu bewegen. Das ist ganz einfach zu beweisen durch 

den Umstand, daß der Rezipient dieser Informationen sich auch als einen »Realität 

wahrnehmenden Rezipienten« rezipieren kann. Er beobachtet sich dann bei der 

Herstellung dieser Vorstellungen, er nimmt diese 'Realität' als durch seine 

Wahrnehmungen vermittelt wahr. Die Formulierung »eine 'Realität' als vermittelt 

wahrnehmen« definiert »Realität« bereits als das unvermittelt Wahrgenommene. 

»Realität« ist bestimmt als dasjenige, das nicht als vermittelt wahrgenommen wird, als 

Objekt jener Wahrnehmungen, die nicht als Wahrnehmungen wahrgenommen werden. 

Umgekehrt ist eine Vermittlung etwas, das als »(notwendigerweise etwas) vermittelnd« 

genommen wird; ein Zeichen ist etwas, das als Zeichen für etwas verstanden wird.29  

                                                 
28 "Wir sind alle Erzähler, auch wenn wir nie eine Short Story oder einen Roman schreiben. Tagtäglich 

bemühen wir uns, unsere Erfahrung der Wirklichkeit in Gesprächen, Berichten, Meldungen und vor 
alem in Erinnerungen, seien sie still oder ausgesprochen, zu gestalten, d.h. ihr Zusammenhang, Sinn, 
Ganzheit und Bedeutung zu geben. Indem wir so unsere Wirklichkeitserfahrung erzählend zu 
gestalten suchen gestalten wir sie um, fiktionalisieren wir sie." (Stanzel, "Die 
Komplementärgeschichte", S.240) - Insofern wir das Produkt dieser Gestaltung für die Wirklichkeit 
halten, gestalten wir 'unsere Wirklichkeitserfahrung' bei seiner Herstellung nicht um, es ist unsere 
Wirklichkeit, von einer Fiktionalisierung kann in diesem Sinn schon gar nicht die Rede sein. 

29 vgl. Barthes, "Michel Delahaye und Jacques Rivette im Gespräch mit Roland Barthes": "Die Kraft 
eines Signifikanten ist [...] daß er als Signifikant wahrgenommen wird" (S.190) - ich würde sagen: 
'Das Wesen ...' ... Barthes Äußerung ist umso mehr zu beachten, als er im gleichen Interview später 
meint, daß Buñuels Würgeengel "angefüllt mit Signifikanz" sei, "er hat nicht einen Sinn, noch eine 
Reihe von kleinen Sinnen" (S.194) und aus dem Zusammenhang scheint mir eindeutig 
hervorzugehen, daß er, wenn er das gemeint hätte, '... meiner Meinung nach ...' dazugesagt hätte. 
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Je mehr sich ein Rezipient selbst beobachtet, umso weniger Aufmerksamkeit wird 

er den Inhalten dieser Vermittlungen widmen können, umso weniger wird er in bezug 

bzw. Reaktion auf diese Wahrnehmungen handeln. Aber er muß in bezug bzw. Reaktion 

auf diese Wahrnehmungen handeln, um überleben zu können. In der Realität ist er 

physisch - Realität ist dasjenige, dessen Wahrnehmungen durch alle Sinne einander 

entsprechen. Die Entsprechung der von ihr erhaltenen Sinneseindrücke untereinander 

konstituiert ihren Begriff (Ich mache die Erfahrung, daß, wenn ich etwas auf mich 

zukommen sehe und nicht weggehe, dieses auf mich treffen wird. Ich weiß also, daß ein 

Zug, den ich auf mich zukommen sehe, mich überrollen wird).  

In Opposition zum so konstituierten Realitätsbegriff kann ein Begriff von 

vermittelter Wahrnehmung, ein Zeichenbegriff konstituiert werden: Ensembles von 

Sinneseindrücken, deren Relationen untereinander nicht diesem erlernten Konzept von 

Relationen entsprechen, sind vermittelte Eindrücke: Wenn ich etwas auf mich 

zukommen sehe, es aber nie auf mich trifft, so kommt es gar nicht auf mich zu, sondern 

ich sehe nur etwas, das mir vermittelt, etwas würde auf mich zukommen - die optischen 

Informationen, die ich etwa auf einer Leinwand wahrnehme, gehen nicht mit jenen 

physischen Ereignissen einher, mit denen sie das für gewöhnlich/in der Realität tun (ich 

brauche also nicht davonzulaufen, wenn mir im Kino optisch vermittelt wird, ein Zug 

komme auf mich zu).  

Ein Rezipient von Realität wird sich also nur im Ausnahmefall beim Rezipieren 

der Realität selbst beobachten, aus der Realität eine Vermittlung machen, für 

gewöhnlich nicht. Die entsprechende Gewohnheit bringt es mit sich, daß es bei der 

Verarbeitung von vermittelten optischen Wahrnehmungen leichter fällt, auf die eigene 

geistige Aktivität bei der Umsetzung derselben in Vorstellung zu vergessen als bei der 

Umsetzung von schriftlichen Vermittlungen in Vorstellungen.30 Der Rezipient weiß 

zwar, daß ihm, etwa wenn er ins Kino geht, hier Abbildungen dargeboten werden, 

aufgrund derer er ein 'Illusionserlebnis' haben wird, aber es bereitet ihm keine Mühe, 

die Herstellung dieser 'Illusion' nicht als eine eigene Aktivität zu erleben, weil er es 

gewohnt ist, die Umsetzung optischer Abbildungen in Vorstellungen nicht als eine 

eigene Aktivität wahrzunehmen (sein Illusionserlebnis kommt genau dadurch zustande, 

                                                 
30 Eine filmische Vermittlung ist nicht deshalb "leichter entzifferbar", weil "bei einem Filmbild [...] 

Signifikant und Signifikat fast identisch" sind - in taktiler Hinsicht sind sie das z.B. nicht -, die 
Verarbeitung optischer Abbildungen ist einfach die am besten trainierte. (Winter, Filmsoziologie, 
S.25) 
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daß er tendenziell darauf vergißt, daß er einen Film sieht).31 Aber auch Lesen, die 

Verarbeitung der entsprechenden Sinneseindrücke kann mehr oder weniger trainiert 

werden, sodaß es mehr oder weniger Mühe bereitet, dementsprechend mehr oder 

weniger als eigene Aktivität wahrgenommen wird. Im Gegensatz zur kontinuierlichen 

optischen Abbildung einer Filmeinstellung gibt es für den Filmschnitt nur wenige 

vergleichbare Ereignisse bei den Verarbeitungsgewohnheiten von Realität, seine 

Verarbeitung muß daher erst erlernt werden.32 Der Lernprozeß der zur Unterscheidung 

von Realität und Vermittlung führt, kann also wenigstens in gewissem Ausmaß wieder 

rückgängig gemacht werden (wir schmunzeln einerseits über die Reaktion der ersten 

Rezipienten von Lumières L'Arrivée d'un Train33, reagieren andererseits selbst oft 

körperlich auf besonders 'mitreißende' Filmszenen). 

 

Jene Vorstellungen, die vom Vorstellenden selbst als von ihm hergestellt 

genommen werden, können weiters unterteilt werden in solche, die - aus seiner 

Perspektive - auf Sinneseindrücke zurückgehen (Vermittlungen) und solche, die das 

nicht tun (Phantasie). Phantasie und Vermittlung sind - aus der Perspektive des 

Wahrnehmenden - von Realität verschieden aufgrund ihrer Wahrnehmung als Phantasie 

oder Vermittlung. Der Phantasierende kann sich als Phantasierenden (wenigstens 

tendenziell) vergessen, der Vermittlungen Rezipierende kann sich als einen, der 

Vermittlungen rezipiert, (wenigstens tendenziell) vergessen. Phantasie und Vermittlung 

können dem Rezipienten tendenziell zur Realität werden. Für den ganz auf die 

Phantasie oder Vermittlung konzentrierten sind sie Realität (er nimmt nichts anderes 

                                                 
31 vgl. Kracauer, Theorie des Films, S.216: "[...] gepackt vom Realitätscharakter der Bilder auf der 

Leinwand, kann der Zuschauer nicht umhin, auf sie so zu reagieren, wie er auf die materiellen 
Aspekte der Natur im Rohzustand reagieren würde, die durch diese fotografischen Bilder 
reproduziert werden. Sie sprechen sein Sinnesvermögen an. Es ist, als ob sie ihn durch ihre bloße 
Gegenwart dazu drängten, sich unreflektiert ihre unbestimmbaren und oft amorphen Formen zu 
assimilieren." - wenn er 'auf sie so reagiert, wie', dann kann 'unreflektiert' in diesem Zusammenhang 
nur heißen: 'nicht als Bilder reflektiert'. Allerdings ist hier in bezug auf Kracauers Formulierung von 
den 'drängenden' Bildern einzuwenden, daß der Zuschauer 1.) allenfalls von seinen eigenen 
Konzepten von Wahrnehmungsverarbeitung 'gedrängt' wird und insofern er bloß 'gedrängt' wird, 
sehr wohl 'umhin' kann, auf sie nicht vollständig wie auf Realität zu reagieren. Wäre das der Fall, 
dann wäre für ihn der Unterschied zwischen Bild/Vermittlung und Realität aufgehoben. 

32 vgl. dazu den Bericht über das erste Kinoerlebnis eines russischen Gutsverwalters bei Balázs: "Er 
hatte den Film nicht begriffen. Die Handlung, der Kinder mühelos folgen konnten, hatte er nicht 
erfaßt. Denn es war eine neue Sprache gewesen, die allen Städtern geläufig war und die er, der 
hochgebildete Intellektuelle, noch nicht verstanden hatte." (Der Geist des Films, S.52, zit.n. Winter, 
Filmsoziologie, S.25) 

33 vgl. Winter, Filmsoziologie, S.61 
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mehr wahr, also auch keine Rahmeninformationen, die ihm seine Wahrnehmungen als 

'seine Phantasieprodukte' oder 'rezipierte Vermittlungen' klassifizieren könnten). 

Während jedoch die Unterscheidung zwischen Phantasie und Realität auch 

objektiv auf eine zwischen gänzlich selbständiger Aktivität des Vorstellenden und einer 

Aktivität anhand und in bezug auf Sinneseindrücke zurückzuführen ist, ist für die 

Unterscheidung zwischen Vermittlung und Realität lediglich die Gewohnheit der 

Wahrnehmungsverarbeitung ausschlaggebend. Je mehr die auf Vermittlungen 

zurückgehenden Sinnesreize jenen, die für gewöhnlich als Realität verarbeitet werden, 

gleichen, umso leichter wird es dem Rezipienten derselben fallen, seinen Gewohnheiten 

entsprechend vorzugehen, sich der Verarbeitung dieser Sinnesreize also nicht bewußt zu 

werden. Der Phantasierende muß sich seine Phantasien selbst geben, während dem 

Vermittlungen Rezipierenden Sinneseindrücke gegeben sind, deren Verarbeitung ihm 

bewußt sein kann oder nicht. Der Phantasierende kann sich seine Phantasien nicht 

aufzwingen - im Gegenteil: je mehr er sich bemüht, sich durch seine Phantasien zu 

illusionieren, umso eher wird er sich als einen wahrnehmen, der Phantasien zu 

produzieren versucht. Während ein Rezipient, dem seine Sinneseindrücke 'als Realität' 

aufgezwungen werden, vorstellbar ist: Theoretisch wäre etwa ein vollständig über die 

Authentizität seiner Sinneseindrücke getäuschter Rezipient durchaus denkbar.  

 

Eine Vorstellung kann dem Vorstellenden also als Gegebene sein oder als eine 

selbst hergestellte. Ihre Hergestelltheit kann - aus seiner Perspektive - mehr oder 

weniger auf einer gegebenen Wahrnehmung gründen. Die Wahrnehmung eigener 

geistiger Aktivität bei der Herstellung einer Vorstellung bestimmt diese als nicht zur 

Realität gehörend. Insofern dem Vorstellenden seine Vorstellung (als ein selbst 

Hergestelltes) bewußt wird, ist sie ihm Vorstellung und nicht Realität. Der Realität 

werden jene Sinnesreize zugerechnet, die nicht als vermittelt dekodiert werden, deren 

Verarbeitung der Rezipient also nicht wahrnimmt. Je mehr also der die »Vorstellung 

von sich als Individuum« Konkretisierende sich als dabei geistig aktiv wahrnimmt, 

umso weniger konkretisiert er die Vorstellung vom eigenen Sein, umso mehr führt er 

sich zugleich vor Augen, daß er nicht ist, sondern sich nur vorstellt. Je bewußter ihm ist, 

daß er selbst eine Vorstellung herstellt, in bezug auf die er dann die Vorstellung von 

sich als Individuum konkretisiert, umso mehr führt er sich damit zugleich vor Augen, 

daß er (in der Realität) nicht ist. 
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Beim Phantasieren oder auch Lesen droht dem Vorstellenden eher als etwa bei der 

Rezeption eines Spielfilms bewußt zu werden, daß er sich nun gar nicht bewegt hat. Ihm 

droht eher bewußt zu werden, daß er den Eindruck der Bewegung bloß durch eigene 

geistige Aktivität hervorrief, während er bei der Rezeption etwa eines Films eher das 

Gefühl haben kann, daß sich etwas außer ihm bewegte, dieses ihn bewegte, er also war, 

weil ihm die Verarbeitung der optischen Abbildungen entsprechend seinen 

Gewohnheiten der Wahrnehmungsverarbeitung tendenziell weniger als eigene geistige 

Aktivität bewußt wird.  

 

Das Dividuum stellt sich als individuell seiend vor. Wenn es die Vorstellung von 

einem Zusammenhang, in bezug auf den es die Vorstellung von sich als Individuum 

konkretisiert, selbst herstellt, führt es sich damit tendenziell vor Augen, daß es nicht ist 

(sondern sich nur vorstellt). Die Vorstellung des Zusammenhangs muß ihm also 

gegeben sein, um eine Entfaltung dieses Widerspruchs zu vermeiden. Andererseits: je 

mehr ihm die Vorstellung gegeben ist, je weniger es sich als diese Vorstellung bildend 

erlebt, umso eher wird ihm das Gegebene zur Realität, umso eher tritt die 

fortschreitende Konkretion der Vorstellung von sich als Individuum in Widerspruch zu 

einer ausbleibenden Realisation dieser Vorstellung. Der Rezipient müßte dann die 

Vorstellung von sich auf jener Ebene, auf der er sie konkretisiert hat, zu realisieren 

versuchen. Da er jedoch nicht die Erzählung bewegen kann, muß die Erzählung sich 

bewegen, sie muß fortschreiten. 

 

Bedingung der fortgesetzten Vorstellungskonkretion: 
Unrealisierbarkeit der Vorstellung 

Der anhaltende Prozeß der Konkretion darf nicht in Widerspruch zu einer 

möglichen Realisation der Vorstellung treten. Nur solange ihm eine Realisation als 

nicht möglich erscheint, kann das Dividuum die Konkretion der Vorstellung von sich 

fortsetzen, ohne sich selbst dadurch zu verneinen. 

Je mehr das Dividuum die Vorstellung von sich als Individuum in bezug auf einen 

realen Zusammenhang konkretisiert, je genauer es also weiß, was es von der realen 

Welt will, umso mehr wird ihm daraus die Handlungsanweisung erwachsen, diese 

Vorstellung zu realisieren zu versuchen. Je genauer es sich als in einem Zusammenhang 
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(Individuum) seiend vorstellt, umso evidenter wird ihm die Frage, warum es sich nicht 

in diesen Zusammenhang begibt, anstatt sich nur als darin (Individuum) seiend 

vorzustellen. Je näher es sich kommt (sich als einen etwas eigentlich Wollenden 

konkretisiert), umso weiter entfernt es sich von sich (nimmt es sich als in der 

Realisation dieses Willens seiend an). Indem es sich in bezug auf einen »als real 

dekodierten« Zusammenhang als seiend vorstellt, handelt es dem Inhalt dieser 

Vorstellung zuwider und entspricht zugleich der Form seines Seins (das Individuum ist 

nur als Vorstellung). In dem Moment, da es sich in bezug auf einen realen 

Zusammenhang als (Individuum) seiend vorstellt - und dabei notwendigerweise 

stillsteht -, handelt es sich selbst zuwider, es ist inkonsequent: die Bildung der 

Vorstellung ist zugleich und augenblicklich die Handlungsanweisung. Je größer also 

zunächst der Selbstgewinn durch die Konkretion der Vorstellung von sich als 

Individuum ist, umso intensiver wird später das Gefühl sein, daß es sich von sich selbst 

entfernt hat, da es die - durch die konkretisierte Vorsellung zu einer solchen erst 

gewordene - Chance, sich selbst zu finden, verpaßt hat: Es hätte handeln können - es hat 

es sich ja vorgestellt. 

Anders bei der Wahrnehmung eines Zusammenhangs, von dem der Rezipient 

weiß, daß er in bezug auf ihn nicht an einer Realisation der Vorstellung von sich als 

Individuum arbeiten kann. Er kann dann die Vorstellung von sich konkretisieren, ohne 

daß ihm daraus eine Handlungsaufforderung erwachsen würde, ohne sich dadurch zu 

verneinen. Er kann dann die Vorstellung von sich konkretisieren, ohne daß er durch 

diese Aktivität zugleich dem Inhalt dieser Vorstellung widersprechen würde, sofern er 

bei der Konkretion der Vorstellung sich als einen eine Vorstellung Konkretisierenden 

vergißt. 

Aber je genauer sich der Rezipient als in bezug auf den wahrgenommenen 

Zusammenhang seiend vorstellt, je intensiver er die Vorstellung hat, in dem 

wahrgenommenen Zusammenhang zu sein, in umso stärkeren Widerspruch dazu wird 

gerade der Umstand treten, daß diese Vorstellung nicht realisierbar ist - obgleich dieser 

Umstand erst die widerspruchsfreie Konkretion der Vorstellung von sich ermöglichte. 

Die Evidenz dieses Widerspruches kann nur durch eine Intensivierung der Vorstellung 

unterdrückt werden. Je genauer sich das Dividuum als in diesem Zusammenhang 

(Individuum) seiend vorstellt, umso mehr vergißt es, daß es in diesem Zusammenhang 

nicht sein kann, weil er nicht existiert/nicht herstellbar ist. Andererseits: Je genauer sich 
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das Dividuum als in einem konkreten Zusammenhang (Individuum) seiend vorstellt, 

umso mehr ist es dasjenige, das in ihm sein will. - Die Bewegungsform eines 

Widerspruchs ist seine Entfaltung. Gerade weil es weiß, daß es in dem Zusammenhang 

nicht ist, kann es sich vorstellen, dort (Individuum) zu sein, und weil es weiß, daß er 

nicht herstellbar ist, kann es sich weiterhin und genauer vorstellen, darin (Individuum) 

zu sein, anstatt zu versuchen, in ihm (Individuum) zu sein - ohne sich dadurch als 

dasjenige, das sich als dort (Individuum) seiend vorstellt, zu negieren. Anderseits 

vergißt es, je genauer es sich vorstellt, in diesem Zusammenhang (Individuum) zu sein, 

umso mehr darauf, daß es in ihm nicht sein kann/er nicht herstellbar ist. Obgleich also 

der Umstand, daß es nicht in ihm ist, der Ausgangspunkt dafür war, daß es sich als in 

ihm (Individuum) seiend vorstellte, will es nun in ihm sein. Und obgleich der Umstand, 

daß es in ihm nicht sein kann/er nicht herstellbar ist, die Voraussetzung dafür war, daß 

es die Vorstellung, in ihm (Individuum) zu sein, konkretisierte, will es nun gerade 

aufgrund dieser Konkretion in ihm (Individuum) sein/ihn herstellen. 

 

Der Zweck ist die Aufhebung des Grunds: Distanz 

Der das Dividuum, das sich als Individuum vorstellt, bestimmende Widerspruch 

kommt bei seiner Bewegung in der Form der Konkretion dieser Vorstellung zu einer 

bestimmten Entfaltung: Damit das Dividuum die Vorstellung von sich konkretisieren 

kann, ohne daß ihm daraus eine Handlungsaufforderung in bezug auf eine Realisation 

dieser Vorstellung erwachsen würde, ist das Wissen um die Vermittelheit der 

wahrgenommenen Zusammenhänge, in bezug auf die die Vorstellung konkretisiert 

wird, Voraussetzung (die Kenntnis eines nicht hier oder noch nicht seienden 

Zusammenhangs ist notwendigerweise eine vermittelte). Insofern jedoch das Dividuum 

die »Vorstellung von sich als Individuum« konkretisiert, nimmt es sich nicht als ein 

»die Vorstellung von sich als Individuum« Konkretisierendes wahr, insofern auch nicht 

als ein Vermittlungen Wahrnehmendes. Das Wissen um die Vermitteltheit ist also 

Voraussetzung der Bewegung, in ihrer Entfaltung aber geht es gerade ums Vergessen 

der Vermitteltheit, d.h. die Bewegung läuft tendenziell ihrer eigenen Voraussetzung 

zuwider - und damit sich selbst. 

Aus diesem Widerspruch ergibt sich ein widersprüchliches Interesse in bezug auf 

die Distanz zu den die Konkretion ermöglichenden wahrgenommenen 
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Zusammenhängen: Voraussetzung für die Entfaltung der Konkretionsbewegung ist das 

Wissen des Rezipienten, daß er in bezug auf die wahrgenommenen Zusammenhänge 

nicht an einer Realisation der Vorstellung von sich arbeiten kann, daß er die 

Zusammenhänge also als vermittelt/eine Distanz zu ihm vermittelnd dekodiert. Das sich 

aus der Konkretion der Vorstellung ergebende Interesse besteht jedoch genau in einer 

Aufhebung dieser Distanz. Ein Beispiel: 

1.) Die Bilder einer Kamera mit starrer Einstellung, die auf einem mir bekannten 

öffentlichen Platz, auf dem nur Dinge geschehen, die ich als 'alltäglich' empfinde, 

aufgestellt ist, machen es mir schwer, mir vorzustellen, dort (Individuum) zu sein, die 

Vorstellung von meiner Individualität in bezug auf sie zu konkretisieren:  

Zum einen weiß ich, daß ich dorthin gelangen kann und die Vorstellung zu 

realisieren versuchen könnte, warum also sollte ich diese Vorstellung lange 

konkretisieren. 

Zum anderen habe ich vielleicht bereits erfahren, daß ich mich dort (auch) nicht 

finden kann, dieser Platz ein 'Platz wie jeder andere' ist. Allenfalls könnte ich mir einen 

besonderen Zusammenhang in bezug auf diesen Platz imaginieren, der dann die 

Vorstellungskonkretion zuläßt, aber meine eigene Phantasietätigkeit ist dann die 

Grundlage der Vorstellungskonkretion und ich bestätige mir damit nur umso mehr, daß 

die Realität/dieser Platz als Teil der Realität mich als das, als was ich mich vorstelle, 

nicht sein läßt. Wenn sich die Kamera jedoch in ungewöhnlicher Weise über diesen 

Platz bewegt, das ganze vielleicht noch durch Zeitlupe oder einen Stroboskop-Effekt 

verfremdet und mit Musik unterlegt ist, dann läßt diese Vermittlung schon viel eher die 

Vorstellungskonkretion zu. Jetzt sehe ich das Gewohnte anders, es ist insofern nicht 

mehr das Gewohnte, als die Verfremdung das 'ich kenne das und ich weiß, wie es sich 

anfühlt, dort zu sein' ersetzt durch das 'ich kenne das, aber so kenne ich es nicht ... 

vielleicht kann es sich auch anders anfühlen, dort zu sein'. Die Verfremdung löst die 

fixe Assoziation einer bestimmten Befindlichkeit von der Wahrnehmung des Platzes, 

vergrößert die Distanz zu ihm und macht die entstehende Leerstelle verfügbar für die 

Idee, dort doch (Individuum) sein zu können. Zugleich weiß ich, daß ich an diesen 

'verfremdeten' Ort nicht gelangen kann. Ich kann also die Vorstellung von mir als 

Individuum in bezug auf ihn konkretisieren, ohne daß mir daraus die 

Handlungsanweisung erwachsen würde, dorthin zu gehen und die Vorstellung zu 

realisieren zu versuchen. 
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2.) Aber gerade weil dieser wahrgenommene Zusammenhang nun die Konkretion 

der Vorstellung von meiner Individualität zuläßt, wird mein Interesse in der Folge darin 

bestehen, die durch die Verfremdung hergestellte Distanz aufzuheben, mir also genauer 

vorzustellen, wie es wäre, dort zu sein, mich in die Wahrnehmung des Zusammenhangs 

zu vertiefen, das Verfremdete entschlüsseln, hinter das Geheimnis kommen, in den 

vermittelten Raum 'einzudringen'. Die Implikation der Vorstellungskonkretion ist der 

Wunsch, dort zu sein, die Vorstellung zu realisieren, also die Distanz, aufgrund derer 

die Konketion erst möglich wurde, aufzuheben. 

 

Bejamin schreibt in seinem Kunstwerk-Aufsatz: "Unsere Kneipen und 

Großstadtstraßen, unsere Büros und möblierten Zimmer, unsere Bahnhöfe und Fabriken 

schienen uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam der Film und hat diese Kerkerwelt 

mit dem Dynamit der Zehntelsekunden gesprengt, so daß wir nun zwischen ihre 

weitverstreuten Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen." Er scheint 

mir mit seiner Beobachtung genau auf jenen Zusammenhang anzuspielen, um den es 

mir hier geht - daß die Herstellung einer Distanz zu Zusammenhängen durch die 

Dekodierung der Wahrnehmungen von ihnen als (in diesem Fall durch Film) 

vermittelte, diese (wieder) für die Konkretion der Vorstellung von der eigenen 

Individualität zugänglich macht. Aber er vermag keine überzeugende Erläuterung zu 

geben: "Unter der Großaufnahme dehnt sich der Raum, unter der Zeitlupe die 

Bewegung."34 Entscheidend, meine ich, ist nicht, daß gedehnt wird, entscheidend ist, 

daß die Wahrnehmung der bekannten Zusammenhänge als vermittelt dekodiert wird. 

Der Effekt, daß jene Zusammenhänge, die, als eigener Alltag erlebt, 'einschließend' 

wirken, dort, wo von ebendiesen Zusammenhängen bloß erzählt wird, plötzlich als für 

'abenteuerliche Reisen' zugänglich wirken, kann durchaus auch bei der Lektüre von 

geschriebenen Erzählungen auftreten. Warum wird er dann auf die spezifische 

Eigenschaft des Films, Großaufnahmen und Zeitlupe zeigen zu können, zurückgeführt? 

Möglicherweise hat sich hier die Richtigkeit jenes Satzes Duhamels, den Benjamin 

zitiert: "'Ich kann schon nicht mehr denken, was ich denken will. Die beweglichen 

Bilder haben sich an den Platz meiner Gedanken gesetzt.'" an seiner eigenen Reflexion 

übers Medium unter Beweis gestellt. Bei der Lektüre kann die Arbeit der Übersetzung 

(s.u.) der schriftlichen Zeichen in Vorstellungen von Zusammenhängen, in bezug auf 
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die die Vorstellung von der eigenen Individualität dann konkretisiert werden kann, noch 

eher als eigene geistige Aktivität empfunden werden als bei der Umsetzung der durch 

den Film hervorgerufenen Sinneseindrücke in die entsprechenden Vorstellungen - zu 

sehr gleicht die hier stattfindende Wahrnehmungsverarbeitung den Gewohnheiten der 

Verarbeitung des als 'unvermittelte Realität' Dekodierten. Und die 'unvermittelte 

Realität' ist dadurch definiert, als nicht vermittelt wahrgenommen zu werden. Indem 

also die Übereinstimmung der Methoden der Wahrnehmungsverarbeitung die eigene 

geistige Aktivität dabei in Vergessenheit geraten zu lassen imstande ist, entsteht der 

Eindruck, daß der chockende35 Film, seine Technik, etwas mit den Rezipienten macht 

und nicht umgekehrt der Rezipient der Sinneseindrücke etwas mit ihnen macht, ebenso 

wie bei der Verarbeitung jener Wahrnehmungen, die er der 'unvermittelten Realität' 

zuschreibt oder bei der Lektüre. Daß Benjamin dieser Zusammenhang entgangen ist, 

überrascht umso mehr, als er selbst zwischen "Geistesgegenwart", die durch den Film 

"gesteigert"36 wird und dessen beschränkender Wirkung auf das Denken unterscheidet, 

wie aus dem Duhamel-Zitat hervorgeht. - Aus dieser Unterscheidung wäre ja schon zu 

deduzieren, daß die Filmrezeption die Selbstwahrnehmung und -reflexion (auf ein 

geringeres Quantum als etwa die Lektüre) zu reduzieren und dadurch die - dabei immer 

noch statthabende - eigene Aktivität des Rezipienten unsichtbar zu machen vermag. 

 

Ebensosehr wie das Bestehen der "Distanz zwischen dem Gezeigten und dem 

Zuschauer"37 Voraussetzung - einer bestimmten Art - des Vergnügens am Kino ist, 

besteht es dann in deren Überwindung. Der Zweck ist die Aufhebung seines Grundes ... 

die Wahrnehmung von Distanz bietet der Differenz/Spannung, als die die Personen in 

der warenproduzierenden Gesellschaft sind, die Möglichkeit ihrer Darstellung.38

 

                                                                                                                                               
34 Benjamin, "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", S.35f 
35 a.a.O., S.39 
36 a.a.O., S.39 
37 Hickethier betrachtet in "Erzählstrategien zwischen Fernsehen und Kino in 'Duell' (1971/1973)" die 

Überwindung der Distanz als eine Funktion des auf "emotionale Identifikation angelegten Kinos" 
(S.32). Insofern er deren Funktion nicht erläutert, wird die Identifikation zum anthropologischen 
Axiom seiner Deduktion, vgl.S.61 und Fn.68 

38 Insofern "die Menschen" die Vermittlungen der "Unterhaltungsgeräte" zur Konkretion der 
Vorstellung von sich als 'Individuum' benutzen, ist deren "Zweck" gerade nicht, "die Menschen ihrer 
Individuation zu entkleiden", sondern sie ihnen im Gegenteil zu ermöglichen (vgl. Anders, Die 
Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1, S.136) 
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Möglichkeiten der Erfahrung der Unrealisierbarkeit der konkretisierten 
Vorstellung 

Die Erfahrung, die in bezug auf einen Zusammenhang konkretisierte Vorstellung 

vom eigenen (individuellen) Sein nicht realisieren zu können, kann 

1.) vom Vorstellenden selbst auf zweierlei Weise hergestellt werden: 

a) Entsprechend seinen bisherigen Erfahrungen nimmt ein Rezipient Objekte als 

in seiner Nähe befindlich wahr, d.h. er weiß - entsprechend seinen bisherigen 

Erfahrungen -, daß er mit diesen Objekten in einer Weise, die er als 'real' klassifiziert, 

interagieren könnte. Insofern er Willen in bezug auf sie konkretisiert, insofern er weiß, 

was er von ihnen will, ist er auf die Verwirklichung dieses Willens Bezogener. Insofern 

er sich als in einem herstellbaren Zusammenhang (Individuum) seiend vorstellt, ist er 

derjenige, der diesen Zusammenhang herstellen will. Die Konkretion des Willens ist 

zugleich die Handlungsanweisung, diesen zu verwirklichen.  

(Es sei denn, es gibt Einwände gegen seine unmittelbare Verwirklichung und 

Argumente für eine genauere Konkretion der Vorstellung von sich als »Einen, der das 

will«: Was genau wird geschehen, wenn ich das tue, wird der erwünschte Effekt 

tatsächlich eintreten, wie genau werde ich mich dann fühlen? - Aber selbst wenn es 

Gründe gibt, die gegen eine Realisation des Willens sprechen: Insofern der Rezipient in 

seiner Phantasie dann den Zusammenhang von diesen widrigen Umständen 'reinigt', ist 

er derjenige, der sich als in diesem 'gereinigten' Zusammenhang seiend vorstellt, also 

derjenige, der in diesem - 'gereinigten' - Zusammenhang sein will/ihn herstellen will, 

also derjenige, der ihn herstellen muß, um nicht der so konkretisierten Vorstellung von 

sich zuwiderzuhandeln.) 

Der Rezipient kann aber, obwohl er Willen in bezug auf sie konkretisiert hat, 

ausschließen, mit diesen Objekten zu interagieren, Er kann beschließen, sie so 'nehmen', 

als hätte er gar nicht die Möglichkeit dazu, als könnte er sie nur beobachten. Damit tritt 

er in Distanz zu diesen Objekten, er errichtet eine 'geistige Mauer' zwischen sich und 

den Objekten seiner Wahrnehmung. Daß er eine Distanz herstellt bedeutet zugleich, daß 

er die Wahrnehmungen von diesen Objekten als Vermittlungen nimmt, obleich er sie 

zunächst als der Realität zugehörig betrachtete, also dem Unvermittelten. Er nimmt die 

Haltung eines bloßen Beobachters einer Szenerie ein, in die er sich zunächst als 

unvermittelt involviert erlebte. Er muß sich (auch) selbst als einen Wahrnehmenden 
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Beobachten, um die zunächst als unvermittelt dekodierten Wahrnehmungen als 

Vermittlungen nehmen zu können.  

Durch die 'geistige Mauer' wird der Ort, an dem sich die Objekte befinden, zum 

anderen Ort, an dem er sich nicht befindet. Damit erhält die Vorstellung, dort 

(Individuum) zu sein, Raum. Der Rezipient kann sich vorstellen, an dem anderen Ort 

(Individuum) zu sein/mit den dort befindlichen Objekten (als Individuum) zu 

interagieren. Er kann diese Vorstellung von sich konkretisieren, statt an einer 

Verwirklichung der Vorstellung zu arbeiten. Aber da er weiß, daß die Objekte bloß 

aufgrund seines eigenen Entschlusses zu 'Objekten am anderen Ort' geworden sind, wird 

ihm die Situation zur Selbstverneinung bei der Suche nach sich selbst. Er handelt damit 

ausdrücklich sich selbst als demjenigen, der sich als dort seiend vorstellt, zuwider, da er 

sich nicht auf sich selbst, d.h. seine Vorstellung von sich zubewegt, obgleich er weiß, 

daß er es könnte. (Eine Verlängerung der Vorfreude kann vom Wünschenden nicht 

selbst willentlich herbeigeführt werden, ohne damit die Ernsthaftigkeit seines Wunsches 

in Frage zu stellen, vgl.S.28).  

 

b) Der Rezipient vermittelt sich selbst eine Vorstellung vom anderen Ort. Er stellt 

sich - vermutlich mithilfe einer Rekombination vorliegenden Erfahrungsmaterials - 

Zusammenhänge vor, die dann die Vorstellung vom eigenen (individuellen) Sein dort 

ermöglichen. Der Prozeß umfaßt also zwei Schritte: Die Vorstellung muß durch eigene 

Phantasiearbeit hergestellt werden, dann wird der Produzent zum Rezipient: er erinnert 

sich an die hergestellte Vorstellung und stellt sich darin (als Individuum) vor. Das 

Dividuum muß also Phantasiearbeit leisten, es muß sich den Ort seines Seins selbst 

vorstellen, um sich danach von dieser selbst hergestellten Vorstellung zu entfremden, 

um sie als Grundlage für die Vorstellung seines eigenen (individuellen) Seins nutzen zu 

können. Indem es sich den Zusammenhang, anhand dessen es sich dann als Vorstellung 

konkretisieren kann, selbst herstellt, vermittelt es sich, daß es diesen Zusammenhang 

nicht gibt. Die Wahrnehmung eines Zusammenhangs, der den Versuch der Realisation 

der Vorstellung von sich nicht zuläßt und daher die Konkretion der Vorstellung 

ermöglicht, ist ihm nicht gegeben. Es leistet explizit (Phantasie)Arbeit, um die 

Vorstellung von sich nur als Vorstellung zu konkretisieren. Damit leistet es eine andere 

als die Arbeit an der Realisation der Vorstellung von sich, und damit verneint es sich 

zugleich explizit während es sich bejaht, indem es sich als Vorstellung konkretisiert. 
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2.) Die Erfahrung, in bezug auf wahrgenommene Zusammenhänge an der 

Realisation der Vorstellung vom eigenen (individuellen) Sein nicht arbeiten zu können, 

kann vom Rezipient als gegeben dekodiert werden: 

Entsprechend seinen bisherigen Erfahrungen nimmt ein Rezipient Objekte als von 

ihm entfernt befindlich wahr, d.h. er verbindet ihre Wahrnehmung mit der 

Rahmeninformation 'Distanz'. Er weiß also, daß er mit diesen Objekten (wenigstens 

jetzt) nicht interagieren kann, selbst wenn er es wollte. Er kann wissen, daß er mit den 

Objekten nicht interagieren kann, weil sie sich  

a) in räumlicher Distanz zu ihm befinden (sie zu weit weg von ihm sind als daß er 

mit ihnen interagieren könnte). Aber er weiß, daß er sich dort hinbegeben könnte. Er 

nimmt die Objekte als eine räumliche Distanz vermittelnd wahr. Je mehr er sich als dort 

(Individuum) seiend vorstellt/die Vorstellung von sich in bezug auf den 

wahrgenommenen Zusammenhang konkretisiert, umso mehr wird ihm das 

Handlungsanweisung sein, sich dort hinzubegeben und diese Vorstellung zu realisieren. 

b) Der Rezipient kann wissen, daß ein Zusammenhang, dessen Vermittlung er 

wahrnimmt, gar nicht besteht: Er rezipiert die Dokumentation eines vergangenen 

Zusammenhangs oder die Fiktion eines Zusammenhangs. In Bezug auf eine 

Realisierbarkeit der in bezug auf diesen Zusammenhang konkretisierten Vorstellung 

von sich ist gleichermaßen relevant, inwieweit dem Rezipienten dieser Zusammenhang 

als (wieder) herstellbar erscheint. 

 

Fiktionalität 

Ein Rezipient kann wissen, daß die ihm vermittelten Zusammenhänge nie real 

existent waren, also von jemandem erfunden und dann entweder in abstrakte Zeichen 

übersetzt, mimetisch dargestellt oder mimetisch dargestellt und dann aufgezeichnet 

wurden. Er kann dann die Vorstellung von sich konkretisieren, ohne daß ihm daraus 

eine Handlungsaufforderung in bezug auf eine Realisation dieser Vorstellung 

erwachsen würde. In Bezug auf den erfundenen Zusammenhang kann er nur in der 

Vorstellung sein, also kann er diese Vorstellung konkretisieren, ohne sich dadurch zu 

verneinen. Er kann dann die Vorstellung von sich konkretisieren, ohne daß er durch 

diese Aktivität sogleich dem Inhalt dieser Vorstellung widersprechen würde. 
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Aber das Wissen des Rezipienten um die Fiktionalität/Erfundenheit des 

wahrgenommenen Zusammenhangs ist nur der Grund für sein im Zusammenhang mit 

der Konkretion der Vorstellung von sich entscheidendes Wissen, diese Vorstellung 

nicht realisieren zu können/in bezug auf den wahrgenommenen Zusammenhang nicht 

interagieren zu können. Die Erzählung von einem nicht mehr existierenden 

Zusammenhang entspricht insofern der    Erzählung von einem erfundenen 

Zusammenhang (d.h. es macht insofern keinen Unterschied, ob von etwas, das einmal 

war oder etwas frei Erfundenes erzählt wird). In beiden Fällen geht es um gegenwärtig 

nicht existierende Zusammenhänge, um die Unmöglichkeit, in bezug auf sie im Sinne 

einer Realisation der Vorstellung von sich agieren zu können. Daß die Unmöglichkeit 

der Vorstellungsrealisation die entscheidende Bedingung für eine Ermöglichung einer 

vorübergehend widerspruchsfreien Konkretion der Vorstellung von sich als Vorstellung 

ist, zeigt sich auch bei einer Betrachtung der als 'Utopie' dekodierten Erzählung in 

diesem Zusammmenhang: Sie ist ebenso eine fiktionale Erzählung, etwas als 'Utopie' zu 

dekodieren heißt jedoch, das Erzählte als Herstellbar zu betrachten. D.h. die Konkretion 

der Vorstellung von sich in bezug auf eine als 'Utopie' dekodierte Erzählung bedingt 

eine Handlungsaufforderung und verneint sich damit selbst, ihre fortschreitende 

Entfaltung hat die Notwendigkeit ihrer Aufhebung/den Übergang zum 

Realisationsversuch fortschreitend zur Folge. 

Entscheidend in bezug auf die Konkretion der Vorstellung von sich als 

Vorstellung bleibt also, ob der Rezipient der Meinung ist, daß er in bezug auf den 

wahrgenommenen Zusammenhang, der ihm die Konkretion ermöglicht, im Sinne einer 

Realisation interagieren kann oder nicht. 
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Um eine Erzählung geht es also in all den erwähnten Fällen, genauer gesagt 

darum, daß der Rezipient seine Sinneseindrücke als vermittelt dekodiert und damit eine 

Distanz zu den Objekten, auf die sich diese Eindrücke beziehen, herstellt bzw. -seinem 

Eindruck nach - nachbildet. Erzählungen sind - so definiere ich in bezug auf den hier 

zur Diskussion stehenden Zusammenhang - zunächst nichts weiter als bei ihrem 

Rezipienten Vorstellungen zeitigende Sinneseindrücke, die von diesem als vermittelt 

dekodiert werden. Ich habe daran erinnert, daß Sinneseindrücke von einem Rezipienten 

als vermittelt dekodiert werden können, selbst wenn sie sich auf das, was er ansonsten 

als Unvermitteltheit/Realität dekodiert, beziehen, er kann sich 'innerlich distanzieren' 

davon. In diesem Sinn macht der Rezipient die Erzählung selbst: er dekodiert etwas als 

vermittelt. In Bezug auf den hier zur Diskussion stehenden Zusammenhang ist in 

Anbetracht des Begriffs 'Erzählung' nicht mehr auszusagen, als daß 'Erzähltheit' eine 

Voraussetzung für die Möglichkeit der Vorstellungskonkretion ist. 

Insofern einem Rezipienten einer Vermittlung/Erzählung nicht vorzuschreiben ist, 

was er mit ihr macht39 (nicht einmal, ob er sie überhaupt als eine solche dekodiert), ist 

einer Unterscheidung verschiedener Arten von Vermittlungen/Erzählungen eine 

Unterscheidung möglicher Umgangsweisen eines Rezipienten mit diesen 

voranzustellen. Es ist zu unterscheiden, ob er mit einer Vermittlung dies oder jenes 

macht, dann erst, ob sich diese oder jene Vermittlung besser zu dieser Verwendung 

eignet. Ich konzentriere mich auf die mögliche Verwendung von Vermittlungen durch 

einen Rezipienten zur Konkretion der »Vorstellung von sich als Individuum«,40 zum 

Nacherlebnis. 

                                                 
39 Auch die Feststellung, daß eine Gruppe von Personen mit einem Text das gleiche macht, sagt 

diesbezüglich nichts weiter aus, als daß dieser das ermöglicht. 
40 Insofern er das macht (und ich denke, daß ich hier durchaus jene Rezeptionshaltung meine, in bezug 

auf die Kracauer seine Formulierung gebraucht) dankt "das organisierte Ich des Zuschauers" eben 
nicht ab. Geradezu das Gegenteil ist der Fall: seine widersprüchliche Bestimmtheit findet in einer 
bestimmten Bewegungsform vorübergehend eine Organisationsform. 
Obgleich Kracauer hier in bezug auf die Filmrezeption von "Selbstaufgabe" spricht (S.226), 
bestätigt er im folgenden Abschnitt, daß sich "der gewohnheitsmäßige Kinobesucher [...] zum Kino 
hingezogen" fühle, "weil es ihm die Illusion vermittelt, er habe am Leben in seiner Fülle 
stellvertretend teil." (S.229f) - Daß es ihm diese Illusion vermittelt, heißt aber, daß er sich als in 
seinen Vermittlungen lebend vorstellt, eine - abstrakte - Vorstellung vom eigenen 'Leben in seiner 
Fülle' in ihnen konkretisiert, sich also eben nicht aufgibt sondern im Gegenteil als diese Vorstellung 
findet.  
Andererseits freilich ist man beim Nacherleben weniger (bewußt): Man ist sich des Umstands, daß 
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Exkurs: zum Begriff der Erzählung 

Roland Barthes schreibt in seinem Aufsatz "Einführung in die strukturale Analyse 

von Erzählungen": "Die Menge der Erzählungen ist unüberschaubar. [...] als ob dem 

Menschen jedes Material geeignet erschiene, ihm seine Erzählungen anzuvertrauen 

[...]". Er übersieht, daß Erzählungen nicht nur einem Material anvertraut, also 

urgehoben werden können, sondern einem solchen auch abgewonnen, rezipiert werden 

können. Dementsprechend ist die Definition, die er im Anschluß gibt, falsch: "Träger 

der Erzählung kann die gegliederte, mündliche oder geschriebene Sprache sein, das 

stehende oder bewegte Bild, die Geste oder das geordnete Zusammenspiel all dieser 

Substanzen [...]". - Träger der Erzählung kann (von der Rezipientenseite her betrachtet) 

jeder Sinneseindruck sein, der vom Rezipienten als vermittelt dekodiert wird. Die 

Gedankenlosigkeit kulminiert am Ende dieses ersten Absatzes dieses Aufsatzes in der 

Feststellung, daß "die Erzählung [...] einfach da" sei, "so wie das Leben". (S.102) Die 

angesichts eines kulturellen Phänomens getroffene Aussage, daß es 'einfach da' sei, 'so 

wie das Leben' scheint mir stets vom Unwillen zu sprechen, zu erfassen zu versuchen, 

inwieweit dieses eben nicht einfach da ist, sondern sein Dasein einen Grund hat. 

 

 

Wolf-Dieter Stempel meint in seinem Aufsatz "Zur Frage der narrativen Identität 

konversationeller Erzählungen", daß "noch wenig über das Verhältnis von Narration 

und Deskription bekannt" sei (S.8) -  als Benutzer der deutschen Sprache ist mir 

jedenfalls bekannt, daß ich statt 'er erzählte mir, was der Unterschied zwischen 

Narration und Deskription sei' genausogut 'er beschrieb mir den Unterschied zwischen 

Narration und Deskription' sagen kann. Stempel, der die "narrativen [...] Bestandteile" - 

"vorläufig" - als die "ereigniskonstituierenden" definiert, wäre vermutlich der Meinung, 

daß die erste Variante falsch sei. Er findet "in der Regel" in Erzähltexten "narrative" 

und "nichtnarrative" Bestandteile, in der Erzählung also Erzählung und Nicht-Erzählung 

... 

 

 

                                                                                                                                               
man eine Vermittlung rezipiert, tendenziell nicht mehr bewußt. Man versucht einen Teil der 
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Hans Ulrich Gumbrecht schreibt in seinem Aufsatz "Über den Ort der Narration 

in narrativen Gattungen": "jegliche Rezeption gesprochener oder geschriebener Texte, 

auch die Rezeption solcher Texte, die dem deskripitiven oder argumentierenden 

Diskurstyp zuzuordnen sind, hat polythetischen Charakter" (S.207). - Würde Gumbrecht 

seinen Gedanken ausreichend weitertreiben, würde er feststellen müssen, daß er in sich 

widersprüchlich ist, denn die 'Polythetik' widerspricht letztlich seiner Zuordnung von 

Texten zu bestimmten Diskurstypen: ein Rezipient kann einen Text auf unterschiedliche 

Weise rezipieren, d.h. es geht um Rezeptionstypen, denen allenfalls Texte mit 

bestimmten Charakteristika zuzuordnen sind - insofern, als diese, aus zu benennnenden 

Gründen, die Anwendung bestimmter Rezeptionstypen begünstigen, niemals erzwingen 

können (den Zwang zur Anwendung einer bestimmten Rezeptionsweise können 

allenfalls die Umstände, unter denen rezipiert wird, ausüben).  

Vier Seiten später "wagt" Gumbrecht dann überraschenderweise "die These [...], 

daß eine Unterscheidung zwischen narrativen, deskriptiven und argumentativen Texten 

nie aus einer formalen Analyse abgeleitet werden kann, sondern als einzige Grundlage 

die Selbsterfahrung des Rezipienten bei Hören oder Lesen des Textes hat" (S.211). 

Wenn dem aber so ist, dann gibt es keine narrativen, deskriptiven oder argumentativen 

Texte, sondern entsprechende Rezeptionsweisen, die sich anhand von Texten mit 

bestimmten Merkmalen unterschiedlich gut aktivieren lassen - auf S.215 schreibt 

Gumbrecht - sich selbst wiederum widersprechend von "Textstrategien [...], die 

deskriptiven oder narrativen Erlebnisstil aktivieren". 

 

 

Die Verwirrung bezüglich der Frage der Aktivität des Rezipienten geht mitunter 

soweit, daß - wie im Fall von Tzvetan Todorovs Aufsatz "Die Lektüre als 

Rekonstruktion des Textes" - sich der Autor von einem Satz zum nächsten selbst 

widerspricht: "Zunächst existiert nur der Text, und nichts außer ihm; erst wenn man ihn 

einem spezifischen Typus des Lesens unterzieht, kann man von ihm aus ein imaginäres 

Universum konstruieren. Der Roman ahmt die Wirklichkeit nicht nach, er schafft sie" 

(S.228). - Existierte zunächst tatsächlich nur der Text, wäre er keiner, sondern Papier 

                                                                                                                                               
Wirklichkeit, also dessen, in dem man wirklich, d.h. als ein Wirkender ist, zu vergessen. 
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mit Druckerschwärze oder dergleichen. Die Konstruktion41 (irgend)einer Bedeutung 

mithilfe des Textes macht diesen erst zu einem solchen. Im zweiten Teil des Satzes 

scheint Todorov dem Rezipienten dann genau diese aktive Rolle zuzuschreiben, um sie 

ihm im nächsten Satz wieder abzuerkennen: Der Roman schafft ... 

 

 

Gerhard Maletzke in seiner Psychologie der Massenkommunikation:  

 
"Aussagen sind geistige Gegenstände. Das Wesen geistigen Seins, seine eigene 
kennzeichnende Kategorie [...] besteht darin, daß es einen Sinn hat. Geistige 
Gegenstände sagen, meinen, bedeuten etwas. [...] Aussagen haben also ein Sein 
eigener Art. Sind sie einmal objektiviert, so existieren sie unabhängig vom 
Aussagenden und unabhängig auch vom Aufnehmenden. Sie haben ein Sein auch 
dann, wenn sie von niemandem aktuell erlebt werden". (S.54) 
 
Wenn "das Wesen geistigen Seins" darin besteht, "daß es einen Sinn hat", dann 

können geistige Gegenstände, mithin Aussagen nicht unabhängig "vom Aufnehmenden" 

existieren, denn dieser gibt ihnen (irgend)einen Sinn, macht sie also zu Aussagen (von 

jemandem) mit einer bestimmten Bedeutung.  

 

 

Dagegen betrachtet Volker Roloff die "literarische Kommunikation als eine Form 

sprachlichen Handelns [...], in der Autor und Leser durch das Medium des Textes 

gegenüberstehen und in dem der literarische Text [...] auf einen Leser trifft, dessen 

Bereitschaft zum Einverständnis durchaus nicht selbstverständlich ist."42 Ausgehend 

von Novalis' Feststellung: "Der Leser setzt den Accent willkürlich - er macht eigentlich 

aus einem Buch, was er will."43 entwickelt er seinen Begriff des Rollenspiels, der "die 

verschiedensten Formen der Rezeption [...] als gleichwertige Möglichkeiten 

integrieren"44 kann. 

 

                                                 
41 Insofern jede Wahrnehmungsverarbeitung immer auch als eine Tätigkeit betrachtet werden kann, bei 

der etwas zusammengebaut wird, ist Todorovs Begriffswahl recht unglücklich: er kommt bald in die 
Verlegenheit, solch verwirrende Festellungen machen zu müssen wie: "Das Verstehen ist ein 
Vorgang, der sich von der Konstruktion unterscheidet." (S.229) 

42 Roloff, "Identifikation und Rollenspiel", S.273f 
43 Novalis. "Teplitzer Fragmente, Nr. 79". Novalis. Schriften. Hg. R. Samuel. Bd.2. Darmstadt, 1965. 

S.609. zit. in Roloff, "Identifikation und Rollenspiel", S.260 
44 Roloff, "Identifikation und Rollenspiel", S.274 
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Kanzog schreibt in seinem Buch Erzählstrategie auf S.106: "Der Hörer (Leser) 

[...] findet im Text letztlich nur das, was er finden will  [...]" - insofern jedoch kann der 

"Erzähler" gegenüber dem "Hörer (Leser)" nicht als der "Situationsmächtige" 

bezeichnet werden (S.108). Die Aussage über den Willen des Rezipienten ist auch 

insofern gegen ihren Urheber zu wenden, als dann einem Vorhaben, "strukturelle und 

ästhetische Phänomene" von "Erzählungen sichtbar zu machen" die Erörterung der 

Frage, was Leser mit ihnen überhaupt anfangen wollen, vorausgehen muß. "Die in 

literarischen Texten repräsentierten Normen stellen die entscheidende Verbindung zur 

gesellschaftlichen Realität her. Sie dienen dazu, soziales Verhalten einzuüben, sind aber 

auch vielfach mit Kritik an geltenden Normen verbunden, so daß die Analyse narrativer 

Strukturen ohne die Berücksichtigung der jeweiligen Normen-Konstellationen kaum 

denkbar ist." Kanzog führt in der Folge das kaum Denkbare durch ... (S.7). 

 

Einerseits trifft es zu, daß ein Rezipient in einer Vermittlung 'letztlich nur das 

findet, was er finden will', 'aus ihr macht, was er will', aber insofern er sich auf die 

nacherlebende Rezeptionsweise einläßt, erlebt er sich dann nicht mehr als einen, der 

"den Accent willkürlich" setzt. Insofern er sich nicht mehr als einen eine Vermittlung 

Wahrnehmenden wahrnimmt, geht er auch nicht mehr bewußt mit der Vermittlung um. 

 

 

In dem Sinn, wie dies Stanzel meint - "Der Leser kann jedoch auch bei der 

Lekütre eines gewöhnlichen Erzähltextes als Erzähler und Mitautor tätig werden, aus 

dem ganz einfachen Grunde, daß der Autor und der von ihm geschaffene Erzähler ihre 

Geschichte meist nur lückenhaft und unvollständig darbieten."45 - ist der Leser oder 

ganz allgemein ein Rezipient von Vermittlungen immer Erzähler/Autor: Die 

Vermittlung kann ihm letztlich in keiner Weise vorschreiben, was er mit ihr macht. Er 

fügt "dem Roman oder der Short Story seine Komplentärgeschichte"46 nicht hinzu, ohne 

seine Lektüre sind sie gar keine Geschichten und den "Romanfiguren" wachsen nicht 

"Eigenkörperlichkeit und Schwerkraft [...] in der Vorstellung des Lesers" zu, ohne ihn 

sind sie gar nicht. Er kann sich selbst dabei beobachten, daß er Wahrnehmungen als 

Zeichen nimmt, etwa für eine Romanfigur. Er kann sich selbst bei der Herstellung der 

                                                 
45 "Die Komplementärgeschichte", S.240 
46 ebd. 
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Vorstellung von einer Figur anhand von Wahrnehmungen, die er als Zeichen für sie 

nimmt, beobachten. Insofern er jedoch die Wahrnehmungen als Zeichen nimmt, sind sie 

ihm Zeichen, ist er nicht mehr einer, der sich beim Nehmen einer Wahrnehmung als 

Zeichen wahrnimmt, sondern einer, der Zeichen wahrnimmt. Insofern sich ein Rezipient 

nicht mehr dabei beobachtet, daß er Wahrnehmungen eine Bedeutung gibt, sind diese 

Bedeutungen für ihn und aus seiner subjektiven Sicht nicht mehr durch ihn, obgleich er, 

sofern er sich andererseits dabei beobachtet, subjektiv wahrnehmen kann, daß sie durch 

ihn sind. Die 'Freiheit' bezüglich der Verwendung eines Zeichens (bis hin zu jener, es 

gar nicht als solches zu nehmen/es nicht sein zu lassen) besteht also nur solange, 

solange der Rezipient sich als einen wahrnimmt, der ein Zeichen verwendet.  

Insofern sich also ein Rezipient etwa auf die nacherlebende Rezeptionsweise 

einläßt, erlebt er die Geschichte/Figuren (als für sich/auch unabhängig von seiner 

Lektüre existent), erlebt er sich nicht mehr als einen Nacherlebenden. Insofern er nach 

einer Vermittlung erlebt, erlebt er nicht mehr nach. Es geht also immer um eigene 

Aktivität beim Lesen/Rezipieren/Wahrnehmen, entscheidend für eine Bestimmung des 

Zusammenhangs ist, inwieweit sich der Vorstellende seiner Aktivität des Vorstellens 

bewußt ist. Das trifft auch auf die Frage nach den "Leerstellen" eines Texts, die Stanzel 

im erwähnten Aufsatz zu erörtern versucht zu:  

 
"Leerstelle bezeichnet jene zeitliche oder räumliche Lücke in der Darstellung von 
Zeit bzw. Raum, für deren Konkretisation in der Vorstellung des Lesers der 
Erzähltext keine oder keine nennenswerten indirekten oder ausdrücklichen 
Hinweise enthält."47

 
Die Leerstellen, über die Stanzel schreibt, sind nicht Eigenschaften eines Textes, 

denn ein Text ist seine jeweilige Bedeutung für einen Rezipienten48. Sie sind Produkt 

eines Zusammenhangs: Ein bestimmter Rezipient rezipiert einen bestimmten Text in 

einer bestimmten Weise und nimmt sich an bestimmten Stellen der Lektüre wiederum 

selbst als Lesenden wahr, da ihm der Text etwas offen läßt. Es hängt vom Rezipienten 

ab, ob er wissen will und sich daher vorzustellen versucht, was inzwischen geschah, 

wenn sich in einem Text der Satzteil: 'Zehn Jahre später ...' findet oder was sich in 

jenem Bereich des Fernsehstudios links des Tresens, an dem Ray Cokes in seiner Show 

                                                 
47 op.cit., S.248 
48 daher auch der Widerspruch in Stanzels Formulierung von der "Konkretisation der dargestellten 

Wirklichkeit" (S.247) in der Vorstellung des Lesers: diese Wirklichkeit ist einerseits abstrakt (noch 
nicht konkretisiert), andererseits konkret (dargestellt). 

 50 
Fuxjäger / Die Erzählung vom Individuum 



Erzählung 

Most wanted49 zu stehen pflegt, befindet. Stanzel entspricht dem auf S.250: 

"Anspruchsvolle und kritische Leser werden nämlich versuchen, ihre 

Komplementärgeschichte auch auf jene Romanfiguren auszudehnen [...]", und 

widerspricht sich damit selbst: Ein Text als solches hat nicht genau diese Leerstellen - 

als solches ist er gar nicht -, ein Text hat genau diese Leerstellen für genau diesen Leser 

bei genau dieser Lektüre. 

Wenn der Rezipient sich dann die Leerstelle auszumalen versucht, kann er sich 

dabei wahrnehmen: die Existenz einer Leerstelle ist bestimmt durch den Umstand, ob 

ein Rezipient sie/sich bei der Tätigkeit ihrer Auffüllung wahrnimmt - daß Eigenaktivität 

vorliegt, ist nicht bestimmend: Ein Rezipient kann sich bei der Rezeption welcher Art 

von Vermittlung auch immer selbst (als einen geistig Tätigen) wahrnehmen, bzw. kann 

sich umgekehrt selbst der Tagträumende, der - auch in seiner eigenen späteren 

Erinnerung daran - ausschließlich eigenaktiv ist (nur Leerstellen bzw. gar keine 

Vermittlung rezipiert, sich selbst etwas vermittelt), als einen Tagträumenden vergessen. 

Wenigstens ist die Tendenz dazu ein wesentliches Charakteristikum des Tagtraums. 

 

Winter schreibt in seiner Filmsoziologie: "Auch Spielfilme bestehen aus 

'Ereignissen', einzelnen Szenen, die vom Regisseur in einen sinnvollen Zusammenhang 

gebracht wurden. Dadurch wird zunächst die den Bildern und ihrem Wechselspiel mit 

dem Ton inhärente Polysemie reduziert." (S.37) - Wird sie nicht, die Bilder und Töne 

sind immer nur genau so polysem, als Bedeutungen zu ihnen assoziiert werden. Eine 

Aussage über die Menge an Bedeutungen, die anhand bestimmter Zeichen realisierbar 

sind, wäre allenfalls in bezug auf eine zu bestimmende Menge an 

Kommunikationsteilnehmern zulässig: "Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei 

allen Individuen aufgespreichert sind, umspannen könnten, dann hätten wir das soziale 

Band vor uns, das die Sprache ausmacht. Es ist ein Schatz, den die Praxis des Sprechens 

in den Personen, die der gleichen Sprachgemeinschaft angehören, niedergelegt hat, ein 

grammatikalisches System, das virtuell in jedem Gehirn existiert, oder vielmehr in den 

Gehirnen einer Gesamtheit von Individuen; denn die Sprache ist in keinem derselben 

vollständig, vollkommen existiert sie nur in der Masse."50

 

                                                 
49 zu sehen annähernd täglich auf MTV 
50 Saussure, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, S.16 
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Insofern die Dekodierung eines Films als Vermittlung, mithin als Erzählung von 

etwas, Konstituente seiner Unterscheidung von Realität, also seines Begriffs ist, ist die 

Feststellung: "Der Film wird nicht primär als eine erzählende oder darstellende Form 

verstanden."51 falsch. Wenn ein Rezipient eines Films dessen Vermittlungen nicht als 

solche, mithin ihn als Erzählung von etwas nimmt, ist er - für ihn - kein Film, sondern 

Realität. Die Feststellung ist auch insofern falsch, als Frau Reicher ebensowenig wie 

irgendjemand anderer einem Rezipienten vorschreiben kann, was er mit einer 

Vermittlung macht. Diesbezüglich verwundert sie umso mehr, als die Autorin selbst 

bereits im übernächsten Satz schreibt: "Ich [Hervorh. v. mir] nehme anderes wahr [...]" 

...  

Auch die Differenzierung zwischen einer "Geschichte [...] Handlung, Story, 

Erzählung eines Films" und seiner darüber hinausgehenden "Ganzheit"52, von der 

Reicher in ihrer Arbeit "Der ganze Film" ausgeht, ist dann nicht haltbar. Insofern der 

Film - als ganzes - eine Vermittlung, d.h. Erzählung ist, kann seine diesbezügliche 

Analyse bloß eine Klassifikation  - nach zu bestimmenden Gesichtspunkten - all der 

Vermittlungen, d.h. erzählten Details, aus denen er - in den Augen/Köpfen zu 

bestimmender Personen - besteht, sein. Die unzulängliche Reflexion des Begriffs 

'Erzählung' verleitet die Autorin schließlich zur Unterscheidung zwischen "Erzählung" 

und "das Erzählen", nicht in dem Sinn, daß letzteres ersteres hervorbringt sondern 

insofern, als "das Erzählen" über die Erzählung "hinaus noch alles mögliche andere 

erzählt."53 - es gibt also eine Erzählung jenseits der Erzählung ...?!54

 

                                                 
51 Reicher, "Der ganze Film", S.18 
52 ebd. S.50 
53 ebd. S.52 
54 Zu Beginn der deutschen Übersetzung von Roland Barthes' Aufsatz "Am Nullpunkt der Literatur" 

findet sich der Satz: "Diese Grobheiten bedeuteten an sich nichts, sind aber kennzeichnend für eine 
revolutionäre Situation." (S.7). Insofern etwas, das etwas kennzeichnet, etwas be-deutet (kenn-
zeichnet), bedeuten hier also die erwähnten Grobheiten an sich nichts, bedeuten aber etwas ... 
(vermutlich von sich weg oder dergleichen?!). Und weiter: "Wir haben hier ein Musterbeispiel einer 
Schreibweise, die nicht mehr nur etwas mitteilen oder ausdrücken, sondern darüber hinaus ein 
außerhalb des Mitgeteilten Liegendes bedeuten will [...]". Insofern eine Bedeutung nur ist, insofern 
sie für einen Rezipienten ist/sich ihm mitteilt, ist also hier die Schreibweise, die Barthes (oder sein 
Übersetzer Helmut Scheffel) zu beschreiben versucht, eine Mitteilung über die Mitteilung hinaus ... 

 52 
Fuxjäger / Die Erzählung vom Individuum 



Erzählung 

Welche Erzählungen eignen sich am besten zur Konkretion der 
Vorstellung von sich als Individuum? 

Zwar ermöglicht jede Herstellung/Dekodierung einer Distanz zu einem 

Zusammenhang die Konkretion der Vorstellung vom eigenen Dort-Sein, aber nur 

Dekodierungen bestimmter Arten von Distanz ermöglichen diese Konkretion, ohne daß 

dem Rezipienten daraus sofort eine Handlungsaufforderung in bezug auf seine 

Selbstsuche erwachsen würde bzw. ohne daß ein Nichthandeln in bezug auf die 

konkretisierte Vorstellung »dort werde ich sein« dem Rezipienten zur Verneinung 

seiner selbst als »dasjenige, das sich als Individuum vorstellt« werden würde. 

 

Ausmaß der notwendigen Übersetzungsarbeit 

Die fortgesetzte Konkretion der Vorstellung von sich als Individuum hat ihre 

besten Voraussetzungen dann, wenn sie sich auf Zusammenhänge bezieht, die als durch 

gegebene (und nicht selbst hergestellte) Zeichen vermittelt dekodiert werden, und wenn 

diese Zeichen als eine unüberwindliche Distanz vermittelnd dekodiert werden. Der 

Vorstellende weiß, daß er in den Zusammenhängen real gar nicht sein kann, weil es sie 

nicht gibt bzw. weil er weiß, daß sie nicht herstellbar sind. Dennoch bzw. gerade 

deshalb kann er in bezug auf sie die Vorstellung von sich als Individuum 

konkretisieren: Er nimmt die Zusammenhänge wahr, aber er weiß, daß es sie nicht 

gibt/er nicht dorthin gelangen kann, um die Vorstellung von sich zu realisieren zu 

versuchen. Er kann sich als ein die »Vorstellung von sich als Individuum« 

Konkretisierender auf sie einlassen, da er weiß, daß ihm daraus kein Handlungszwang 

erwachsen wird. 

Insofern er die »Vorstellung von sich als Individuum« konkretisiert, werden dem 

Vorstellenden die Zusammenhänge, in bezug auf die er die Konkretion vornimmt, zur 

Realität.55 Dies gelingt umso eher, je weniger er sich bei der Herstellung der 

Vorstellung von diesen Zusammenhängen56 wahrnimmt. Dies ist umso eher der Fall, je 

mehr die wahrgenommenen Sinneseindrücke jenen gleichen, die er als Realität 

                                                 
55 vgl. Gumbrecht, "Über den Ort der Narration in narrativen Gattungen": "der Rezipient der 

Erzählung erfährt sich selbst und wird erfahren als Nachvollziehender einer Erlebnissequenz" 
(S.208) - insofern der Rezipient Erlebnisse nachvollzieht, erlebt er (ein vermitteltes Erlebnis nach) 
und erfährt sich selbst eben nicht mehr als einen ein Erlebnis Nachvollziehenden. 
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wahrzunehmen gelernt hat. Eine Vermittlung kann ihm umso eher zur Realität werden, 

je mehr diese dem, was er als real zu betrachten gelernt hat, gleicht.57

Das erste Kriterium für eine Beantwortung der Frage, welche Vermittlungen die 

besten Bedingungen für die fortgesetzte Konkretion der »Vorstellung von sich als 

Individuum« bereitstellen, ist also das Ausmaß, in dem sich der Vorstellende bei der 

Herstellung der Vorstellung von den Zusammenhängen, in bezug auf die er die 

Vorstellung von sich konkretisiert, wahrnimmt oder: inwiefern er sich dabei als einen 

Wahrnehmungen in Vorstellungen Übersetzenden wahrnimmt. 

Im Vergleich mit jenem Entsprechungsgefüge von Sinneseindrücken, das er als 

Realität wahrzunehmen gelernt hat, sind dem Rezipienten bestimmte Vermittlungen 

abstrakte Zeichen. Er muß - auf der Basis eines bereits vorhandenen Realitätsbegriffs - 

erst lernen, diese in Vorstellungen von Realität umzusetzen. Während ihm die 

Umsetzung von Sinneseindrücken, die einem Teil jenes Ensembles von 

Sinneseindrücken, das er als Realität wahrzunehmen gelernt hat, bereits geläufig ist. Die 

Wahrnehmung optischer Abbildungen entspricht der Wahrnehmung von Realität mit 

dem Unterschied, daß Teile des als Realität definierten Ensembles von 

Sinneseindrücken fehlen (vgl. S.32). Es ergibt sich eine Präferenz für Vermittlungen in 

Form von Abbildungen gegenüber solchen in Form abstrakter Zeichen.  

 

Ausmaß der notwendigen Ergänzungsarbeit 

Ein Kriterium für die Eignung der Vermittlungen zur Konkretion der Vorstellung 

von sich als Individuum ist das Ausmaß, in dem ihre Verarbeitung als eigene geistige 

Aktivität bewußt wird. Das Ausmaß der -  vom Vorstellenden selbst als solche 

wahrgenommenen - notwendigen Übersetzungsarbeit ist ein Subkriterium, das davon zu 

deduzieren ist. Ein weiteres, diesbezüglich zu deduzierendes Subkriterium ist das 

Ausmaß der Ergänzungsarbeit, die aufzuwenden ist, um die Vermittlungen tendenziell 

zur Realität werden lassen zu können. Wenn etwa die Wahrnehmung von Abbildungen 

                                                                                                                                               
56 vgl. S.31 
57 Da es sich auch bei jener Rezeptionsweise von Film, die tendenziell daraus hinausläuft, diesen als 

Realität zu nehmen, um eine erlernte handelt (vgl. S.32), läßt sich damit auch erklären, warum 
"Veränderungen der [dramaturgischen] 'Spiel'-Regeln [...] im kommerziellen Kino höchst 
unerwünscht" sind - der Rezipient hat gelernt, Filme mit einer bestimmten Struktur als Realität zu 
nehmen (Kobbe, "Film-Träume zwischen Regression und Progression", S.223). 
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sich insofern von der der Wahrnehmung von Realität unterscheidet, als bei ihnen Teile 

des als Realität definierten Ensembles von Sinneseindrücken fehlen, dann hat sich die 

Beantwortung der Frage, wie leicht es einem Rezienten fallen kann, diese Abbildung 

tendenziell zu seiner Realität werden zu lassen, auf ebendiese Leerstelle zu 

konzentrieren. 

Dem Rezipienten wird die Herstellung von für die Vorstellungskonkretion 

nutzbaren Vorstellungen von Zusammenhängen dann am wenigsten als eigene Aktivität 

erscheinen, wenn er mit Eindrücken für jene Sinne konfrontiert ist, die auch bei der 

Zurechtfindung in dem als 'unvermittelte Realität' Dekodierten die vorrangige Rolle 

spielen bzw. wenn gegenüber dem Ensemble an Sinneseindrücken, das er als Realität 

wahrzunehmen gelernt hat, nur die unwichtigsten - im Sinne der Zurechtfindung - Teile 

fehlen. Es ist zu beurteilen, in welchem Fall er an diesen Eindrücken am wenigsten zu 

ergänzen hat im Vergleich mit dem Ensemble an Sinneseindrücken, mit dem er bei der 

Verarbeitung des als 'Realität' Dekodierten konfrontiert ist. Die Ergänzung 

hervorgerufener akustischer Eindrücke mit entsprechenden Bildern (Hörspiel) wird ihm 

eher als eigene Aktivität erscheinen, als die Ergänzung hervorgerufener optischer 

Eindrücke durch entsprechende akustische Vorstellungen (Stummfilm). Der Tonfilm ist 

gegenüber beiden Varianten im Vorteil, der Farbfilm gegenüber dem Schwarzweißfilm, 

Cyberspace gegenüber Film, Datasuit und Toggles gegenüber Toggles allein etc. 

 

Bewegung der Erzählung 

Das bisher Deduzierte zusammenfassend läßt sich auch sagen, daß die 

Vortäuschung von Wirklichkeit im Sinne des Interesses an einer fortgesetzten 

Konkretion der Vorstellung von sich als Indivduum gerade erwünscht ist.58 Einerseits 

kann sich der Rezipient solcher Vortäuschung ohne Mühe als einen eine Vermittlung 

Rezipierenden vergessen, da das Wahrgenommene der Realität sehr ähnlich ist (Realität 

ist das »nicht als Vermittlung« Rezipierte, vgl.S.31), d.h. die Vorstellungskonkretion 

fällt ihm leichter. Andererseits ergibt sich aus der Vorstellungskonkretion kein 

                                                 
58 vgl. Osterland, Gesellschaftsbilder in Filmen: "Gegen 'Unterhaltung' [...] ist kaum etwas 

einzuwenden, täuschte sie nicht vor, der Wirklichkeit nahe zu sein." (S.53) 
Kracauer ist in bezug auf die Frage recht wankelmütig: Einmal "verlangen" die Kinozuschauer, 
"vom Zugriff des Bewußtseins erlöst zu werden, ihr Ich im Dunkeln zu verlieren", im übernächsten 
Satz bleibt ihnen "nichts anderes übrig als den Suggestionen zu erliegen" (Theorie des Films, S.218) 
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Handlungszwang, da der Rezipient weiß, daß es sich nur um vorgetäuschte Wirklichkeit 

handelt, daß er gar nicht handeln kann.  

Es handelt sich hier ganz offensichtlich um einen Widerspruch: Einerseits ist das 

Wissen des Vorstellenden um die Wahrnehmung einer Vermittlung, in bezug auf die er 

die »Vorstellung von sich als Individuum« konkretisiert, Voraussetzung dafür, daß ihm 

kein Handlungszwang aus der konkretisierten Vorstellung erwächst. Andererseits hat 

die Konkretion der Vorstellung von sich als Individuum zur Folge, daß sich der 

Vorstellende (als Vorstellenden) vergißt, mithin als einen eine Vermittlung 

wahrnehmenden, in bezug auf die er die Vorstellung konkretisiert.59 Insofern ein 

Rezipient nach einer Vermittlung erlebt, erlebt er nicht mehr nach. Die Vermittlung 

wird ihm tendenziell zur Realität, in der ihm, insofern er die Vorstellung von sich in ihr 

konkretisiert, Handlungszwang in bezug auf eine Realisation dieser Vorstellung 

erwächst. Einerseits also soll das Wahrgenommene Realität sein, andererseits nicht. Nur 

wenn es nicht Realität ist, ergibt sich aus der Vorstellungskonkretion nicht sofort 

Handlungszwang, die Vorstellungskonkretion selbst bedingt jedoch, daß dem 

Vorstellenden das Wahrgenommene, in bezug auf die er die Vorstellung von sich 

konkretisiert, zur Realität wird, da er, insoferne er die Vorstellung von sich 

konkretisiert, sich als einen eine Vorstellung Konkretisierenden, mithin als einen eine 

Vermittlung Wahrnehmenden vergißt. Weil er weiß, daß er die Vermittlung eines 

Zusammenhangs, in dem er nicht sein kann, wahrnimmt, kann er sich vorstellen, in ihm 

zu sein, ohne sich dadurch zugleich zu zwingen, den Zusammenhang herzustellen zu 

versuchen. Er kann sich also derart auf die Vermittlung 'einlassen', läßt er sich jedoch 

derart auf sie ein, wird sie ihm tendenziell zur Realität, und er müßte in ihr an einer 

Realisation der in ihr konkretisierten Vorstellung von sich arbeiten. Er müßte also die 

Vermittlung bewegen/verändern, um sich als nunmehr konkretisierte Vorstellung nicht 

zu verneinen. Aber das kann er nicht. Er würde bei einer Eigenbewegung aus der als 

solche nur tendenziell genommenen Realität wieder 'herausfallen'. Er würde feststellen, 

daß seine Sinneseindrücke nicht jene Relationen untereinander aufweisen, die ihm ein 

                                                 
59 vgl. Hans R. Jauß. Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung. Konstanz, 1972: "Das 

imaginierende Bewußtsein muß die vorfindliche Objektwelt verneinen, um selbst nach den 
ästhetischen Zeichen eines sprachlichen, optischen oder musikalischen Textes eine Wort-, Bild- oder 
Tongestalt hervorbringen zu können." (S.13, zit. n. Roloff, "Identifikation und Rollenspiel") - das 
imaginierende Bewußtsein konzentriert sich auf einen Teil der vorfindlichen Objektwelt, nämlich 
die Zeichentäger, nimmt diese als Zeichen und vergißt über der Herstellung ihrer Bedeutung, die 
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Ensemble von Sinneseindrücken als Realität ausweisen. Er würde sich wieder als einen 

eine Vermittlung Wahrnehmenden wahrnehmen, mithin, daß er sich nur vorgestellt hat, 

zu sein. (Er würde auf eine Leinwand greifen, statt aufs Haar der Hauptfigur). Um dies 

zu verhindern, muß sich die Vermittlung an seiner statt bewegen. Die Bewegungsform, 

die dieser Widerspruch zwischen der die Vorstellungskonkretion ohne 

Realisationszwang ermöglichenden Wahrnehmung einer Vermittlung und der gerade 

aus der Vorstellungskonkretion resultierenden Illusionierung findet, ist die Bewegung 

der Erzählung. Um dem Vorstellenden die eigene Bewegung auf den Zusammenhang 

zu, in dem er sich vorstellt, zu ersparen und damit die Feststellung, daß er das gar nicht 

kann, vermittelt sie ihm, daß er sich auf den Zusammenhang zu bewege, indem sie ihn 

ihm näherbringt.60

 

Die Erzählung von einem Zusammenhang in bezug auf eine Person 

Die um eine Person, also eine Figur zentrierte Erzählung eines Zusammenhangs, 

erleichtert die Konkretion der Vorstellung von sich. Ihr Rezipient kann sich besser 

vorstellen, in dem Zusammenhang (Individuum) zu sein. Er kann den in bezug auf eine 

Figur erzählten Zusammenhang leichter auf sich beziehen. Er muß am erzählten 

Zusammenhang nicht erst den Punkt finden, an dem er die Vorstellung von sich als 

Individuum konkretisieren kann. Diese Stelle wird ihm durch die Organisation der 

Erzählung in bezug auf eine Figur bereits vorgeschlagen. Das Ausmaß der eigenen 

Aktivität des Rezipienten bei der Vorstellungskonkretion, die diesem tendenziell 

bewußt wird und damit in Widerspruch zur Vorstellungskonkretion, kann dadurch 

reduziert werden. Die Vermittlung kann ihm noch besser zur Realität werden. Aus dem 

Umstand, daß ein Rezipient den in bezug auf eine Figur erzählten Zusammenhang 

besser auf sich beziehen, d.h. die Vorstellung von sich in bezug auf sie besser 

konkretisieren kann, ergibt sich auch eine diesbezügliche Vorteilhaftigkeit der 

                                                                                                                                               
ihm - insofern es das tut - jetzt zur Welt wird, die 'vorfindliche Objektwelt', also auch die 
Zeichenträger und sich als imaginierendes Bewußtsein. 

60 vgl. dazu Gaube, Film und Traum - Zum präsentativen Symbolismus. München, 1978: "Stereotype 
der filmischen Präsentation werden so zitiert, daß die Erfüllung der 'Phantasie' nicht irritiert wird." 
(S.84, zit. n. Kobbe, "Film-Träume zwischen Regression und Progression", S.6) - irritiert werden 
kann sie einerseits durch eine Gestaltung des Sinneseindrucks-Ensembles 'Film', die vom bereits 
Erlernten abweicht, andererseits durch eine falsche Bewegung der Erzählung. 
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Erzählung eines um eine Figur zentrierten Zusammenhangs gegenüber einer Erzählung, 

in deren Zentrum mehrere Figuren stehen/handeln. 

 

Die Erzählung vom Individuum 

Schließt die Erzählung eines Zusammenhangs in bezug auf eine Figur die 

Erzählung vom Willen dieser Figur ein, kann von einer Erzählung vom Individuum 

gesprochen werden. Die Figuren von Erzählungen sind für ihren Rezipienten, 

wasimmer über sie erzählt wird.61 Sie sind, wasimmer sie wollen und wasimmer sie 

auch tun. Die von ihnen erzählende Stimme läßt sie sein, sie vermittelt ihr Sein. Gelingt 

es also, deren Vermitteltheit zu vergessen: die Stimme des Erzählers in Anbetracht der 

Inhalte, die er wiedergibt, die Kameras, Mikrofone, Schnitte, Leinwände, Lautsprecher 

in Anbetracht der Bilder und Töne, die diese vermitteln, dann tritt der Rezipient in 

unvermittelte Beziehung zu ihnen. Die Figuren sind, soferne sie dann nicht mehr durch 

die von ihnen erzählende Stimme und für das die Stimme hörende Ohr sind, nur noch 

durch und für sich selbst. Wenn er die Vorstellung von sich in bezug auf die 

vermittelten Zusammenhänge konkretisiert, die Vermittlungen in seiner Vorstellung zu 

Räumen seines Seins auffaltet, hat er das, wovon erzählt wird, also auch die Figuren, 

bereits angenommen. Insofern er sich auf die Erzählung 'einläßt', nimmt er ihre 

Informationen als seine Realität. Er nimmt sie grundsätzlich an - diese Annahme setzt 

den Grund für seine Konkretion der Vorstellung von sich. Er ist also und insofern 

existentiell an den Inhalten der Erzählung interessiert, also auch an den Figuren der 

Erzählung Er läßt sie sein durch seine Rezeption, aber da er sich nicht mehr als einen 

eine Erzählung Rezipierenden rezipiert, nimmt er auch das nicht mehr wahr (er vergißt, 

daß sie nur sind, weil er zuhört). 

 

                                                 
61 Berichtigt man Lugowskis Feststellung "In einem dramatischen oder erzählenden Gedicht [...] treten 

[...] Gebilde auf mit dem Anspruch, als Menschen ernst genommen zu werden" dahingehend, daß 
ein Rezipient das Gesehene/Gehörte als Zeichen für Menschen nimmt, sie also genau insofern als 
solche auftreten, dann verliert "die Frage, wer da nun eigentlich liebt und stirbt" ihre ganze 
"Dringlichkeit" - sie ist bereits beantwortet. (Lugowski, Die Form der Individualität im Roman, S.7) 
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In Bezug auf eine erzählte Konfliktsituation kann der Rezipient individuellen 
Willen bilden 

Die Erzählung vom Willen einer Figur impliziert die Schilderung einer 

Konfliktsituation, also den seiner Erfüllung entgegenstehenden Hindernissen, anhand 

derer sich ihr Wille erst darstellen kann. Eine in bezug auf ein Individuum geschilderte 

Konfliktsituation ermöglicht es dem Rezipienten, diese auf sich zu beziehen. Er kann 

versuchen, die Umstände, die er zunächst als vermittelt dekodiert, so intensiv wie 

möglich anzunehmen, als würden sie ihn betreffen, also so gut wie möglich versuchen, 

sich als einen eine Erzählung Rezipierenden zu vergessen. Mithilfe der in bezug auf 

eine Figur geschilderten Konfliktsituation kann es ihm noch besser als bei der 

Schilderung eines konfliktfreien Zusammenhangs gelingen, sich vorzustellen, in dem 

Zusammenhang (Individuum) zu sein. Er kann den vermittelten Zusammenhang 

nehmen, als würde er ihn betreffen. Er kann selbst einen Willen in bezug auf ihn 

bilden.62

Der wahrgenommene Zusammenhang bietet dann nicht bloß die Möglichkeit, sich 

als in bezug auf ihn (Individuum) seiend vorzustellen, sondern er fordert als in bezug 

auf eine Figur erzählte Konfliktsituation zu einer Entscheidung, also zu individueller 

Willensbildung geradezu auf. Individuell ist eine derartige Willensbildung - bevor sie 

vollzogen wird - insofern, als der Rezipient zwar wie in der Realität mit einer 

Konfliktsituation konfrontiert und dadurch zu einer Entscheidung aufgefordert, jedoch 

nicht dazu gezwungen wird: Er weiß, daß sie keine Wirkung in der Realität zeitigen 

wird, also auch keine Wirkung in bezug auf seine Selbstfindung. Es steht dem 

Rezipienten frei, eine Willensbildung in bezug auf den als vermittelt dekodierten 

Zusammenhang zu vollziehen, da er ohnedies nicht annimmt, sich in einer Erfüllung 

dieses Willens zu finden. Er weiß, daß ihm ein Ausbleiben der Erfüllung der solcherart 

gebildeten Willens nicht zur Beeinträchtigung der Vorstellung von sich wird, da er sich 

nicht auf eine beabsichtigte Realisation dieser Vorstellung bezieht. Wenn er sich in 

bezug auf einen realen Zusammenhang für das Unterlassen einer Willensbildung und 

damit Selbstsuche entscheidet, hat er damit eine 'Chance', sich selbst zu finden, 

                                                 
62 Insofern das Gefühl von 'Spannung' bei der Rezeption eines Spielfilms das Produkt einer 

Willensbildung des Rezipienten in bezug auf eine vermittelte Konfliktsituation ist - er will, daß eine 
Sache in einer bestimmten Weise 'ausgeht', er 'schlägt sich auf die Seite' einer Figur -, ist Kracauers 
Aussage bezüglich 'Spannung' falsch: "Das Ich des Kinobesuchers, das die Quelle seiner Gedanken 
und Entscheidungen ist, zieht sich von der Szene zurück." - der gebildete Wille, dessen Produkt die 
Spannung ist, ist notwendigerweise das Produkt einer Entscheidung. (Theorie des Films, S.217) 
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ungenützt gelassen. Darin besteht der Zwang zur Willensbildung bezüglich der 

Selbstsuche in der Realität. Das sich selbst als seiend vorstellende Dividuum muß sich 

als irgendwo/irgendworin/irgendwodurch seiend vorstellen. Jeder Zusammenhang, den 

es der Ebene, auf der es sich selbst als (abstrakt) seiend vorstellt, zuordnet, ist ihm 

mögliches Mittel seines konkreten Seins (sic: Mittel seiner Unmittelbarkeit, als die es 

sich vorstellt). Wenn der Rezipient in bezug auf einen Zusammenhang, in dem er sich 

ohnedies nicht realisieren kann, keinen Willen bildet, hat er damit keine 'Chance' der 

Selbstfindung ungenützt gelassen. Wenn er es tut, bietet sich ihm eine Gelegenheit zur 

Konkretion der Vorstellung von sich und insoferne einer Selbstannäherung (das 

Dividuum stellt sich ja als Individuum vor). In bezug auf einen wahrgenommenen 

Zusammenhang, in dem der Rezipient (die Vorstellung von) sich nicht realisieren kann, 

kann er also tatsächlich individuellen Willen bilden, weil er frei dazu ist. Weil der 

Wille, den er hier bildet, sich nicht auf seine Wirklichkeit bezieht, der gebildete Wille 

also nicht sein wirklicher Wille ist, ist es sein (individueller) Wille.63

 

Bildet der Rezipient jedoch tatsächlich Willen in bezug auf den wahrgenommenen 

Zusammenhang, wird ihm dieser insofern zur Realität. Gelingt das Engagement für den 

vermittelten Zusammenhang und vergißt sich der Rezipient als einer, der sich für einen 

bloß vermittelten Zusammenhang engagiert, nimmt er ihn dadurch tendenziell als 

                                                 
63 Hans Ulrich Gumbrecht meint, "deskriptiven" und "narrativen Erlebnisstil" (der meinem Begriff des 

Nacherlebnisses entspricht) auch anhand der sich dabei einstellenden, unterschiedlich hohen 
"Bewußtseinsspannung" differenzieren zu können. Er kommt damit in die Verlegenheit, feststellen 
zu müssen, daß gerade bei Vorhandensein einer "höheren Bewußtseinsspannung" bei ersterem sich 
Langeweile einzustellen pflegt - dieser Widerspruch bleibt in seinem Text dahingestellt. 
Andererseits muß er sich dann in bezug auf den "narrativen Erlebnisstil" beeilen zu behaupten, daß 
"die in der Narration sich einstellende Entspannung [...] mit Langeweile gerade nicht verwechselt 
werden darf" ("Über den Ort der Narration in narrativen Gattungen", S.215).  
Abgesehen davon, daß es heißen müßte 'bei einer bestimmten/der nacherlebenden Weise der 
Rezeption einer Erzählung ...', scheint mir Langeweile sowohl die Abwesenheit von Spannung zu 
sein (die Spannung, als die die Personen in der warenproduzierenden Gesellschaft sind, findet keine 
Darstellung; sie können die Vorstellung von sich nicht konkretisieren; der abstrakte Wille kann sich 
nicht konkretisieren, vgl.S.40) als auch ihre Anwesenheit (daher besteht Unzufriedenheit, also eine 
Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit). Jedenfalls würde es dem alltäglichen Gebrauch 
dieser Begriffe entsprechen, gerade in bezug auf die nacherlebende Rezeption den Begriff der 
Spannung zur Anwendung zu bringen: Willensbildung ist Herstellung einer Spannung, die, soferne 
die Erzählung den entsprechenden Verlauf nimmt, wieder gelöst wird - Entspannung. Andererseits 
wird bei der Konkretion der Vorstellung sich anhand einer Erzählung bereits insofern Entspannung 
herbeigeführt, als die Spannung zwischen abstraktem Willen, als der ursprünglich durch die 
warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse hergestellten Form des Bewußtseins, und dessen 
notwendiger Konkretion gelöst wird: durch die Bildung eines Konkreten Willens - die ursprüngliche 
abstrakte Spannung führt zu einer Bewegung in der Form ihrer Konkretion, sie stellt sich dann dar 
als auf einen konkreten Erlebniszusammenhang bezogene Spannung. 
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Realität, dann werden die Ereignisse in dieser Realität bedeutsam, dann können diese 

Ereignisse dem Selbst des Rezipienten auch tendenziell etwas anhaben. Dann können 

ihn Ereignisse, Entwicklungen stören oder erfreuen. Dann ist er von den Ereignissen 

abhängig, dann ist er - insoweit er sie tatsächlich als ihn betreffend genommen hat - zu 

den entsprechenden Reaktionen auf sie gezwungen64, dann werden insofern auch die 

Beziehungen zu den Figuren der Erzählung wieder zu durch deren Eigenschaften und 

Handlungen vermittelten. Der Wille, den der Rezipient gebildet hat, wird, insofern er 

den ihm vermittelten Zusammenhang als Realität nimmt, wieder zu einem dividuellen. 

Das Selbstgefühl, das er sich dadurch vermitteln kann, hängt vom passenden Fortgang 

der Erzählung ab, er ist wiederum 'unfrei'. Und der jeweilige Fortgang der Erzählung 

bestimmt dann darüber, inwieweit ihm dies bewußt wird. Insofern/solange er seinem 

gebildeten Willen, seinen Wünschen entspricht, kann er das Gefühl haben, daß es sein 

Wille ist, daß er sich hier konkretisiert. 

 

Exkurs: 'Identifikation' 

Gibt man sich mit der jeden weiteren Erläuterungsversuch verhindernden 

Erklärung der Lust am emotionellen Engagement für eine erzählte Situation durch ein 

'typisch menschliches' Bedürfnis, sich vorstellen zu wollen, jemand anderer/woanders 

zu sein, nicht zufrieden, so ist die Frage nach dem Grund dieses Bedürfnisses zu stellen. 

Ich habe versucht, diesen Grund zu rekonstruieren: die fortgesetzte 

Vorstellungskonkretion als eine Bewegungsform des Widerspruchs, der das Bewußtsein 

in der warenproduzierenden Gesellschaft bestimmt. Aus der Perspektive dieser 

Erläuterung betrachtet ist das Motiv für das Engagement des Rezipienten für die 

erzählte Situation also nicht etwa der Wunsch, sich mit einer Figur zu 'identifizieren', 

sondern der Reiz, sich aus 'eigenen Stücken' emotionell an einer Situation zu beteiligen, 

von der er weiß, daß sie ihn gar nicht betrifft. 'Identifikation' ist insofern nicht der 

Zweck, den er bei der Rezeption der Erzählung vom Individuum verfolgt, sondern 

einerseits bessere Voraussetzung für die Konkretion der Vorstellung von sich als 

Individuum, andererseits mögliche Folge einer erfolgten Konkretion. 

                                                 
64 Ich empfinde es zum Beispiel als störend, daß die weibliche Hauptfigur in Die öffentliche Frau die 

Türe offenläßt, wenn sie ihre Mutter besucht und dann Konversation mit ihr hat (0:11). Ich 
registriere das nicht bloß als ein Detail der Erzählung, es stört bzw. hat eine bedrohliche Wirkung 
auf mich, (tendenziell) ebenso wie es mich in der 'Realität' stören würde, wenn ich jemanden 
besuchen würde oder mich jemand besuchen würde und die Wohnungstüre offengelassen würde. 
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Indem der Rezipient die Vorstellung von sich in bezug auf einen Zusammenhang, 

der in bezug auf eine Figur erzählt wird, konkretisiert, setzt er sich zwar u.U. an die 

Stelle der Figur, erlebt den Zusammenhang aus ihrer Perspektive nach, seine Sicht auf 

den Zusammenhang wird also tendenziell mit jener der Figur identisch, aber es geht ihm 

dann entscheidenderweise eben nicht darum, daß er sich an die Stelle einer Figur 

versetzt65, sondern daß es ihm die in bezug auf eine Figur organisierte Erzählung 

erleichtert, den Zusammenhang auf sich zu beziehen und dadurch die Vorstellung von 

sich zu konkretisieren, Willen in bezug auf eine vermittelte Konfliktsituation zu bilden. 

Soll ein vermittelter Zusammenhang als Realität genommen werden können und die 

Bildung individuellen Willens ermöglichen, so ist es einfach das Naheliegendste, diesen 

um eine Figur zu zentrieren: Die vermittelten Konfliktsituationen haben einen 

einheitlichen Bezugspunkt, von dem aus der Rezipient Willen in bezug auf sie bilden 

kann. 

Andererseits ist es zulässig von Identifikation zu sprechen, insofern der vom 

Rezipient in bezug auf die geschilderten Situationen gebildete Wille oft mit jenem einer 

Figur, in bezug auf die oder aus deren Perspektive die Situation geschildert wird, 

übereinstimmen mag. Aber der Rezipient will dann primär nicht etwas 'für' eine Figur, 

er will, daß eine Situation entsprechend dem Willen, den er in bezug auf sie gebildet 

hat, gelöst wird. Dieser Wille freilich wird dann oft das Schicksal dieser Figur betreffen. 

Die Identität des vom Rezipienten gebildeten Willens in bezug auf einen 

vermittelten Zusammenhang mit dem Willen der Figur, in bezug auf die der 

Zusammenhang vermittelt wird, ist Folge dieser Organisation der Vermittlung. Sofern 

der Rezipient die Vorstellung von sich in bezug auf den vermittelten Zusammenhang 

konkretisiert, läßt er diesen tendenziell zu seiner Realität werden. Willensbildung in 

bezug auf eine vermittelte Konfliktsituation ist Konkretion der Vorstellung von sich: 

Der Rezipient nimmt die Situation tendenziell so, als würde sie ihn betreffen. Wenn die 

Vermittlung des Zusammenhangs um eine Figur zentriert ist, fällt ihm das leichter. Daß 

Willensbildungen in bezug auf derartige Vermittlungen mit dem Willen der Figur, um 

                                                 
65 und mit Sicherheit lassen sind darüber keine Prophezeihungen machen, wie dies etwa Hickethier tut, 

wenn er in bezug auf Spielbergs Duell meint: "Der Tankwagen erscheint als das Fremde, 
Bedrohende, und mit dessen Fahrer, der bis auf einen Arm und seine Stiefel den ganzen Film über 
unsichtbar bleibt, können wir uns nicht identifizieren." Da ist seine Sicht plötzlich die von 'uns' - 
obgleich er selbst von 'Erscheinung als' spricht - der Tankwagen kann also auch als etwas anderes 
erscheinen ... wenn wir uns tatsächlich nicht mit seinem Fahrer identifizieren könnten, dann müßte 
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die der Zusammenhang zentriert ist, übereinstimmen, ist dann bloß Folgeerscheinung 

dieses Rezeptionszusammenhangs. - Und im weiteren wiederum Bedingung der 

fortgesetzten Vorstellungskonkretion, der Bewegung der Erzählung im Sinne des vom 

Rezipienten gebildeten Willens: Wenn dieser mit jenem der Figur übereinstimmt, wird 

auch das Handeln der Figur im Sinne ihres Willens mit seinen Vorstellungen 

übereinstimmen. Er kann bei einer Annäherung ans Willensziel das Gefühl haben, daß 

sein Wille diese Wirkungen zeitigte, daß er (da/in dieser vermittelten Welt) ist: als 

individuell Wollender, denn er entschloß sich ja aus eigenen Stücken, diesen Willen zu 

bilden. 

 

Daß das, was er bloß will, ausgeführt wird, kann den Rezipienten in seiner 
Vorstellung von sich als Individuum bestätigen 

Die Schilderung einer Konfliktsituation in bezug auf ein Individuum ermöglicht 

es dem Rezipienten, ebenso wie das erzählte Individuum einen Willen in bezug auf 

diese Situation zu bilden. Wenn dies Individuum dann Schritte unternimmt, um seinen 

Willen zu erfüllen/die Konfliktsituation einer Lösung zuzuführen, verändert sich die 

Perspektive des Rezipienten auf die Situation/das Objekt des Willens entsprechend: er 

kommt ihm/einer Lösung näher, sofern sein Wille dem des erzählten Individuums 

entspricht. Die Figur handelt für ihn. Damit ist die Figur nicht mehr bloß der die 

Vorstellungskonkretion erleichternde Bezugspunkt für den vermittelten 

Zusammenhang, sie wird selbst zum Objekt der Vorstellungskonkretion (... sie soll doch 

endlich dies oder jenes tun ... und schließlich - diesbezüglich ein Qualitätskriterium der 

Erzählung - tut sie es ...). Die sukzessive Annäherung an die Erfüllung seines Willens 

vermag den Rezipienten weiter in die erzählte Welt 'hineinzuziehen'. Er fühlt sich als 

einer, der in dieser Welt ist, bestätigt - sein Wille zeitigt Wirkungen in ihr. Die 

Wirkungen der Willensäußerung, die als solche bereits Konkretion der Vorstelllung von 

sich als Individuum ist, spiegeln auf ihn zurück, beleuchten ihn nochmals in seiner 

Vorstellung von sich als Individuum: Die Bewegungen in der wahrgenommenen Welt, 

die er als von sich/seinem Willen ausgehend empfinden kann, bestätigen seine 

Vorstellung von sich als in dieser Welt Seiendes (Individuum). Er kann ein Gefühl von 

                                                                                                                                               
es heißen: 'Der Tankwagen ist das Fremde ...' ("Erzählstrategien zwischen Fernsehen und Kino in 
'Duell' (1971/1973)", S.33) 
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Macht haben, d.h. er kann sich als einen spüren, dessen Wille Wirkungen zeitigt. Er 

konkretisiert die Vorstellung von sich.66

(Freilich ist die Vermittlung eines derartigen Gefühls nicht an eine 

Übereinstimmung des vom Rezipienten gebildeten Willens mit dem einer Figur 

gebunden. Entscheidend ist, daß die Konfliktsituation, in bezug auf die er den Willen 

gebildet hat, in einer diesem entsprechenden Weise einer Lösung zugeführt wird. Ein 

Rezipient kann beispielsweise auch wollen, daß einer Figur ein Unglück widerfährt). 

 

Ein Beispiel: 

Ein Rezipient kann sich vorstellen, in einem Zusammenhang, von dem ihm 

erzählt wird, zu sein. Anhand einer um eine Figur zentrierten Erzählung kann er sich 

mithilfe der vermittelten Perspektive auf den Zusammenhang vorstellen, in ihm zu sein. 

Dieser Zusammenhang, der die Vorstellungskonkretion/die Vorstellung (individuellen) 

Seins zuläßt, wird nun bedroht, etwa durch eine andere Figur, die der Figur, in bezug 

auf die der Zusammenhang zunächst vermittelt wurde, nach dem Leben trachtet. Ein 

Täter bedroht also den das (individuelle) Sein der ersten Figur. Damit bedroht er auch 

die konkretisierte Vorstellung des Rezipienten. Der Rezipient kann nun Willen in bezug 

auf diese Konfliktsituation bilden, etwa den, seine konkretisierte Vorstellung gegen den 

Täter zu verteidigen. Insofern seine konkretisierte Vorstellung von sich an den in bezug 

auf die erste Figur erzählten Zusammenhang gebunden ist, wird sein Interesse in einer 

Verteidigung des Zusammenhangs als solches bestehen, in einer Verteidigung der 

Erlebnisperspektive der ersten Figur, die ja durch deren Tod aufgehoben werden würde. 

Durch diese Willensbildung bestätigt der Rezipient die Vorstellung von sich als 

Wollendem. Entscheidend dabei scheint mir, daß der gebildete Wille als solches 

                                                 
66 vgl. Kracauer, Theorie des Films, S.232, der erwähnt, daß die Filmrezeption ein Gefühl von Macht 

vermitteln kann. Er erklärt das Bedürfnis danach damit, "daß es für das Individuum immer 
schwieriger wird, die Kräfte, Mechanismen und Prozesse zu verstehen, die in der modernen Welt 
operieren und auch sein eigenes Schicksal bedingen", mit einem "weitverbreiteten Gefühl der 
Ohnmacht angesichts von Einflüssen, die unkontrollierbar sind, weil sie sich der Definition 
entziehen" - aber die existentiellste Erfahrung von Ohnmacht ist doch wohl die Angst, gar nicht da 
zu sein, nichts zu vermögen. Sie setzt eine Selbstvorstellung voraus, die bedroht werden kann, deren 
drohende Negation dann diese Angst hervorrufen kann. Die in der warenproduzierenden 
Gesellschaft Lebenden, deren Bewußtsein als »Vorstellung von einem eigenen Willen« einerseits 
hergestellt wird, deren 'eigener Wille' andererseits durch das Verhältnis, das diese Vorstellung 
herstellt, selbst negiert wird, sind mit dieser Angst nicht nur konfrontiert, sie sind durch sie 
bestimmt. Da sie sich als Individuen vorstellen, d.h. ihre Selbstvorstellung erst eine zu realisierende 
ist, sind sie durch die Angst vor der Erfahrung, (im Sinne dieser Vorstellung) nicht da zu sein, 
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bedroht und damit zur Äußerung gezwungen wird. (Insofern der Rezipient Willen in 

bezug auf die Lösung einer Konfliktsituation bildet, ist jede Bedrohung dieser Lösung 

Bedrohung der vom Rezipienten in bezug auf die Situation konkretisierten Vorstellung 

von sich.) Es geht dann um eine Verteidigung des Willens/der konkretisierten 

Vorstellung als solches, nicht eines bestimmten Willens/einer bestimmten Vorstellung. 

Bedroht ist nicht nur ein konkreter Wille/eine bestimmte Vorstellung, sondern der 

Rezipient als Wollender/als konkretisierte Vorstellung von sich. Die 

Verteidigung/Durchsetzung des Willens gegen Widerstände ist jedenfalls auch eine 

Verteidigung/Durchsetzung seines Willens als solches, also des abstrakten Willens. 

Insofern der Zusammenhang diesen abstrakten Willen ins Zentrum rückt, ist der 

Rezipient - als derjenige, der sich als (etwas 'eigentlich') Wollenden vorstellt - bei sich. 

 

Osterland schreibt in bezug auf den Spielfilmrezipienten: "Mit der Projektion 

überträgt der Zuschauer subjektive Bedürfnisse und Reaktionen auf Personen und 

Handlung des Films [...]"67 - Woher will er das wissen und warum sollte der Zuschauer 

das tun - um sich ersatzzubefriedigen68? Entweder er kann seine "Antriebe"69 

befriedigen oder aber es ist ihm klar, daß es sich nur um Ersatz handelt - dann würde er 

sich mit dem Versuch, sich durch diesen zu befriedigen bloß umso mehr vor Augen 

führen, daß er eben nicht befriedigt wird. Wenn der Rezipient Willen in bezug auf eine 

wahrgenommene Konfliktsituation konkretisiert und die Figur das erledigt, kann er das 

Gefühl haben, daß das auf seinen Willen hin geschah, daß er als ein 'wollendes 

                                                                                                                                               
bestimmt, haben sie wesentlich ein Bedürfnis nach Macht, nach der Erfahrung, 'selbst' etwas zu 
vermögen. 

67 Osterland, Gesellschaftsbilder in Filmen, S.37 
68 vgl. Maletzke, Psychologie der Massenkommunikation (S.121), auch die zweite Funktion, die 

Maletzke der Identifikation zuschreibt, das "Lernen", erläutert sie nicht. Um sich durch die 
Rezeption einer Vermittlung den Effekt "sozialen Lernens" zu verschaffen, muß er sich nicht mit 
den vermittelten Figuren identifizieren (ebd.). Der Autor geht von der Freudschen Begründung für 
Identifikation - Ichstärkung - aus und nimmt "Identifikationswünsche und -bedürfnisse" (ebd.) als 
gegeben an. Dementsprechend hätte eine Erläuterung des Zusammenhangs "Identifikation in der 
Massenkommunikation" (ebd.) von diesem 'Ich' und der Frage, warum es einer Stärkung bedarf bzw. 
worin eine solche überhaupt bestünde, auszugehen (das sich stärken wollende Ich muß 
notwendigerweise eine Vorstellung von sich als Stärkbares/Erstarktes und ein Wissen um seine 
Schwäche haben). Maletzke jedoch hält es nicht für "erforderlich, hier auf die allgemeine 
Problematik der Identifikation, auf ihre Bedeutung im einzelnen, ihre Reichweite, ihre Stellung im 
tiefenpsychologischen System einzugehen." (S.120) Es überrascht daher nicht, wenn Maletzkes Text 
rasch zur spekulativen Anthropologie wird: "strebt der Mensch als phantasiebegabtes, von Raum 
und Zeit geistig unabhängiges Wesen nach der Begegnung mit Identifikationsfiguren, die es in der 
Realität nicht gibt" (S.121, Hervorh. v. mir). 

69 ebd. 
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Individuum' in dieser erzählten Welt also ist. Er überträgt also nicht Bedürfnisse und 

Reaktionen, er hat Bedürfnisse und reagiert auf die Vermittlung - welchen Nutzen sollte 

er daraus ziehen, daß eine Figur seinen 'Antrieb' an seiner statt befriedigt? 

 

Die Erzählung realisiert die Vorstellung des Rezipienten von sich 

Die Konkretion der Vorstellung von sich bedarf der Wahrnehmung eines 

Zusammenhangs, in bezug auf den sie erfolgen kann. Die fortschreitende Konkretion 

der Vorstellung von sich bedarf der Wahrnehmung eines sich 

bewegenden/verändernden Zusammenhangs. Der Vorstellende kann, ebenso wie die 

Vorstellung von dem Zusammenhang als solche, auch die Vorstellung von dem sich 

bewegenden Zusammenhang bewußt selbst herstellen. Aber insofern er das tut, nimmt 

er sich bei dieser Aktivität wahr: als einen die Vorstellung von dem Zusammenhang, in 

bezug auf den er die Vorstellung von sich konkretisieren kann, selbst Herstellenden, 

insofern auch als einen sich bloß (in bezug auf eine Vorstellung) als seiend 

Vorstellenden. Um die Evidenz dieses Widerspruchs zu vermeiden, muß ihm die 

Wahrnehmung des sich bewegenden/verändernden Zusammenhangs eine Gegebene 

sein. 

Der Rezipient bildet Willen in bezug auf eine vermittelte Konfliktsituation, er 

stellt sich als durch die Erfüllung dieses Willens seiend vor. Damit er die konkretisierte 

Vorstellung von sich nicht zu realisieren versuchen muß und dabei feststellen, daß er sie 

bloß in bezug auf eine Vermittlung konkretisiert hat, muß die Vermittlung sie 

realisieren: der Wille wird ihm sukzessive erfüllt, die Konfliktsituation strebt ihrer 

Lösung zu. Die sukzessive Realisation der Vorstellung von sich ermöglicht dem 

Rezipienten die Fortsetzung der Vorstellungskonkretion. Insofern sich der 

Zusammenhang, in bezug auf den er die Vorstellung von sich konkretisiert hat, im 

Sinne einer Annäherung an eine Realisation dieser Vorstellung bewegt/verändert, muß 

sich der Rezipient selbst nicht bewegen.  
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Ende der Bewegung/Erzählung/Vorstellungskonkretion 

Das Ende der oben beschriebenen Bewegung und damit der fortgesetzten 

Vorstellungskonkretion besteht in der Erfüllung des vom Rezipienten in bezug auf die 

Vermittlung gebildeten Willens. Mit der sukzessiven Annäherung an die Erfüllung des 

Willens wird der Rezipient als Wollender/Seiender insofern er will, bestätigt. Er 

konkretisiert die Vorstellung von sich als durch die Erfüllung des Willens seiend weiter. 

Dementsprechend verstärkt sich sein Wille zur Lösung der Konfliktsituation (in einer 

bestimmten Weise). Im Sinne einer Aufrechterhaltung dieser Bewegung muß sich die 

Erzählung weiter auf die Lösung der Konfliktsituation hin zubewegen. Die Lösung 

schließlich ist ebensosehr notwendige Konsequenz dieser Bewegung als ihr Ende. Wird 

der vom Rezipient gebildete Wille, daß sich eine Konfliktsituation (in einer bestimmten 

Weise) löse, erfüllt, kann er sich nicht weiter als durch die Erfüllung dieses Willens 

seiend vorstellen.  

 

In der Erfüllung seines Willens wird dem Rezipienten notwendigerweise bewußt, 

daß er bloß eine Vermittlung (tendenziell) als Realität nahm, daß er bloß in bezug auf 

eine Vermittlung Willen bildete. Die Erfüllung des Willens macht die mit ihr verknüpfte 

Vorstellung vom eigenen Sein als eine durch sie nicht erfüllbare sichtbar. 

Ich stelle einander die Ergebnisse der beiden Bewegungsformen des 

Widerspruchs gegenüber, der das Bewußtsein in der warenproduzierenden Gesellschaft 

bestimmt: 

- Derjenige, der eine Vorstellung von sich realisiert, die er in bezug auf seine 

Realität konkretisierte, muß erkennen, daß er durchs Realisierte, durch das Produkt des 

Willens nicht ist, da er sich als Individuum, als ein durch und für sich selbst Seiendes 

vorstellt. - Aber er mußte diese abstrakte Vorstellung von sich konkretisieren, da er sich 

als einen Wollenden vorstellt, also nur insofern ist, insofern er - notwendigerweise 

etwas Konkretes - will. 

- Derjenige, der eine Vorstellung von sich realisiert, die er in bezug auf eine 

Vermittlung konkretisierte, muß erkennen, daß er durchs Realisierte, durch das Produkt 

des Willens nicht ist, da das Produkt seines Willens irreal ist. Der Rezipient, der sich 

(tendenziell) als durch die Erfüllung seines in bezug auf den vermittelten 

Zusammenhang gebildeten Willens seiend vorstellte, stellt bei der Erfüllung seines 

Willens notwendigerweise fest, daß er diese Vorstellung von sich nicht realisieren kann, 
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da die Erfüllung nur in der Irrealität erfolgen kann. Insofern er real an einer Lösung der 

Konfliktsituation (in einer bestimmten Weise) interessiert war, wurde sein Wille 

realisiert. Aber gerade die Realisation dieses Willens führt ihm vor Augen, daß er nicht 

auf die Realität bezogen war. 

Insofern der Rezipient sich als durch die Realisation dieses Willens seiend 

vorstellte, wird er durch die Realisation also 

- einerseits enttäuscht: der Wille wird als auf ein Irreales bezogen evident, seine 

Erfüllung hat in der Realität nichts verändert (außer die Erinnerung des Rezipienten an 

sich als einen, der als Wollender war, zurückzulassen).  

- andererseits, da sein Wille ja erfüllt wurde, als (ein Wollender) daseiend 

bestätigt.  

Der Rezipient hat sich als ein Wollender realisiert, aber der Wille mußte auf seine 

Erfüllung hinauslaufen. Durch seine Erfüllung wird evident, daß er nicht auf die 

Realität bezogen war, spielerisch, da er gar keinen Zweck (in der Realität) verfolgte. Er 

wollte real etwas, das real nicht herstellbar ist. Aber er mußte es real wollen, um sich als 

Wollender realisieren zu können, oder: der 'Gewinn' durchs 'Mitgehen' mit einer 

Vermittlung kommt nur zustande, sofern tatsächlich mitgegangen wird. Wenn sich ein 

Rezipient sagt: 'Ich will jetzt, daß diese Figur jenes tut - weil mir das etwas gibt', dann 

beobachtet er sich insofern selbst beim Wollen und will insofern nicht, daß die Figur 

jenes tut, sondern 'sich etwas geben'. 'Spielerischer Wille' ist also ein Widerspruch in 

sich. Der Rezipient war, insofern er wollte und sein Wille erfüllt wurde. Er ist nicht, 

insofern die Erfüllung dieses Willens zeigt, daß es 'nur spielerischer Wille', ein sich in 

seiner Bezogenheit auf Irreales selbst aufhebender Wille war. Die Erfüllung dieses 

'Willens' zeitigte in der Realität keine Wirkung außer einer Vermittlung. Der Rezipient 

hat nichts realisiert als sich vermittelt, daß er sich realisieren kann. Die Vorstellung des 

Rezipienten von sich als (real) Seiendes wurde bestätigt aber nicht realisiert. Er 

bestätigte sich darin, wollen zu können/sein zu können, darin, daß konkretisierte 

Vorstellungen realisierbar sind. Ebensosehr erkennt er, daß er durch dies Wollen nicht 

wurde. Beim Verlassen des Kinos war der Rezipient Individuum/ist er in seiner 

Erinnerung Individuum, obgleich er sich im Kino/beim Nacherleben der Erzählung nur 

als Individuum vorstellte. 

Der Rezipient hat sich (nicht) als ein (etwas) Wollender realisiert. Er kann sich an 

sich als einen Wollenden erinnern, obgleich er nun weiß, daß er gar nichts (Reales) 
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wollte. Er war als etwas in bezug auf eine Vermittlung Wollender da, also real als ein 

Wollender, irreal in bezug auf das Objekt seines Willens, das er (tendenziell) bloß als 

real nahm. 

 

Dieser Widerspruch als Ergebnis der Bewegungsform des zugrunde liegenden 

Widerspruchs findet neuerlich eine Bewegungsform: Je öfter ein Rezipient sich in 

bezug auf eine Vermittlung als Wollender realisiert, umso mehr vermittelt er sich damit, 

daß er sich eben nicht/nur in bezug auf eine Vermittlung als Wollender realisiert, daß er 

sich - im Ergebnis - immer nur vermittelt, als ein (notwendigerweise etwas real) 

Wollender da zu sein. Das Dividuum bestärkt sich immer nur in seiner Vorstellung von 

sich/als Vorstellung, ohne jemals zu deren Realisation fortzuschreiten. Es bestätigt die 

Vorstellung als seiend und widerspricht dem Inhalt der Vorstellung. Es muß also 

entweder doch im Sinne ihrer Realisation tätig werden oder aber die Vermittlung des 

eigenen (realen) Seins muß immer intensiver werden, das Dividuum muß sich anhand 

von Vermittlungen immer intensiver als ein Wollendes erleben können. 
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Die Antwort auf die Frage nach dem Grund für das Vergnügen an der 

nacherlebenden Rezeption von Vermittlungen lautet in sehr vereinfachter Form: Das 

Vergnügen besteht darin, einen Willen/Wünsche in bezug auf das Rezipierte zu 

entfalten. Und damit ist auch bereits zum Ausdruck gebracht, daß es wesentlich um 

einen in sich widersprüchlichen Zusammenhang geht: Einen Willen in bezug auf das 

Rezipierte haben heißt: wollen, daß er sich in einer bestimmten Weise verändert. Da es 

sich bei dem Rezipierten aber um Vermittlungen handelt, heißt das: in dem wirken zu 

wollen, in dem man nicht wirken kann (von dem man weiß, daß man nicht in ihm 

wirken kann: der Rezipient schlägt ein Buch auf, setzt sich vor TV-Gerät, Kinoleinwand 

oder Bühne, kurzum: er weiß, daß er nun Vermittlungen rezipieren wird). Indem der 

Rezipient Wille in bezug auf das zuvor als unwirklich Dekodierte entfaltet, nimmt er es 

nun tendenziell als Realität/Wirklichkeit, in der er durch sein Wünschen wirken könne. 

Insofern die Handlung einen - im Sinne dieser Wünsche - korrekten Fortgang hat, kann 

der Rezipient dann - objektiv betrachtet - den Eindruck gewinnen, daß dieser 

Handlungsfortgang durch eben diese Wünsche bestimmt wird. Aus seiner subjektiven 

Perspektive betrachtet, bestimmt er dann den Handlungsfortgang. 

Die Antwort auf die Frage nach dem Grund für das Vergnügen an der 

nacherlebenden Rezeption von Vermittlungen ist also im Begriff des 'Nacherlebnisses' 

bereits zum Ausdruck gebracht. Einem in sich widersprüchlichen Verhältnis, einem 

Interesse wie Desinteresse am Erlebnis/an der Wirklichkeit/dem Wirken entspringt das 

in sich widersprüchliche Interesse, 'nachzuerleben' - denn wie kann man etwas nach 

einer Vermittlung erleben? Entweder man erlebt etwas/ist wirklich dort oder nicht. Der 

nacherlebende Rezipient aber ist objektiv nicht dort, wirkt aber subjektiv während des 

Nacherlebnisses auf das Rezipierte ein (genau das macht einen weiteren wichtigen 

Aspekt des Vergnügens dabei aus).  

Ich schreibe deshalb 'nacherlebende Rezeption von Vermittlungen' und nicht 

'Rezeption von Erzählungen' oder 'Geschichten', weil der Begriff der 'Erzählung' bzw. 

'Geschichte' zu dem Mißverständnis verleiten könnte, es gehe um die Rezeption einer 

bestimmten Art von Vermittlung, aber es geht umgekehrt um eine bestimmte Art von 

Rezeption, die anhand unterschiedlicher Arten von Vermittlungen unterschiedlich gut 

realisierbar ist. - Mit 'Rezeption einer Geschichte/Erzählung' kann ja sowohl ihre 

nacherlebende Rezeption gemeint sein als auch ihre nüchterne wissenschaftliche 
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Analyse etwa. Derjenige, der versucht, sich die Fakten einer Geschichtsdarstellung 

einzuprägen, rezipiert ebenso eine Geschichte/Erzählung wie der Rezipient eines 

Horrorfilms, der mit feuchten Händen im Kinosessel klebt. Der Begriff 

Geschichte/Erzählung umfaßt im herrschenden Sprachgebrauch, wie mir scheint, 

Vermittlungen von Ereignisabfolgen/Vermittlungen, die als Darstellungen von 

Ereignisabfolgen dekodiert werden. Aber die Rezeption einer vermittelten 

Ereignisabfolge impliziert noch nicht die nacherlebende Rezeptionshaltung. 

Eines der Ergebnisse dieser Arbeit lautet daher nicht zuletzt, daß eher von einer 

Theorie der Rezeption als von einer Theorie der Erzählung zu sprechen wäre. Eine 

solche Theorie der Rezeption aber geht einer Literatur- oder Filmtheorie notwendig 

voraus. Solange freilich das Motiv für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

den entsprechenden Phänomenen nicht Selbsterkenntnis ist, sondern lediglich im 

Versuch einer Konservation von Liebesverhältnissen besteht, solange es lediglich um 

eine Beschreibung von Liebesobjekten (Texten, Filmen etc.) geht statt um eine 

Reflexion der Liebe, wird diese Einsicht keine Wirkung zeitigen. (Ich meine, daß ein 

gar großer Teil des gegenwärtig in den 'kulturwissenschaftlichen' Disziplinen zu 

beobachtenden Betriebes/der Betriebsamkeit dort, nichts weiter als auf 'akademischem' 

Niveau betriebene Liebhaberei ist). 

 

Wenn es beim Nacherleben wesentlich darum geht, daß der Rezipient Willen in 

bezug auf einen Zusammenhang entfaltet, in bezug auf den das sinnlos ist, da er auf 

diesen Zusammenhang gar nicht einwirken kann, wenn es dabei also um in sich 

widersprüchliches Verhalten geht, dann ist die Frage zu stellen, warum er das tut, dann 

ist die Frage nach den Kräften zu stellen, die diese widersprüchliche Erscheinung 

hervorbringen. Wie kann es sein, daß er ein Desinteresse an der Wirklichkeit hat, also 

an dem, in dem er sich als seiend annimmt. (Die Wirklichkeit ist dasjenige, in dem sich 

jemand als seiend/wirkend erfährt bzw. annimmt). Wie kann es sein, daß jemand ein 

Desinteresse an sich selbst hat? sich als (bewußt) Seiender - wenigstens zum Teil - 

wieder vergessen will? einen Teil dessen, was er von sich weiß, wieder vergessen will? 

- Er ist ja nur insoferne (bewußt), insoferne er etwas von sich weiß. 

Die Antwort kann nur in dem zu finden sein, was er von sich weiß und muß eine 

Fehlerhaftigkeit dieses Wissens zutage fördern. Die in der vorliegenden Arbeit 

wiedergegebene Deduktion stellt dementsprechend dar, daß das Bewußtsein der unter 
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den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen Lebenden das Produkt einer in sich 

widersprüchlichen Vermittlung ist: Die Weise, in der jemand für die Aufrechterhaltung 

seiner Existenz zu sorgen hat bzw. dafür gesorgt wird, ist der Grund seines Seins und 

daher auch der erste mögliche Grund seines bewußten Seins. Die unter den 

herrschenden - warenproduzierenden - Gesellschaftsverhältnissen Lebenden haben ihre 

Existenz durch den Austausch privat produzierter Waren (im mindesten ihrer 

Arbeitskraft) aufrecht zu erhalten. Die Antwort auf die Frage nach dem Bewußtsein der 

unter den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen Lebenden ist also zuerst in 

einer Analyse des Austauschverhältnisses zu suchen. Der Austausch impliziert ein 

bestimmtes Verhältnis der Austauschenden zueinander: Sie verhalten sich als Besitzer 

der auszutauschenden Dinge zueinander. Sie setzen diese Dinge in ein Verhältnis 

zueinander und treten (nur) insofern/dadurch vermittelt in ein Verhältnis zueinander. 

Der Austauschprozeß vermittelt also den an ihm Beteiligten, daß sie Personen mit 

eigenem Willen seien (die sich dazu entschlossen haben, ihren Besitz gegen den anderer 

einzutauschen). Diese Vermittlung geschieht in der Weise der Voraussetzung: der 

Austauschprozeß impliziert, daß die Austauschenden bereits zuvor des Besitzens fähige 

Personen mit eigenem Willen gewesen sein müssen, aufgrund dessen sie sich zum 

Austausch entschlossen haben.  

Das Austauschprozeß vermittelt den unter den herrschenden gesellschaftlichen 

Verhältnissen Lebenden zuerst Bewußtsein, da sie durch ihn ihre Existenz aufrecht zu 

erhalten haben. Der Austauschprozeß ist also - logisch, nicht chronologisch betrachtet - 

derjenige, in dem sie sich zuerst als jemand zu jemand anderem verhalten können. Der 

Prozeß vermittelt jedoch auch, daß er ihr Bewußtsein nicht vermittelte/sie schon zuvor 

Personen mit eigenem Willen gewesen sein müssen. Es wird also die Vorstellung von 

Nicht-Hergestelltheit hergestellt, die »Vorstellung von sich« als wesentlich durch einen 

eigenen, d.h. einzigartigen, d.h. individuellen Willen konstituiert. 

Daraus ergibt sich, daß die solcherart 'bewußt' Seienden nur insofern sind, 

insofern sie etwas ('Eigenes') wollen. Sie müssen etwas wollen. Etwas wollen aber 

heißt: etwas Konkretes haben, tun etc. wollen. Sein ist also für die solcherart 'bewußt' 

Seienden nur in der Spannung des Wollens, im noch nicht erfüllten Willen, und nicht im 

Ergebnis des erfüllten/verwirklichten Willens. Ebensosehr wie sie sich im Zuge der 

Verwirklichung konkreten Willens als Wollende und insofern Seiende erfahren können, 

ist der Wille durch seine Erfüllung aufgehoben, dementsprechend die Erfahrung eigenen 
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Seins. Aus der notwendigen Zielgerichtetheit von Willen ergibt sich zwangsläufig seine 

Vergänglichkeit. Mit dem Wissen um die Möglichkeit einer Erfahrung eigenen Seins im 

Zuge der Verwirklichung 'eigenen' Willens geht also ein Wissen um das notwendige 

Ende dieser Erfahrung als in der Konkretion eigenen Willens zugleich besiegelt einher. 

Dementsprechend ginge es darum, etwas wollen zu können, ohne zugleich Angst 

vor dem notwendigen Ende des Wollens haben zu müssen. Die 'Lösung': etwas wollen 

in bezug auf einen Zusammenhang, in dem man gar nicht wirken kann, der Wille 

dementsprechend nicht verwirklicht werden kann, sich bloß vorstellen, man wäre in 

dem Zusammenhang und könnte dort wirken. Um aber die Vorstellung/den Willen 

aufrecht zu erhalten, muß eine Bewegung, eine Annäherung ans Willensziel stattfinden. 

Die Erfahrung der Zeitigung einer Wirkung ist notwendig, um Frustration/Ablassen von 

dem Ziel zu verhindern. Der Zusammenhang in bezug auf den der Wille gebildet wird, 

soll also zugleich irreal sein, um die Erfahrung der Aufhebung des Willens und daher 

einer konkretisierten Seinsvorstellung zu verhindern, andererseits real, da dem 

gebildeten/konkretisierten Willen eine Erfahrung seiner Wirkung korrelieren muß, 

damit er aufrecht erhalten werden kann. 

Das 'Hineinversetzen' in eine Erzählung und der - im Sinne des Willens des 

Rezipienten - korrekte Ablauf der Erzählung ermöglichen genau das. Der Rezipient 

weiß, daß er eine Vermittlung rezipiert, daß eine gegenwärtig unüberwindbare Distanz 

zu dem Vermittelten besteht, er ist zunächst subjektiv Rezipient. Das gibt ihm die 

Möglichkeit, sich vorzustellen, in dem vermittelten Zusammenhang zu sein, sozusagen 

'spielerisch' Willen in bezug auf diesen zu entfalten. Aber 'spielerischer Wille' ist ein 

Widerspruch in sich. Man kann etwas nicht zugleich wollen und nicht wollen. Insofern 

der Rezipient also Willen in bezug auf den vermittelten Zusammenhang bildet, sich - 

objektiv betrachtet - vorstellt, in ihm zu sein, ist er subjektiv in dem Zusammenhang. 

Der Zusammenhang selbst muß sich also im Sinne seines Willens bewegen, ihm 

dadurch den - objektiv betrachtet - Eindruck vermitteln, sein Wille zeitige diese 

Bewegung. Der Wille kann dann am Leben erhalten, weiter konkretisiert werden. 

Es geht also bei der nacherlebenden Rezeption nicht primär darum, daß ein 

bestimmtes Ziel erreicht wird, um eine erreichte Veränderung. Es geht in erster Linie 

um den Vorgang des Erreichens selbst. Das Erreichen des Ziels, der Endpunkt der 

Bewegung ist bloß notwendige Folge des Vorgangs. (Wenn es um das Ziel selbst ginge, 

könnte man den Rezipienten ja gleich mit vollendeten Tatsachen konfrontieren). 
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Dementsprechend ist auch nur bedingt von Bedeutung, ob das Ziel, das erreicht werden 

soll, darin besteht, eine Frau zu erobern, jemanden zu töten oder die Menschheit zu 

retten. Insofern es beim Nacherlebnis um die Konkretion von Willen und dessen 

Verwirklichung geht, spielt das Ziel nur insofern eine Rolle, als der Rezipient erraten 

können muß, in welcher Richtung es sich befindet. - Auch wenn mir letztlich völlig egal 

ist, wie tief jemand ohne Sauerstoffgerät tauchen kann: Wenn ich den Film Im Rausch 

der Tiefe sehe, will ich, daß die Figur JACQUES tiefer als die Figur ENZO taucht. Mir ist 

auch egal, wer von den beiden Männern, von denen dieser Film - sehr frei70 - erzählt, in 

der Wirklichkeit gewonnen hat. Und ich habe auch selbst nicht das geringste Interesse, 

jemandem im Tieftauchen zu besiegen. Dennoch bekomme ich feuchte Hände, wenn ich 

den Wettkampf der beiden Figuren im Film verfolge. (Es stellt sich die Frage, welchen 

Sinn sogenannte 'Inhaltsanalysen' von Vermittlungen angesichts dieses Zusammenhangs 

dann überhaupt noch haben können). 

 

Das Nacherlebnis endet in einem neuerlichen Widerspruch - ebenso wie die 

Konkretion einer Vorstellung von sich/Konkretion eigenen Willens in bezug auf einen 

realen Zusammenhang. Der real Handelnde hat etwas verändert und sich dadurch 

bewiesen, daß er als ein Wirkender war. Nun, da er gewirkt hat, ist er nicht mehr als ein 

solcher/nur noch vermittelt durch das, was er verändert/bewirkt hat. Gleichwohl war er 

produktiv. Das Produkt seiner Tätigkeit/die Veränderung ist ihm Beweis seines realen 

Seins. 

Der Nacherlebende hat real nichts bewirkt außer an sich selbst. Der Zweck der 

'Übung' war bloß die Aufhebung ihres Grunds. Er wollte nur, daß eine Mission oder 

dergleichen erfüllt wird, weil sie noch nicht erfüllt war. Ihr Erfülltsein führt ihm 

notwendig vor Augen, daß er bloß einer Vermittlung ihrer Erfüllung beiwohnte. Indem 

er aber Willen konkretisiert und ihm - durch den Fortgang der Erzählung im Sinne 

seines Willens - dessen Wirklichkeit vermittelt wurde, hat er sich vermittelt, daß er sein 

kann. Das Nacherlebnis ist ihm Verweis auf sein wirkliches Sein. Der Verweis ist 

ebensosehr Verweis auf etwas, also Bestätigung der Realität desselben, als er nur 

Verweis auf es ist, nicht es selbst. (Geboren) werden heißt: noch nicht (geboren) sein - 

beim Nacherlebnis wird die Vermittlung der »Vorstellung von sich als Person mit 

eigenem Willen« wiederholt/erneuert/bekräftigt. 

                                                 
70 vgl. Lexikon des Internationalen Films 1987/1988, S.323 
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Welche Fragen wären entsprechend den Ergebnissen meiner Analyse des 

Nacherlebnisses im weiteren zu stellen? Welche weiteren Aufgaben ergeben sich aus 

der solcherart vorliegenden Theorie des Nacherlebnisses? 

Gegenwärtig vermag ich prinzipiell zwei Richtungen auszumachen, in die weiter 

zu fragen wäre: 

1.) Die Analyse von Vermittlungen auf der Grundlage dieser Theorie, eine 

Rückkehr zum Ausgangspunkt aus der Sicht des vorliegenden Ergebnisses 

gewissermaßen, denn wie ich in der 'Einleitung der Einleitung' darstelle, gingen die 

theoretischen Bemühungen aus dem Versuch einer Befragung von Spielfilmen hervor. 

Im Zuge einer solchen Anwendung der Theorie wäre eine neuerliche Überprüfung, 

gegebenfalls Korrektur und Verfeinerung derselben zu leisten. 

2.) Ein Ansatz für eine Weiterentwicklung der Theorie ergibt sich an dem 

Endpunkt der hier vorliegenden Darstellung: Der nächste Schritt im Rahmen einer 

Weiterführung der theoretischen Überlegungen wäre die Analyse der 

Bewegungsformen, die der Widerspruch, den das Nacherlebnis seinerseits hervorbringt, 

finden kann. Das unübersehbare Interesse an verbesserten und neuen 

Vermittlungsformen scheint mir in Zusammenhang damit zu stehen. Optimierte 

Kinotechnik und Cyberspace-Programme wären als Folge des Bedürfnisses nach 

optimierten Nacherlebnissen zu betrachten. 

Andererseits wäre die Wechselwirkung zwischen den beiden Bewegungsformen, 

die die widersprüchliche »Vorstellung von sich als Individuum« hervorbringt, zu 

untersuchen bzw. eine Rückwirkung wiederholter Nacherlebnisse auf diese Vorstellung 

selbst. Welche Folgen zeitigt eine ständige Wiederholung dieser ebenso frustrierenden 

wie affirmierenden Übung? 

 75 
Fuxjäger / Die Erzählung vom Individuum 



 

Mediographie 

Texte: 
ANDERS, Günther. Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.1: Über die Seele im Zeitalter 

der zweiten industriellen Revolution. 7., unveränd. Aufl., Nachdr. München: 
Beck, 1988 
(Erstveröff.: München: Beck, 1956) 

BARTHES, Roland. Am Nullpunkt der Literatur, Objektive Literatur: Zwei Essays. 
Übers.v.Helmut Scheffel. Hamburg: Claassen, 1959 
(Erstveröff.: Le Degré zêro de l'Ecriture. Paris: Editions du Seuil, 1953) 

BARTHES, Roland. "Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen." Das 
semiologische Abenteuer. Übers.v. Dieter Hornig. Ffm: Suhrkamp, 1988 
(Erstveröff.: Communications 8 (1966)) 

BARTHES, Roland. Die Lust am Text. Übers.v. Traugott König. Ffm: Suhrkamp, 1974 
(Erstveröff.: Le Plaisir du Texte. 1973) 

BARTHES, Roland. Beim Verlassen des Kinos. Übers.v. Stephan Broser. Filmkritik 20/7 
(1976): 290-293 
(Erstveröff.: "En sortant du cinéma". Communications 23 (1975): 104-108) 

BARTHES, Roland, Michel Delahaye und Jacques Rivette. "Michel Delahaye und 
Jacques Rivette im Gespräch mit Roland Barthes (1963)". Übers.v. Hanns 
Zischler. Filmkritik 4 (1977): 184-195 
(Erstveröff.: Cahiers du Cinéma 147) 

BENJAMIN, Walter. "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit". Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit: Drei Studien zur Kunstsoziologie. Ffm: Suhrkamp, 1977. 7-
44 
(Erstveröff.: in franz. Übers. "L'œvre d'art à l'epoque de sa réproduction 
mécanisée". Zeitschrift für Sozialforschung 5/1 (1936); Erstveröff. d. dt. Fassung: 
Schriften. Hg. Theodor W. Adorno und Gretel Adorno. Ffm, 1955) 

ELIAS, Norbert. Die Gesellschaft der Individuen. Ffm: Suhrkamp, 1987 

FICHTE, Johann Gottlieb: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der 
Wissenschaftslehre. Neudr. auf d. Grundlage d. 2. von Fritz Medicus hrsg. Aufl. 
von 1922, 3. Nachdr. mit überarb. Quellennachw. u. Personenreg. Hamburg: 
Meiner 1979 (=Philosophische Bibliothek; Bd. 256) 
(Erstveröff.: 1796-97) 

GUMBRECHT, Hans Ulrich. "Über den Ort der Narration in narrativen Gattungen". 
Erzählforschung: Ein Symposium. Hg. Eberhard Lämmert. Stuttgart: Metzler, 
1983. 202-217 

HICKETHIER, Knut. "Erzählstrategien zwischen Fernsehen und Kino in 'Duell' 
(1971/1973)". Action und Erzählkunst: Die Filme von Steven Spielberg. Hg. 
Helmut Korte und Werner Faulstich. Ffm: Fischer, 1987. 32-51 

HONSZA, Norbert. "Perspektiven einer Rezeptionspoetik der Trivialliteratur". Erzählung 
und Erzählforschung im 20. Jahrhundert: Tagungsbeiträge eines Symposiums der 
Alexander von Humboldt-Stiftung Bonn-Bad Godesberg veranstaltet vom 9. bis 

 76 
Fuxjäger / Die Erzählung vom Individuum 



Mediographie 

14. September 1980 in Ludwigsburg. Hg. Rolf Kloepfer und Gisela Janetzke-
Dillner. Stuttgart/Bln./Köln/Mainz: W. Kohlhammmer, 1981. 189-196 

KANZOG, Klaus. Erzählstrategie: Eine Einführung in die Normeinübung des Erzählens. 
Heidelberg: Quelle & Meyer, 1976 

KOBBE, Elisabeth-Charlotte. "Film-Träume zwischen Regression und Progression: 
Dargestellt an ausgewählten Filmbeispielen, unter Berücksichtigung von Sigmund 
Freuds 'Traumdeutung' und Ernst Blochs 'Das Prinzip Hoffnung'". Unveröff. Diss. 
Wien, 1989 

KRACAUER, Siegfried. Theorie des Films: Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. v. 
Verf. rev. Übers. v. Friedrich Walter und Ruth Zellschan. Ffm: Suhrkamp, 1964 
(Erstveröff.: Theory of Film: The Redemption of Physical Reality. N.Y.: Oxford 
Univ. Pr., 1960) 

Lexikon des Internationalen Films: Das komplette Angebot in Kino, Fernsehen und auf 
Video 1987/1988. Hg. Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und 
Katholische Filmkommission für Deutschland. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 
1989 

LUGOWSKI, Clemens. Die Form der Individualität im Roman. M. e. Einl. v. Heinz 
Schlaffer. Ffm: Suhrkamp, 1976 
(Erstveröff.: Bln.: Junker und Dünnhaupt, 1932) 

MALETZKE, Gerhard. Psychologie der Massenkommunikation: Theorie und Systematik. 
Neudruck. Hamburg: Hans-Bredow-Institut, 1978 
(Erstveröff.: 1963) 

MARX, Karl. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Bln.: Dietz, 1964 (=Karl Marx, 
Friedrich Engels, Werke, Bd. 13) 
(Erstveröff.: Bln.: Franz Duncker, 1859) 

MARX, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie. Bd. 1/Buch I: Der 
Produktionsprozeß des Kapitals. N. d. 4., v. Friedrich Engels durchges. u. hg. 
Aufl. Hamburg 1890. Bln.: Dietz, 1962 (=Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, 
Bd. 23) 
(Erstveröff.: Hamburg: Otto Meissner, 1867) 

MAUSS, Marcel. "Eine Kategorie des menschlichen Geistes: Der Begriff der Person und 
des 'Ich'". Soziologie und Anthropologie. Bd. 2: Gabentausch, Soziologie und 
Psychologie, Todesvorstellungen, Körpertechniken, Begriff der Person. Ffm: 
Fischer, 1989. 221-252 
(Erstveröff.: Journal of the Royal Anthropological Institute 68 (1938): 263-281) 

OSTERLAND, Martin. Gesellschaftsbilder in Filmen: Eine soziologische Untersuchung 
des Filmangebots der Jahre 1949-1964. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1970 

REICHER, Isabella. "Der ganze Film: Agnès Varda und die Offenheit des Erzählens". 
unveröff. Diplarb. Wien, 1993 

ROLOFF, Volker. "Identifikation und Rollenspiel: Anmerkungen zur Phantasie des 
Lesers". Erzählforschung: Theorien, Modelle und Methoden der Narrativik. Bd.2. 
Hg. Wolfgang Haubrichs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977. 260-276 

ROSE, Margaret A.. "Wechselbeziehungen zwischen Erzählliteratur und Werbung in der 
Moderne". Erzählung und Erzählforschung im 20. Jahrhundert: Tagungsbeiträge 

 77 
Fuxjäger / Die Erzählung vom Individuum 



Mediographie 

eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung Bonn-Bad Godesberg 
veranstaltet vom 9. bis 14. September 1980 in Ludwigsburg. Hg. Rolf Kloepfer 
und Gisela Janetzke-Dillner. Stuttgart/Bln./Köln/Mainz: W. Kohlhammmer, 1981. 
149-156 

SAUSSURE, Ferdinand de. Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Hg. 
Charles Bally, Albert Sechehaye u. Albert Riedlinger. Übers. v. Herman Lommel. 
2. Aufl. m. neuem Reg. u. e. Nachw. v. Peter v. Polenz. Bln.: de Gruyter, 1967 
(Erstveröff.: Cours de Linguistique Générale. Paris, 1916) 

STANZEL, Franz K.. "Die Komplementärgeschichte: Entwurf einer leserorientierten 
Romantheorie". Erzählforschung: Theorien, Modelle und Methoden der 
Narrativik. Bd.2. Hg. Wolfgang Haubrichs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1977. 240-259 

STEMPEL, Wolf-Dieter. "Zur Frage der narrativen Identität konversationeller 
Erzählungen". Erzählforschung: Ein Symposium. Hg. Eberhard Lämmert. 
Stuttgart: Metzler, 1983. 7-32 

TODOROV, Tzvetan. "Die Lektüre als Rekonstruktion des Textes". Übers. Richard 
Brütting. Erzählforschung: Theorien, Modelle und Methoden der Narrativik. 
Bd.2. Hg. Wolfgang Haubrichs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977. 228-
239 
(Erstveröff.: Poétique 6 (1975): 417-425) 

WINTER, Rainer. Filmsoziologie: Eine Einführung in der Verhältnis von Film, Kultur 
und Gesellschaft. München: Quintessenz, 1992 

 

Filme: 
ZULAWSKI, Andrzej. Die öffentliche Frau. F: Fox-Hachette, 1984 

(Orig.: La Femme Publique) 

BESSON, Luc. Im Rausch der Tiefe. F: Les Films du Loup, 1987 
(Orig.: The Big Blue/Le Grand Bleu) 

 78 
Fuxjäger / Die Erzählung vom Individuum 



 

Lebenslauf 
 

28.4.1968: Geburt in Linz; Eltern: Anton J. und Elisabeth Fuxjäger 

1974 - 1978: Volksschulbesuch in St.Florian, OÖ 

1978 - 1986: Gymnasion am Kollegium Petrinum, Linz (neusprachliche Richtung) 

1986: Immatrikulation an der Uni Wien: Theaterwissenschaft; Philosophie, 

Germanistik 

1988: Gründungsmitglied des MFS 

1989 - 1991: Tutorentätigkeit am Institut für Theaterwissenschaft 

seit 1991: Studienassistent am Institut für Theaterwissenschaft 

 

 79 
Fuxjäger / Die Erzählung vom Individuum 


	Einleitung der Einleitung: Zu einer jener Fragen, die diese 
	Einleitung
	Die warenproduzierenden Gesellschaftsverhältnisse erzählen d
	Gesellschaft
	Warenproduktion, Austausch
	'Individualität'
	Selbstbewußtsein?
	Exkurs: Ist das Austauschverhältnis tatsächlich die unhinter


	Das Dividuum stellt sich als Individuum vor
	Das Dividuum kann sich weder selbst vorstellen, noch sich al
	'Abstrakter Wille'
	Zwei mögliche Bewegungsformen des Widerspruchs:
	Wiederholung: Konkretion - Realisation
	Verzögerung: intensivierte Konkretion ohne Realisation
	Exkurs: Sehnsucht



	Vorstellungskonkretion
	Voraussetzung der Vorstellungskonkretion: Die Vorstellung vo
	Bedingung der fortgesetzten Vorstellungskonkretion: Unrealis
	Der Zweck ist die Aufhebung des Grunds: Distanz
	Möglichkeiten der Erfahrung der Unrealisierbarkeit der konkr
	Fiktionalität



	Erzählung
	Exkurs: zum Begriff der Erzählung
	Welche Erzählungen eignen sich am besten zur Konkretion der 
	Ausmaß der notwendigen Übersetzungsarbeit
	Ausmaß der notwendigen Ergänzungsarbeit
	Bewegung der Erzählung
	Die Erzählung von einem Zusammenhang in bezug auf eine Perso
	Die Erzählung vom Individuum
	In Bezug auf eine erzählte Konfliktsituation kann der Rezipi
	Exkurs: 'Identifikation'

	Daß das, was er bloß will, ausgeführt wird, kann den Rezipie
	Die Erzählung realisiert die Vorstellung des Rezipienten von

	Ende der Bewegung/Erzählung/Vorstellungskonkretion

	Resümee
	Konsequenzen

	Mediographie

