
Ich verdanke dem Ehepaar Lorgan sehr viel. Frau Lorgan ist Mitte vierzig, 

ihr Mann gut zwanzig Jahre älter. Die meiste Zeit gehen sie sich aus dem 

Weg, so als gäbe es etwas Unaussprechliches zwischen ihnen, an das sie 

sich nicht erinnern wollen aber müßten, sobald sie anfangen, miteinander 

zu sprechen.1 Frau Lorgan sucht nach Vergnügungen und spiritueller Er-

weiterung ihres Selbst, während Herr Lorgan sich ganz seiner Arbeit wid-

met. Mit den beiden Kindern, es handelt sich vermutlich um ein Zwillings-

paar, hat man sich inzwischen abgefunden. Sie kamen vor ungefähr zehn 

Jahren zur Welt, wie mir Frau Lorgan an einem Abend, als sie schon sehr 

viel getrunken hatte, gestand, hörten jedoch schon bald nach ihrer Geburt 

zu wachsen auf und stellten wenig später jegliche Entwicklung ein. Ein be-

freundeter Astrologe des Hauses erklärte dies damit, daß sie schon in voll-

kommener Reife die Welt betreten hätten. Ich jedoch weiß, daß es sich bei 

den beiden Kindern um Kröten handelt, und daß sie für Kröten völlig nor-

mal geraten sind. Wenn ich meine wacklige Staffelei im Garten vor der Ve-

randa aufstelle und anfange, die zwischen Keilrahmen aufgespannte Lein-

wand zu bemalen, offenbart sich mir regelmäßig die wahre Gestalt der 

beiden, die ich daraufhin, so wie sie sich mir darbietet und wie es meinem 

Können entspricht, festhalte.2 Frau Lorgan fragt mich zwar immer wieder, 

so als würde sie in ihrem Innersten etwas ahnen, nach den Kröten auf 

meinen Bildern, wechselt aber sofort das Thema, sobald ich eine Antwort 

versuche, was mir gerade dann, wenn ich male besonders schwerfällt. 

Herr Lorgan hingegen schüttelt nur den Kopf, wenn er vom Haus durch 

den Garten zu seinem Labor an mir vorbeigeht. Heute hocken die beiden 

1 Gerade  in  dieser  Vermeidung zeigen  sie  sich,  auch  wenn s ie  außerhalb  wohnen,  als  Bür -

ger  der  Stadt .
2 Viel leicht  war  das  Malen auch  eine  Fert igkei t ,  die  ich schon früher  besessen  hat te ,  vor 

al lem nahm ich sie  jedoch als  Ausgleich  für  die  Perioden,  in  denen  mir  das  Sprechen 

schwer  f iel  oder  ganz  unmöglich  war.  Auch wenn Erinnerung durchaus  nicht  an  Sprache 

gebunden is t ,  sondern  s ich,  meiner  Meinung nach,  eher  körperl ich  und meist  in  Form von 

Synästhesien  bemerkbar  macht ,  scheint  mir  der  Vorgang des  Erinnerns vor  al lem ein 

sprachl icher  zu sein.
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Kinder auf dem Tisch. Das Maul der einen3 ist nach Osten hin geöffnet,4 

die andere gibt sich wie aus Marmor gehauen, den Körper mit dem restli-

chen Puderzucker des Napfkuchens überzogen, scheinbar stumm und 

blind, jedoch in beständigem Kontakt zu einem Stein weiter hinten im 

Garten, den ich auch auf meinem Bild darstelle, um vielleicht später an 

Hand der einzelnen Positionen, allein oder mit Hilfe von Professor Lorgans 

Vermessungen durchzuführen.

Professor Lorgan ist als Mediziner in der Forschung tätig. Den Puls der 

Kinder fühlt er jedoch mit dem Daumen. Natürlich muß es ihm so entge-

hen, daß es sich um Kaltblüter handelt. Er besitzt die feinsten Messer und 

Skalpelle. Mit ihnen ist man in der Lage, dünnste Gewebeschichten vom 

Körper zu entfernen. Es gehört zu meinen Aufgaben, die beschrifteten 

Gläser, in denen Hautpartikel wie in einem seelenlosen All umherschwe-

ben, zu entstauben, klar zu polieren und zu ordnen. Auf seinem Arbeits-

tisch befindet sich ein Kasten roter Gummibänder, der immer gefüllt zu 

sein hat. Mit diesen Bändern hält er seine verschiedenen Papiere zusam-

men. Das Haus verläßt er nie ohne Hut, da er den Wettereinflüssen sehr 

ausgesetzt ist. Auf dem Grundstück trägt er immer dieselbe Kleidung: ein 

paar weite braune Hosen, Sandalen, darüber einen zum Hemd abgeschnit-

tenen Arztkittel. Seine Frau hingegen ist eine Dame. Bei Gesellschaften 

löst sich der Reißverschluß ihres Kleides während sie tanzt. Mit jeder Dre-

3 Beide  sind für  mich  leider  nicht  zu unterscheiden,  was  vielleicht  mit  ein Grund für  ihr 

t ier isches  Aussehen sein mag.  Je ununterscheidbarer  uns Lebewesen  erscheinen,  desto 

mehr  sind s ie  Tier  für  uns,  dies  gi l t  auch  für  Menschengruppen,  wie  man nicht  nur an  fa -

schis toiden Demagogien,  sondern  auch  bei  ethnologischen  Untersuchungen  sehen  kann. 

Umgekehrt  gibt  es  bei  Zoologen und Tierbesi tzern,  bei  denjenigen,  die das  einzelne  Tier 

zu unterscheiden  wissen,  oft  eine  Tendenz zur Vermenschl ichung.  Es is t  dies  der  'enzyklo -

pädische  Fluch ':  die  Eintei lung in  Arten,  Gruppen,  Rassen etc. ,  die  uns Wissen verfügbarer  

machen sol l te ,  läßt  uns in  Wirklichkei t  nur  eben  jene  Eintei lungen noch wissen,  während 

wir  das ,  was  sie  eintei len  und um dessen s ie  doch  einst  entworfen  wurden,  nicht  mehr  zu 

sehen  vermögen.  
4 Ich  vermute  den Ansatz  eines  Ri tuals ,  in  dem viel leicht  eine Ausrichtung und Öffnung 

dem Numinosen  gegenüber  dargestel l t  werden  soll ,  so wie  wir  es  auch  bei  der  Konstrukt i -

on von gewissen  got ischen  Kirchenportalen  vorfinden.
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hung rutscht das Kleid ein Stück tiefer. Sie verabscheut Unterwäsche, ob-

wohl sie eine Unmenge davon besitzt. Das Mädchen nutzt das aus und be-

dient sich schamlos. Ist Frau Lorgan schließlich zur Gänze nackt, laufe ich 

herbei und werfe ihr einen Pelz über. Die Gäste klatschen verlegen. Man-

che Männer blicken abschätzig, andere hingegen gierig; ich aber bemerke 

in ihrer Nacktheit eine Art von Traurigkeit, die ich mit der Geburt ihrer 

krötenhaften Kinder in Zusammenhang bringe.5

Professor Lorgan sammelt in seiner Freizeit gepresste Blumen und Ab-

drücke von Kinderohren.6 Einmal trat er neben mich, während ich mein 

Fahrrad für meine wöchentliche Fahrt zur Stadt fertigmachte.

"Diese Ohrabdrücke, das ist mehr als nur eine Spielerei, obgleich auch ge-

gen eine Spielerei nichts einzuwenden wäre. Es ist jedoch keine. Weit da-

von entfernt. Ich möchte sie nicht mit Details langweilen, aber das Organ 

des Hörens ist in seiner äußeren Anlage, also allein durch die Form der 

Muschel, von einer solchen unverfälschlichen Prägnanz, daß ich es mit 

nichts verleichen könnte. Und ich meine wirklich 'unverfälschlich'. Schon 

5 Die  Traurigkei t  drückt  s ich vor al lem in der  Diskrepanz  zwischen  ihrer  sonst igen  vorneh -

men und gepflegten  Kleidung und der  beinahe  unbeholfen  zu nennenden Nackthei t  ihres 

Körpers  aus ,  viel leicht  aber  auch  in  der  Tatsache,  daß ihr  Mann bei  den Gesel lschaften  nur 

anfängl ich  anwesend  is t  und s ich schon wenig später  wort los  zurückzieht ,  so als  gel te  die 

Nackthei t  ihm oder einer  Erinnerung,  die s ie  mit  ihm zu tei len  hofft .
6 Er  spricht  aus  diesem Grund während seiner  Spaziergänge  durch  die umliegenden Felder 

spielende Kinder  an und bi t tet  sie ,  ihre  Ohren,  zuers t  das  rechte,  dann das  l inke,  in  ein 

Stück Ton,  das  er  in  ein feuchtes  Tuch eingewickel t  in  seinem Tornis ter  bei  sich  t rägt ,  zu 

pressen.  Es geht  ihm, wie er  andeutete,  um die Erstel lung einer  Theorie  betreffs  der  Aus -

bi ldung verschiedener  Hirnzentren,  die ihren  Ausdruck in  Form und Größe des  Ohrs  f inden 

sol l .  Ich  frage  mich,  warum ihm bei  dieser  Gelegenhei t  nicht  i rgendwann auffiel ,  daß  seine 

Kinder  keine  Ohren  besitzen.  Sein größter  Schatz  der  Sammlung besteht  jedoch in den zu -

fäl l igen  Funden von Ohrabdrücken,  so wie s ie  sehr  sel ten während  des  Spiels  und beim 

Verstecken  im Sand und feuchten  Boden zurückbleiben,  ein einz iges  Mal  sogar  eingepresst  

in  die Rinde eines  Baums.  Ich  hingegen  f inde einen  Abdruck  meines Ohrs  des  öfteren  beim 

Aufwachen auf  meinem l inken Oberarm,  den ich aus  Gewohnhei t  beim Schlafen  unter  den 

Kopf  schiebe.  Außerdem meine ich mich an  einen Abdruck  von Annas  Ohr  auf  meinem 

Bauch  oder  meinem Ohr auf  ihrem Bauch  zu erinnern.
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als junger Medizinstudent interessierte ich mich für die Darstellung des 

Ohrs in der Kunst."

Ich befürchtete, aufgehalten zu werden und zu spät in die Stadt zu gelan-

gen. Wobei es natürlich kein tatsächliches Zuspätkommen für mich gab, 

da niemand mich erwartete. Es war vielmehr so, daß ich damals jede freie 

Minute ausnutzen wollte, um Anna wiederzufinden. Um das Gespräch ab-

zukürzen, mich aber dennoch nicht uninteressiert zu zeigen, wählte ich 

den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen meinen Interessen und de-

nen des Professors. 

"Gibt es eigentlichen einen Unterschied zwischen den Ohren von Frauen 

und von Männern?"

"Aber selbstverständlich, und nicht nur in der Größe. Ich teile das Ohr in 

drei Abschnitte ein, einen oberen, einen mittleren und einen unteren. Es 

ist nämlich so… Ach, das wollte ich doch gerade sagen: mir ist nämlich 

schon als junger Student aufgefallen, daß selbst die begabtesten Maler 

kein vernünftiges Ohr zustandebringen. Deshalb sprach ich auch von 'un-

verfälschlich'. Zwar setzen sie ihren Figuren beständig Ohren an, doch 

sind diese Ohren nichts anderes als stereotype Beifügungen, die jegliche 

individuelle Ausprägung vermissen lassen. Die Individualität des Ohrs 

wurde und wird in der Kunst auf das Sträflichste vernachlässigt. Ich glau-

be, daß ich das ohne Übertreibung so sagen kann."

Ich hatte mein Rad fertig aufgepumpt und hantierte jetzt ohne Notwendig-

keit am Sattel herum.

"Ich bin gerade wieder einmal meine Notizen durchgegangen, deshalb 

komme ich darauf."

Ich setzte mich aufs Rad, blieb aber noch stehen.

"Wenn Sie darauf achten, werden Sie mir sicherlich recht geben. Später 

während des Kriegs war ich zeitweise Kurator der hiesigen Kunsthalle. Der 

Titel war nur pro forma. Wir hatten ohenhin geschlossen. Und ergeben hat 

sich das nur, weil wir ein Teil meines Untersuchungslabors hatten ausglie-

dern müssen. Fast ein erhabenes Gefühl, zwischen den alten Meistern 

einen unserer Jungens wieder zusammenzuflicken. Obwohl, Kollege 
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Schuhrich hatte es noch besser getroffen, der operierte genau unter der 

Bühne des Stadttheaters, auf der die Militärkappellen übten. Aber die 'Oh-

ren', die bekam schon damals ich. Es verhält sich schon merkwürdig mit 

der Kunst, gerade im Vergleich mit dem Menschen selbst."

Ich hob ein Bein vom Boden auf das Pedal.

"Achten Sie mal bei ihrer kleinen Freundin darauf. Besonders auf die Drei-

teilung, das erleichtert die Katalogisierung ungemein. Ich zeig Ihnen das 

alles mal."

Ermutigt durch unser Gespräch frage ich den Professor zwei Tage später 

nach Anna. Er gibt vor, sie nicht zu kennen und fügt nach einer kurzen 

Pause hinzu, ich könne meine kleine Freundin ruhig einmal mitbringen. Ich 

weise ihn darauf hin, daß Anna eine Heilige sei und nur im Nebenberuf 

Prostituierte. "Noch besser", sagt er mit einem Augenzwinkern. Ich verlas-

se grußlos sein Larbor, um vor meiner Abfahrt den Kies vor dem Haus zu 

rechen.

(…)

Aus Professor Lorgans Notizen (1)

Über die Artisanen7

Die Artisanen, eine Geheimsekte, ähnlich den Freimaurern oder Illumina-

ten, nur auf künstlerischem Gebiet, wurden das erste Mal im ausgehenden 

siebzehnten Jahrhundert in holländischen Urkunden erwähnt.Ihre Aufgabe 

7 Es  war  dies  nicht  die ers te  Aufzeichnung,  die mir  in  die  Hände f iel ,  jedoch diejenige,  die 

meiner  St immung im Moment  der  Durchsicht  am nächsten  kam. Ich  beschäft igte  mich  gera -

de,  ausgehend  von meiner  Gefühl  für  Anna,  mit  dem, was  Einmal igkei t  im Grunde bedeu -

tet ,  und daß  unser  Verhal ten  nicht  sel ten  von einem Streben  nach Einmal igkei t  best immt 

wird.  Der  Widerspruch  in  dieser  Sehnsucht  ist  im Prinzip dem der  negat iven  Theologie 

verwandt ,  denn es  is t  ja  nicht  das  Streben  nach Einmal igkei t ,  das  uns martert ,  sondern die 

Tatsache,  daß Einmal igkei t  eine Unvergleichl ichkei t  voraussetz t ,  wir  aber  unsere  Einma -

l igkei t  durch einen  Vergleich  bestät igen,  wenn nicht  sogar  erreichen  wol len.
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sahen die Mitglieder der Verbindung ausschließlich darin, Gemälde, Schrif-

ten, Plastiken und andere Kunstschätze zu sammeln, wobei ein Kunstwerk 

erst dann Aufnahme in die Sammlung der Artsianen fand, wenn alle Kopi-

en, Abbildungen, Dokumentationen, Abschriften, Interpretaionen und Er-

wähnungen, die den Künstler, der es geschaffen hatte, oder sein Werk be-

trafen, vernichtet worden waren. Es ging den Artisanen um die, in ihren 

Satzungen verankerte, 'Rekuperation der Zeitlosigkeit innerhalb der Küns-

te', da sie meinten, in der Abgeschiedenheit und Unbeachtetheit ihrer As-

servatenkammern würden die Kunstwerke, da sie nicht mehr an der Zeit 

teilnahmen, zeitlos.8 In einem sich über Jahre hinziehenden Initiationspro-
8 Ein für  mich  durchaus  nachvol lziehender  und reizvoller  Gedanke,  nicht  mehr  an der  Zei t  

te i lzunehmen und dadurch  unsterbl ich zu sein.  Meine Amnesie  war  auch  ein Vorstoß in 

diese  Richtung.  Wenn ich mein eigenes  Leben nicht  mehr  er innere,  gibt  es  keine  Vergan -

genhei t  für  mich,  es  gibt  nichts ,  woher  ich komme, weshalb  ich nicht  al t  sein kann,  wei l  

man al t  werden  muß.  Wie aber  würden  die Art isanen  zwei  Probleme lösen,  nämlich  1.  Die 

Konfrontaion  mit  dem Immer-schon-Danen,  2 .  Die  Verbindung des  Zei t losen  mit  dem To -

ten?  Sich  außerhalb  der  Geschichte  zu s tel len heißt  gleichzei t ig,  die  Geschichte  als  solche 

zu akzeptieren,  sie  quasi  wei ter laufen  und in ihrem Werden und ihrer  Zei t l ichkei t  verge -

hen  lassen.  Das  Kunstwerk,  das  ich der  Zei t  entnehme,  vermag viel leicht  zei t los  zu wer -

den,  aber  es  wird  sich  im Betrachten  des  Kunstwerks immer wieder  die  Frage  nach der 

Zei t ,  nämlich nach  seinem Entstehen,  seinem Schöpfer ,  seiner  Herkunft ,  s tel len,  so wie 

mir  immer  wieder  scheinbar  Bekanntes  zu begegnen  schien,  das  mir  den  Schmerz  berei tete ,  

mich erinnern  zu wol len und nicht  zu können.  Je mehr  man die Frage  der  Zei t  und des 

Werdens  vermeiden  will  und muß,  desto s tärker  wird  sie  sich  letz t l ich  aufdrängen  und 

nach  immer  neuen Verdrängungstakt iken  verlangen.  Das  ganze  kulminiert  im zweiten  Pro -

blem, daß  dasjenige,  das  nicht  mehr wird,  und auch  nicht  geworden  is t ,  der  Gefahr  ausge -

setz t  is t ,  a ls  gar  nicht  mehr exis tent ,  oder  zwar ex is tent ,  jedoch nicht  mehr lebendig,  zu 

gel ten.  Das Nicht-Gewordene  und Nicht-mehr-Werdende,  wie  die  Art isanen  ihre  'entraub -

ten '  (d .h.  den Banausen  und der  Zei t  geraubten,  der  Kunst  und Zei t losigkei t  entblößten,  ein 

anderer  von ihnen benutz ter  Begri f f  war  'offenbarten ' )  Kunstwerke  in  ihren  Zeremonien 

und Feiers tunden  nannten,  vermit tel te  auf  den  ers ten  Bl ick den  Eindruck  des  Göt t l ichen, 

al lein daß  sich  in  beiden Benennungen ein Widerspruch  vermit tel t ,  denn das ,  was  nicht 

mehr  wird is t  e inmal  geworden und kann folgl ich  nicht  das  Nicht-Gewordene bezeichnen.  

Dieser  Widerspruch  f iel  natürl ich  auch in  der  ar t isanischen  Bewegung auf  und führte zu 

einer  umfangreichen  Li teratur ,  in  der  man vor al lem darum bemüht  war,  ein  Zwischengl ied 

zu f inden,  das  den Widerspruch  zwischen  Nicht-Gewordenem und Nicht-mehr-Werdenden 

aufheben  soll te .  Die  Suche nach  diesem Bindegl ied  war  nicht  zuletz t  deshalb von so imma -

nenter  Bedeutung,  wei l  es  die Frage  beantwortet  hät te ,  wie  sich  ein nicht  gewordenes  und 

nicht  mehr  werdendes  Kunstwerk  überhaupt  vermit teln,  beziehungsweise  wie es  überhaupt 
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zeß9 lernten die Adepten, sich von dem, wie es in den Satzungen heißt, 

'Verlangen nach einer bildlichen Erscheinung des Vorgestellten' zu lösen, 

so daß sie im 'Moment der Reifung', der vollwertigen Aufnahme in die Ge-

meinschaft, bereit waren, nicht einmal selbst der entraubten Kunstgegen-

stände ansichtig zu werden, vielmehr allein deren Beschreibung zu memo-

rieren,10 um diese einmal weitergeben zu können. Probleme in der theore-

tischen Rechtfertigung führten zu vielfältigen Schismen und Spaltungen. 

exis t ieren  kann.  Nach  eher  naiven Versuchen,  die einfach  ein 'Nicht-Werdendes '  dazwi -

schenschoben,  um sich  sogleich  mit  der  Frage  zu zers t reuen,  warum im Werden Gegenwart  

und Zukunft  zusammenfal len  und ununterscheidbar  zu werden  scheinen  (womit  ein Nicht-

mehr-Werdendes  quasi  überf lüssig  wurde),  ent lehnte man auf der  einen  Sei te  schon bald 

Gedanken-  und Wortgut  des  chris t l ichen  Eucharis t iegedankens  und der  Transsubstant iat ion 

(Siehe  Anmerkung 104 zu den Logis ten) ,  während man s ich auf  der  anderen  Sei te  den 

Leibnizschen  Monadenbegri ff  aneignete  und das  Kunstwerk  als  Versinnbi ldl ichung der 

kleinsten Einhei ten der  Weltsubstanz  vers tand,  eben  wei l  es  s ich selbst  genügt  und ohne 

Beziehung nach  außen is t .  Mit  dieser  den  Kunstwerken  zugeschriebenen  Beziehungslosig -

kei t  ( 'Fensterlosigkei t ' )  rechtfert igten  die Entelechis ten  den  Raub von Bi ldern  und Schri f -

ten,  während  s ie  jegl iche  Kunstbetrachtung als  fehlgelei tete  Verehrung dieser  bezuglosen 

Ureinhei ten  verwarfen.
9 Durchaus  dem der  Mithrasjünger  vergleichbar,  nur  daß  sich  in  den einzelnen Stufen  ein 

angestrebtes  Absterben  der  Sinnesorgane ausdrückt .  So verwies  'Der  Fisch '  zum Beispiel 

auf  das  dem Adepten auferlegte  Schweigen,  'Der  Maulwurf '  auf  eine Vernachlässigung des 

Sehens,  'Der  Kuckuck'  auf  die  Aufgabe einer  eigenen  Herkunft  und Heimat  und so wei ter .  

Die  höchste Stufe war  'Der  tote Elefant ' .  Hier  hat te  der  Schüler  das  den Elefanten  aus -

zeichnende Gedächtnis  in  seiner  Gesamthei t  überwunden und s ich  als  Art isan qual i f iz ier t .  
10 Man bemerkt  hier  deut l ich  eine Verlagerung von der  dars tel lenden Kunst  fort  und hin zur 

erzählenden.  Dies  war  jedoch nur  ein mehr oder  minder unbeabsicht igter  Nebeneffekt ,  da 

es  darum ging,  den Kunstwerken  den Anschein  des  Hei l igen  zu verleihen,  das  s ich dem Be -

t rachter  verschl ießt ,  vielmehr  ein einziges  Mal  in  der  Vergangenhei t  offenbart  hat .  Aus 

dem einfachen Gedanken,  die  Einmal igkei t  der  Offenbarung zu bewahren,  oder  überhaupt  

ers t  herzustellen.  ging  man schon bald dazu über,  die  Kunstwerke  zu vernichten.  Dies 

diente  den Gründungsmitgl iedern  der  Art isanen  gleichzei t ig  auch  zu einer  Behauptung ih -

rer  Stel lung,  da s ie  die einz igen  waren,  denen  s ich die  Bi lder  in  ihrer  Zei t losigkei t  offen -

bart  hat ten,  während  die  anderen  nur  Mit tei lung von dieser  Offenbarung bekamen.  In  letz -

ter  Konsequenz war  bei  dieser  Betonung des  Erzählenden und einer  vergangenen Offenba -

rung – hervorstechend  waren  hier  vor al lem die Art iquis ten und die in  Nordeuropa  heimi -

schen  Causisten  – eine Weiterführung des  Kunstdiebstahls  unmögl ich  geworden.  So führte 

dieser  Ansatz  zu einer  Verwässerung der  Ideen,  im Gegensatz  zur  Radikal is ierung der  Lo -

gis ten,  die schon bald die Idee  aufkommen l ieß,  die  erzählerisch  überl ieferten  Kunstwerke 
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Während die gemäßigten Teile der Artisanenbewegung schon bald in den 

allgemeinen Kunstbetrieb und die religilöse Sektenlandschaft diffundierte, 

machte Anfang des neunzehnten Jahrhunderts eine aus den Artisanen ent-

standenen radikale Splittergruppe, die Logisten, von sich reden. Diese zo-

gen vorwiegend im Schwäbischen umher, um Künstler, die ihr erstes Bild 

gemalt, ihr erstes Buch geschrieben, ihre erste Plastik erstellt hatte, 

meuchlings zu morden und diese, im wahrsten Sinne des Wortes, einmali-

gen Werke an sich zu bringen.11 Die Gruppe der Logisten wurde 1821 auf 

nachzumalen,  die Restauris ten und Kopisten s ind hier  insbesondere  zu nennen,  und der 

Al lgemeinhei t  in  Ausstel lungen zugängl ich  zu machen.
11 Wie bei  vielen Radikalen  handel t  es  s ich  bei  den Logis ten  um fundierte  Theoret iker ,  die ,  

sensibel  für  Widersprüche in  Terminologie  und Lehre,  nach  einer  Veränderung der  Ver -

häl tnisse drängten,  um diese den  vorhandenen Gedanken  anzupassen.  Indem die Art isanen 

s ich eines  Aufgusses  der  chris t l ichen  Transubstant iat ionslehre  bedienten,  um den  höheren 

Wert  der  entraubten  Kunstwerke  zu rechtfert igen,  mußte  das  künstler ische  Schaffen  dem 

Vorgang der  Eucharis t ie  angepaßt  werden.  Man interpret ier te  dementsprechend  das  Kunst -

werk  als  den  Leib  des  Künst lers ,  das  Material ,  Tinte,  Farbe,  als  dessen Blut .  Im  Sinne ei -

ner  Konsubstant iat ion,  da man kein tatsächl iches  Opfer  vorzuweisen  hat te ,  begann man mit 

der  gemäßigten  Interpretat ion,  verband s ich Leib  und Blut  des  Künstlers  mit  diesen,  ohne 

daß  Werk und Material  tatsächl ich  ihre  Substanz  änderten.  Andere  schwächten  diese  An -

schauung noch mehr  ab und betrachteten  das  Kunstwerk  ledigl ich  als  vinculum communi -

cat ionis  zum Leib  und Blut  des  Künst lers ,  deren  Kraft  sie  durch  die  Existenz  des  Werkes 

aufzunehmen in der  Lage  waren.  (Eine etwas  bemüht  konstruierte  Rechtfert igung des  Ent -

raubens,  da  dem Kunstwerk  selbst ,  im Gegensatz  zu seiner  Existenz ,  kein al l  zu großer 

Wert  beigemessen  werden  sol l te .  Es is t  an dieser  Stel le  ein kunsts theoret isches  Desiderat  

anzuzeigen:  wie sähe  ein Vergleich  oder eine  Verbindung zwischen  den folgenden Annsät -

zen aus,  1 .  Das  Kunstwerk  ist  Verbindungsgl ied  zum Leib  des  Künstlers ,  das  Medium zu 

seinem Blut  (Art isanen),  2 .  Das  Medium is t  das  Kunstwerk  (McLuhan),  3 .  Das Kunstwerk 

wird  al lein Kunstwerk  durch den  Künstler  (Der  Künst ler  i st  das  Medium) (Duchamp),  4 . 

Das  Kunstwerk  is t  das  Kunstwerk  (Trivial ) ,  5 .  Das  Kunstwerk  is t  das  Kunstwerk  is t  das 

Kunstwerk  (Stein) ,  6 .  Das  Kunstwerk  ist  anstel le  des  Künst lers  (Al lgemein).  Man würde 

bei  einer  genauern  Bearbei tung,  die  ich an dieser  Stel le  leider  nicht  leis ten  kann,  bemer -

ken,  daß s ich in  der  Übernahme der  Konkomitanz  durch  die Art isanen  in  den Bereich  der 

Kunst ,  in  Form der Trennung von Kunstwerk  und Medium, die jedoch gleichermaßen wie 

Leib  und Blut  zusammengehören,  ein sehr wesent l icher  Bei t rag  zur Kunst theorie f indet ,  da 

al le  anderen  Ansätze fragwürdig,  jedoch zumindest  unvol ls tändig verbleiben,  mit  Ausnah -

me desjenigen  von Getrude  Stein viel leicht ,  die  durch  die  drei fach  tautologische  Benen -

nung eben  gerade  wieder  das  Rel igiöse  in  die  Theorie  von der  Kunst  einführt . )  Die  Logis -

ten hingegen interpret ier ten  das  künst ler ische  Werk  im eucharis t ichen  Sinn durchaus 
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ihrem gemeinsam bewirtschafteten Gutshof festgenommen. Nach einem 

über zwei Jahre dauernden Prozeß, während dessen man nicht allein ver-

suchte, die Taten der Logisten, sondern auch die von ihnen vernichteten 

Kunstwerke, zu rekonstruieren, wurden sämtliche Mitglieder der Gruppe 

für schuldig befunden und hingerichtet.

Es folgen einige wenige der erhaltenen Kurzbiographien der von den Lo-

gisten ermordeten Künstlern. 

Hans Deutling (1780 - 1819) war wie sein Vater Kunsttischler und fertigte 

Holztruhen nach alten ornamentalen Vorlagen an. Im Jahre 1818 begann 

er mit der Arbeit an einer Kommode. Diese Kommode stellte in Intarsien 

und Schnitzereien auf der Vorderseite die Schöpfungsgeschichte dar. Zog 

man jedoch die fünf großen und siebzehn kleinen Laden, einzeln oder zu-

sammen, heraus, so ergab sich, da diese auch an Seiten und Böden ver-

ziert waren, ein völlig anderes Bild der Schöpfung, an deren Anfang, für 

den Menschen unerkenntlich und nirgendwo überliefert, der Satan stand, 

der einen 'Scheingott' zur Befriedigung der menschlichen Sehnsucht schuf, 

schlüssig als  einen  Ausdruck  der  Tatprophet ie ,  indem sie den  Leib  und das  Blut  des  Künst -

lers  in  Werk  und Medium als  Hinweis  auf  die  Hei ls tat ,  die  durch  den getöteten  Leib  und 

das  vergossene  Blut  gekennzeichnet  is t ,  vers tanden.  Um den Werken also ihre tatsächl iche 

Einmal igkei t  zu verleihen,  entschlossen  sie  kurzerhand selbst ,  die  Prophetie  umzusetzen 

und für  den Opfertod  des  Künstlers ,  der  damit  nicht  al lein  zum Propheten,  sondern  sogar 

zum Hei lsbringer  selbst  wurde,  zu sorgen.  (Diese  Anschauung is t  gar  nicht  sowei t  wie  man 

meinen  möchte  von der ,  zwar  nicht  ausformulier ten,  jedoch unterschwel l ig  al lgemein  vor -

handen (Nr.6)  Meinung verschieden,  die die Exis tenz  des  Werkes  umgekehrt  proport ional 

zu der  des  Künstlers  setzt ,  was  im Klartex t  der  Haßl iebe  der  Interpreten  zum Künst ler 

heißt ,  je  wert loser  das  Leben  des  Künst lers ,  desto  wertvol ler  das  Leben  des  Werks,  desto 

kürzer  das  Leben des  Künst lers ,  desto länger  das  des  Werks und so wei ter .  Viele  Künst ler 

verweigern  s ich nach  jahrhundertelangem Fron mit t lerwei le  immer  mehr dieser  Anschau -

ung und fert igen  überhaupt  keine  Werke mehr  an.  Andere  können s ich noch  nicht  zu dieser 

Radikal i tät  entschl ießen  und äußern  ihren Protest  in  einer  Mediokri tät ,  die  weder  Spaß 

macht ,  noch etwas  nütz t .  Das größte  Problem jedoch s ind die Nichtkünst ler ,  die  horden -

weise  in  die freigewordenen  Plätze drängen.  (Ähnl ich  wie in  den Kriegsjahren,  die es  den 

Untalent ier tes ten  ermögl ichte,  eine  nachhal t ige  Karriere  aufzubauen (Bing Crosby zum 

Beispiel ) .  Es  wird  folgl ich  noch eine  zei t lang dauern,  bis  das  Werk den  Künst ler  verdäch -

t ig  macht  und ers t  das  Nichtvorhandensein  eines  Werkes den  Künstler  auszeichnet . )
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um mit diesem die weitere Geschichte der Menschheit zu gestalten.12 

Deutling wurde Anfang November 1818 mit seinem eigenen Schnitzwerk-

zeug erstochen aufgefunden. Die Kommode wurde an Ort und Stelle zer-

kleinert und verbrannt.

Hermann Sachs (1751 - 1819) war ein tübinger Gelegenheitsdichter, der 

jedes Fest, von der Hochzeit bis zur Kindstaufe mit einem passenden Reim 

versorgte und sich so seinen Lebensunterhalt verdiente. Im Alter von 

sechzig Jahren, als eine gewisse Senilität, gekoppelt mit Altersstarrsinn, 

einsetzte und er sich als verkannter Dichterfürst dünkte, fing er an, nach 

einem gewissen System Wörter, Begriffe, Namen und Abkürzungen in sei-

nen Versen zu verstecken. Er selbst notierte seine Reime auf einer fünf-

undvierzig Ellen langen Papierrolle und war nach neun Jahren soweit, den 

Schlüssel für eine 23 481 Wort lange Schmährede zu veröffentlichen. Die-

ser 'Ewige Fluch', wie er von Sachs genannt wurde, überzog im wahrsten 

Sinne des Wortes das gesamte tübinger Umland, da seine Reime in jedem 

von ihm besuchten Haushalt auf Pergament geschrieben ausgehängt wa-

ren. Hermann Sachs wurde erdrosselt. Das Buch mit dem Schlüssel zu sei-

ner Schmährede blieb bis heute unauffindbar.13

12Scheint  diese  sich  als  Trug enthül lende Schöpfungsgeschichte  nicht  wie eine,  uns gerade 

in  der  Liebe  begegnende Angst ,  der  Gel iebte,  an dessen  guter  Absicht ,  ähnl ich  wie der 

Got tes ,  wir  nicht  zu zweifeln wagen,  sei  selbst  nur  Tei l  eines  größeren  von uns nicht  ein -

sehbaren  Plans,  uns dem Bösen  auszul iefern  und auf  immer  zu vernichten?  Denn das  Gute, 

das  uns begegnet ,  vernichtet  unsere  Angst  nicht ,  sondern  bringt  sie  im Gegentei l  of t  ers t  

hervor  und versetz t  uns mit  ihr  in  eine  zeitwei l ige,  oft  auch  nicht  mehr  endende Welt  des 

Wahns,  in  der  wir ,  ähnl ich wie  die  Art isanen,  das  uns Liebste  bekämpfen,  da es  für  unsere 

Angst  verantwort l ich  zu sein scheint .  Viel leicht  daß  wir  wirkl ich vergessen  müssen,  so wie 

ich vergaß,  so wie Anna vergaß,  so wie al le  vergaßen,  die die Stufe des  toten  Elefanten  er -

reichten.
13 Es  heißt ,  daß  die  Art isanen  besagte  Schmährede  aus den  Aufzeichnungen  von Sachs zu -

ers t  zusammengesetz t  und dann vernichtet  hät ten.  Längere  Zei t  kurs ier te  eine  sechshundert  

Zei len  umfassende  Epistel ,  die  angebl ich  die  Abschri f t  e ines  Gerichtsdokuments  sein sol l -

te ,  das  den Anfang des  'Ewigen  Fluchs ' ,  den einer  der  angeklagten  Logis ten  während der 

Verhandlung,  natürl ich  unter  Ausschluß  der  Öffent l ichkei t ,  auswendig vorzutragen  wußte. 

Obwohl  die  Echthei t  dieses  Dokuments  mehr  als  umstr i t ten is t ,  wei l  er  im Gegensatz  zum 

Herkunftsort  seines  vermeindl ichen  Verfassers  ein eher  bajuvarisches  Idiom aufweis t ,  sei  
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Joseph Falk (1771 - 1820) war ein stadtbekannter Quartalssäufer und Auf-

schneider, der sich durch manche artig vorgetragene Leidensgeschichte in 

das Herz von Wirtsfrauen und Bäuerinnen zu reden verstand und sich so 

durch das Leben schlug. Hatte Falk getrunken, wuchs sich sein erzähleri-

sches Talent zum ungehemmten Prahlen aus. Er, der nicht einmal seinen 

Namen schreiben konnte, gab an, daheim mehrere vortreffliche Kapitel ei-

nes Romans liegen zu haben, die er in Bälde zu einem Buch vereinigen 

wolle. Dieser Wahngedanke wurde, durch das neugierige Nachfragen sei-

ner Gesprächspartner angeschürt, immer bedeutender in seinem Leben, 

bis fast alle seine Erzählungen nur noch von diesem Werk handelten. Als 

er an einem Abend im Frühsommer die vermeindliche Fertigstellung seines 

Romans zum Anlaß nahm, sich in einer Schenke aushalten zu lassen, folg-

te ihm einer der zufällig dort anwesenden Logisten auf dem Heimweg und 

warf den stark Angetrunkenen beim Überqueren einer Brücke kurzerhand 

in den Fluß. Anschließend verschaffte er sich Zutritt zu der Scheune, in 

der Falk seine wenigen Habseligkeiten untergebracht hatte, durchwühlte 

diese, konnte jedoch kein einziges beschriebenes Blatt entdecken, so daß 

er den Ort ohne Beute wieder verlassen mußte.14

der  Anfang hier  wiedergegeben.

Oh Ihr  Stumpfzahngehäuteten,  Ihr  Schwachgewebsverflunderten  und hohlhautkan -

dierten Schleimerdempfänger.  Ihr ,  die  Ihr  sumpfgeschwängertes  Krötenmus,  mus -

pelhainiges  Bratpatat  und hornsgedrehte  Knorpelfetzen  in  Eure  fal ikal ischen  Ge -

webslöcher  zuzzelt !  Ihr  Schwammerlgeborsteten  und Holpergestückel ten,  Ihr 

Hemdsgeärmel ten  und Jausebrei igen!  Euch,  hochhals  gezwängte  Schlammschacht -

hausierer  und s iebzwergig  versummte Bohnenplat tbügler ,  werde  ich mein 

schmundsgerechtes  und hundsgehechtes ,  mein rundsgezechtes  und wundgenächtes 

Geschwäusel  mit ten ins  gewalkte  Hirn verkrätzen,  daß Ihr  in  Schrangst  und Flecken 

verz inkt  und Euren  Schweinsblasenhirnen  der  schleimdot t r ige  und kotzschludrige 

Garaus  versalbbläut  wird.  Ihr  weißfasl ig  Ausgeschmurgel ten  Trepanierschädel ,  an 

denen die  Watschlappenohren  blödhals ig verbaumeln  und die  Spri tzblutnasen 

sickergrubendumpfig  vers tückquatschen.  Ihr  beulrat t igen  Stelzstackel  mit  Euren 

schwielbewarzten  Schmandbappen. . .
14 Es  war  den  Logis ten  in  ihrer  Verblendung nicht  vergönnt  in  Joseph Falk  einen ihren  An -

sprüchen und Vorstel lungen  gemäßen  Künst ler  zu erkennen,  der ,  wenn auch  nicht  aus  be -

wußter  Überlegung heraus,  in  der  Lage  war,  das  monadische  Kunstwerk  unberührt  und un -

11



Gretel Hainweg (1813 - 1819) wurde das Opfer des verblendeten Stolzes 

ihrer Mutter. Am ersten Sonntag nach Ostern erschien diese nämlich in 

heller Aufregung auf dem Dorfplatz, um allen, die Kirche gerade verlas-

senden Gemeindemitgliedern mitzuteilen, daß ihr Töchterchen vergangene 

Nacht beim Schein von nur einer schwachen Kerze eine so treffene Kreide-

zeichnung der Heiligen Mutter Gottes angefertigt habe, daß es selbst ei-

nem der großen Maler nicht besser hätte gelingen können. Dies sei um so 

mehr verwunderlich, da die Sechsjährige noch nie zuvor einen Stift in der 

Hand gehalten habe, vielmehr immer ohne ein Wort zu reden, und wie 

blöde, in der Küchenecke gesessen sei.15 Daraufhin lud sie jeden der Vor-

beigehenden ein, sich am frühen Nachmittag genau hier an dieser Stelle 

von der Wahrheit ihrer Worte zu überzeugen, denn dann wolle sie das Bild 

unter dem Schutz der Mutter Gottes den Augen der Gläubigen zur Be-

trachtung  freigeben. Tatsächlich erschienen zur verabredeten Zeit Mutter 

und Tochter auf dem von Menschen gesäumten Platz, stiegen auf ein not-

dürftig errichtetes Podest und enthüllten eine, in ein blau kariertes Ge-

schirrtuch eingehüllte, Zeichnung Mariae. Nach mehreren Zeugenaussagen 

war dieses Bild tatsächlich von solch einer überwältigenden Ausdrucks-

kraft, daß viele der Anwesenden unwillkürlich auf die Knie sanken und sich 

bekreuzigten. Wie später festgestellt wurde, befand sich unter den Zu-

schauern auch einer der Logisten. Als der am frühen Abend angetretene 

Heimweg Mutter und Tochter durch ein kleines Waldstück führte, wurden 

beide hinterrücks angefallen und brutel niedergestochen. Der Mutter, wel-

ents tanden zu lassen  und dennoch dafür  in  den  Tod zu gehen.  Gute  vierz ig Jahre später  l ie -

ßen  die  Josephusbrüder,  ein lockerer  Zusammenschluß  von Li teraturwissenschaft lern,  sein 

Andenken wieder  aufleben.  Ihr  Signet  zeigte  einen Mann im Sturz  von einer  Brücke.  In  ei -

ner  projekt iven Umkehrung gab  die  Kri t ikergemeinde vor,  s ich  selbst  mit  dem Stürzenden 

zu meinen,  wo es  doch viel  näher  lag,  s ie  mit  dem, auf  dem Signet  nicht  einmal  mehr  vor -

handenen  Logis ten  zu ident i f iz ieren.
15Ich  s t ieß  erneut  auf  einen Zusammenhang zwischen  der ,  wenn auch  nur  scheinbaren,  Fä -

higkei t  zur  bi ldnerischen  Darstel lung und dem Mangel  an sprachl ichem Ausdruck,  so wie 

es  bei  mir  selbst  gewesen  war  und auf  eine gewisse  Art  immer  noch  zu sein scheint ,  da  ich 

zwar  spreche  und schreibe,  mir  dieser  Vorgang in seinem t iefs ten Inneren  jedoch immer 

noch  unvert raut  is t  und eine  immer  wiederkehrende Anstrengung verursacht .
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che die in das Tuch eingewickelte Zeichnung mit aller Kraft gegen ihre 

Brust preßte, schnitt der Täter ohne zu zögern den Arm ab. Gretchen war 

durch einen Stich in die Brust und den darauf folgenden Sturz auf einen 

Stein sofort tot. Die Zeichnung blieb verschwunden, und es konnte nie ge-

klärt werden, ob sie wirklich von Gretels Hand stammte oder nicht. Ange-

regt durch die grauenvolle Bluttat bildete sich schon bald eine Legende um 

das Mädchen. Während die einen in der profanen Darstellung der Mutter 

Gottes eine Blasphemie sahen, die dementsprechend gesühnt werden 

mußte, behaupteten andere, die blutende Gretel des Nachts auf dem 

Kirchplatz gesehen zu haben, neben ihr die Heilige Jungfrau, die sie an der 

Hand führte. Diejenige aber habe genau der Zeichnung der kleinen Grete 

entsprochen, während Grete selbst in ihrer rechten Hand ein neues Bild 

trug, das ihres Mörders. Bald hatte in der Gemeinde eine Hysterie um sich 

gegriffen, die ihren Höhepunkt fand, als ein Ministrant an einem Werktag-

morgen auf dem Weg zur Frühmesse auf den Stufen zur Sakristei einen 

leeren Bogen Papier fand, den er ahnunglos und halb verschlafen dem 

Kaplan überreichte. Eben jenes Blatt, so ging es bald darauf um, sei eine 

Botschaft des armen Gretlein und würde, sobald man es ihrem Mörder in 

die Hände gäbe, dessen Bild zeigen. Da die Stimmung im Ort immer unru-

higer zu werden schien, entschloß sich die Bürgermeisterei, zu handeln 

und trieb an einem Donnerstagabend gut zwei dutzend Personen auf dem 

Platz vor der Kirche zusammen. Das einzige Verdachtsmoment, das die 

zusammengetriebenen Personen miteinander verband, war ihre Außensei-

terstellung in der Gemeinde. So handelte es sich um Geistesschwache, Va-

gabunden, Schausteller und Personen, die als Durchreisende oder Lehr-

burschen nicht zu den eigentlichen Bewohnern zu zählen waren. Dicht 

drängten sich die herbeigeeilten Massen gegen die provisorische Absper-

rung, hinter der die Verdächtigen standen, jeder hinter sich einen Gen-

darm mit gezücktem Säbel. Einem nach dem anderen wurde nun das leere 

Blatt in die Hand gegeben und mit jedem Fehlschlag wuchs das Geschrei 

und Gekeife der Menge, die ihre Wut gegen eine immer kleiner werdende 

Gruppe zusammenballte. Schließlich, beim Vorletzten, der unruhige Men-
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schenstrudel, verstärkt durch die inzwischen Freigelassenen, drängte pul-

sierend um das verzweifelte Restpaar, passierte das erwartete Wunder. 

Kaum hatte nämlich der Verdächtige, ein nicht mal Zwanzigjähriger, den 

man des Hühnerdiebstahls und der Verführung einer Bauernmagd be-

schuldigte, das leere Blatt in Händen, da erschien auch schon in kurzen 

blutroten Pinseltupfern sein Bild darauf, worauf er sofort von dem direkt 

hinter ihm stehenden Gendarm, einem fast eben so jungen Burschen, der 

von dem Toben der Menge wie aufgeputscht war, mit einem Stich durch 

die Kehle niedergestreckt wurde.16

16In  einer  knapp vierz ig Jahre  nach  diesem tragischen  Vorfal l  unter  dem Ti tel  'Das  leere 

Blat t  der  Grete  Hainweg'  erscheinenden  Geschichte,  wird besonders  das  Motiv des  Bogen 

Papiers ,  auf  dem sich  das  Gesicht  des  Mörders  zeigt ,  in  den Mittelpunkt  gestel l t .  Das  leere 

Blat t  is t  hier  eine Metapher  für  das  kol lekt ive Wissen  auf der  einen  Sei te ,  auf  der  anderen 

ein Symbol  für  die Projekt ionsfläche  der  eigenen  Angst .  Ers t  dann,  wenn wir  tatsächl ich 

ein leeres  Blat t  in  Händen hal ten,  können wir  uns erkennen,  meint  der  Autor  der  Geschich -

te ,  Got t fr ied  Viehrman.  Für  Viehrman is t  das  leere  Blat t  gleichbedeutend  mit  dem, von 

ihm nacherzähl ten,  ' leeren ' ,  was  in  seiner  Terminologie  soviel  bedeutet  wie  unschuldigen,  

Leben der  Grete  Hainweg.  Ihm geht  es  nicht  so sehr um die,  von ihm nur am Rande er -

wähnte,  Wunderzeichnung,  sondern  darum, daß  das  'hei l ige,  das  heißt  heile ,  ganze,  unver -

sehrte  Kind '  seine  Leere  hingab,  damit  'wir  uns in  unserer  Schlecht igkei t  zu erkennen  ver -

mögen ' .  Der  Mörder  is t  bei  Viehrman nicht  mehr eine,  vermutl ich unschuldige,  Figur,  die 

von der  Gemeinschaft  s tel lvert retend  geopfert  wird,  sondern  wir  al le ,  e in  kol lekt ives  Bi ld,  

das  sich  auf dem leeren  Blat t  vor  unseren  Augen entwirf t .  In  der  Privatbibl iothek Freuds 

in  London f indet  s ich ein  Nachdruck  dieser  Geschichte  in  einem Sammelband,  der  ,  wie die 

Widmung ausweist ,  e in  Geschenk von Jung war.  Ob Jung Freud  mit  der  in  dem Band ent -

hal tenen  Erzählung bewußt  auf  das  für  sein Werk so bedeutende  kollekt ive  Unbewußte  hat 

hinweisen  wol len,  i st  unklar .  Freud muß besagte  Geschichte  jedoch eingehend  studiert  und 

mit  Randbemerkungen  versehen  haben.  Wie Markson in seinem Aufsatz  'A Case of  Super -

fetat ion  in  Freud 's  'Wunderblock ' '  h inweist ,  (auf  deutsch unter  dem etwas  verfälschenden 

Ti tel  'Über  eine  hypersemiot ische  Leis tung in der  Namensgebung des  'Wunderblocks ' '  er -

schienen,  die den  diffamierenden  'Fal l '  (case)  durch  den beschönigenden  und aufwertenden 

Begri f f  der  'Lei s tung '  ersetz t ) ,  gelang  es  Freud viele  Jahre  später ,  a ls  der  Bruch  mit  Jung 

längst  vol lzogen war,  die  Auseinandersetzung mit  Jung und den mit  ihm verbundenen  Pro -

blemfeldern  des  Unbewußten,  der  Mythen  etc.  in  seiner  Not iz  über  den 'Wunderblock '  zu 

bearbei ten.  Markson zeigt ,  daß der  Wunderblock  für  Freud zum Hyperonym  wird,  dem die 

Hyponyme  Archetyp ,  Unterbewußtsein,  Gral ,  Judentum zuzuordnen s ind,  das  heißt  sämtl i -

che  Divergenzpunkte  zwischen  Freud und Jung.  Indem Freud den  Wunderblock  für  sich 

dienstbar  macht ,  s ich gegen die 'Dauerspur '  gewöhnl icher  Aufzeichnungen entscheidet ,  

e ignet  er  s ich auf  seine  Weise  den Gral  an,  auf  dem die Inschri f t  auch  nur zei tweise zu se -
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Was die Krötenkinder sagen

"Wir sagen: 17 Der Mensch entstellt die Welt."18

An manchen Abenden war unsere Mutter mühselig. Sie setzte sich mit ge-

winkeltem Kopf zur Fensterneige und schaute in den ungeformten Him-

melsschein. Ihre Arme torkelten über den Polstersamt und schaufelten wie 

ungerade Schwimmflossen im Lampenlicht nach Algenfädchen. Das Haar 

hen war,  und wendet  sich  gegen die  Gesetzestafeln  Moses,  mit  ihrer  Dauerspur.  Bewußt -

sein ents teht  für  Freud 'an Stel le  der  Dauerspuren ' ,  so daß er  Jung und andere  Interpreten 

des  leeren  Blat tes  der  Gretel  Hainweg noch dahingehend  überbietet ,  daß der  Wunderblock 

's ich  gegen jede  neue  Wahrnehmung wie ein  unbeschriebenes  Blat t  verhal ten  kann' .  Mark -

son betont  zu recht ,  daß  Freud hier  von dem Motiv getr ieben  scheint ,  den in  ihm noch nach 

Jahrzehnten  wei terexis t ierenden Grol l  gegen  Jung,  und wahrscheinl ich  auch  andere  wie 

Adler ,  Fl ieß  usw. ,  wegzuwaschen,  um sich neuen Wahrnehmungen  öffnen  zu können.  Ob -

gleich  Markson seinem Art ikel  das  DeQuincey  Zi tat  'Mark  the superfetat ion  of  omens  - 

omen supervening upon omen,  augury engrafted  upon augury'  vorangestel l t  hat te ,  wurde 

ihm der  mangelnde  Gebrauch des  l inguis t isch gefärbten  Vokabulars  der  Siebziger  zum 

Verhängnis ,  so daß  sich  seine Gegner  in  der ,  von Sei ten der  orthodoxen Analyt iker  ent -

fachten,  Diskussion vor al lem auf den  Begri ff  der  Superfötat ion  bezogen,  durch  dessen Ge -

brauch  s ie  Marksons Bemerkungen zu diskredi t ieren  suchten.  In  einer  polemischen Erwide -

rung unter  dem Ti tel  'Les  beaux et  joyeux  pet i ts  droi ts  de superfétat ion ' ,  der  wiederum ein 

Rabelaisz i tat  is t ,  versucht  eine  unter  dem Pseudonym auft retende  Popul ia ,  ohne sonderl ich 

überzeugende  Argumente,  Markson zu unters tel len,  daß  sein Gebrauch des  Begri ffs  der  Su -

perfötat ion  al lein darauf  hinweise,  daß  er  Freud  mehr 'Kinder '  unterschiebe,  als  dieser  je 

zu zeugen im Sinn gehabt  habe,  und daß  dieser  Versuch  gleichermaßen unhal tbar  sei  wie 

der  Begri ff  der  Superfötat ion  im al lgemeinen.

In  den postst rukturalen  Bewegungen  der  ausgehenden  Achzigern  taucht  dann durch  eine 

der  vielen Gruppen,  die  der  ' lecture  sauvage '  folgend eine  umfassende  Querlektüre  der  ab -

sei t igsten  Li teraturen  anstrebten,  mit  einem Mal  der  Begri ff  'La  feui l le  vierge  de  Grete 

Hainwech  (s ic!) '  auf .  Verkürz t  zu 'Feui l le  vierge '  erscheint  der  Begri ff  vierge  bald durch -

gestr ichen  als  ' v ierge  '  und meint  damit ,  neben einer  Anspielung auf  Heideggers  durch -

kreuztes  'Sein '  und den  Bruchstr ich  bei  Saussure,  der  langue und parole  oder  Signif ikat 

und Signif ikant  t rennt ,  die  durch  den Tod,  und nicht  durch  den vol lzogenen Beischlaf ,  aus -

gelöschte  Jungfräul ichkei t ,  die  s ich begri f f l ich  über  den Tod hinaus erhäl l t ,  so daß in  der ,  

hier  wird das  erzwungene  passive Erdulden  vernachlässigt ,  Weigerung,  am Dasein  tei lzu -

nehmen,  das  Sein s ich f indet .  Dieses  das  Dasein  ausschl ießende Sein,  so wurde  eingewen -

det ,  sei  nicht  nur  notgedrungen  ein Sein zum Tode,  sondern  der  Tod selbst ,  womit  die Be -

tonung von der  Jungfräul ichkei t  der  Grete  Hainweg und deren  unbeschriebenem Blat t  auf 

den  eben  durch jenes  unbeschriebene  Blat t  umkommenden jungen Mann,  einen Verführer 
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fiel ihr in die Nackenbucht und die Brüste senkten sich auf den gestriem-

ten Bauch. 

Tractatus logico-bufonicus19

1 Die Welt ist alles, was im Fall ist.

1.1 Die Welt ist die Gemeinheit der Tatsachen, nicht der Dinge.

zudem, gelenkt  wird.  In  Anlehnung an  den Begri ff  'verge '  für  das  männl iche  Glied,  wird 

das  jungfräul iche  Blat t  ' la  feui l le  vierge '  zum 'papier  vergé '  dem mit  Linien,  wört l ich  Ru -

ten oder  Gerten,  überzogenen Papier  umgeschrieben.  In  dieser  Verschiebung innerhalb  der 

phi losophischen  Diskussion f indet  etwas  Bemerkenswertes  stat t :  nicht  al lein,  daß der 

durch  die Ermordung erhal tenen,  wenn auch  durchgestr ichenen,  Jungfräul ichkei t  das  männ -

l iche  Prinzip der  Verführung in seinem, ebenfal ls  blut igen,  jedoch zumindest  sexuel l  akt i -

ven  Schei tern entgegengesetz t  wird,  mehr  noch,  das  männliche  Prinzip,  verkörpert  durch 

die verge,  dringt  als  Strei fen  in  das  leere  Papier  ein,  beschreibt  das  Sein so nicht  länger,  

sondern  schreibt  sich  in  es  ein,  damit  auf  ihm sich  gleichsam das  Dasein,  wenn auch  in 

seiner  Verbindung zum Vorgang des  Sterbens,  erfül le .  Somit  wird die in  die Leere  des 

Blat tes  eingeschriebene Sexual i tät  des  Daseins  vom Sterben  überschrieben.  Zwar  warf  man 

Vert retern  dieser  Theorie  Verbalonanie  vor ( ' . . . i l s  se branlent  avec  leurs  verges  de 

papier ') ,  doch gelang  es  dem Begri ff  des  papier  verge  (später  ohne Akzent)  immerhin  für 

einige  Zei t  den Anfang der  Neunziger  s tark  beachteten  Terminus  des  'ex isdés '  den  Rang 

abzulaufen.  'Exisdés ' ,  soviel  sei  am Rand noch erwähnt ,  ein Wortspiel  mit  ex ister ,  exis t ie -

ren,  und dés ,  Würfel ,  betonte erneut ,  mi t  einem Sei tenbl ick auf  das  poet ische  Konzept 

Mal larmés,  die Zufäl l igkei t  des  Daseins .  Hier  brauchten  die Gegner  nur den  Akzent  umzu -

setzen,  um mit  ihrem so geschaffenen  'ex isdès ' ,  dès  bedeutet  soviel  wie  'schon von. . .an ' ,  

d ie  Idee  einer  Determinierung der  Exis tenz ,  die s ich dem Zufal l  widersetz t ,  ins  Spiel  zu 

bringen.  Oft  übersehen  wird hingegen,  daß es  wieder  einmal  Duchamp war,  der  schon 1912 

das  Thema der  Jungfräul ichkei t  in  seiner  Verschiebung zum männl ichen  Prinzip hin aus -

führl ich  untersucht  und in seinen  Werken bearbei tet  hat .  Zu  nennen sind insbesondere 

'Vierge  No.  1  et  No.  2 ' ,  denen  wenig später  'Le  Passage  de  la  Vierge  à  la  Mariée '  und 

schl ießl ich 'La  Mariée  mise à  nu par  les  Cél ibatai res '  und 'La  Machine  cél ibatai re '  folgten,  

worin  die  Themen in immer  wei tergehenden Metamorphosen  miteinander  verknüpft  und in -

einander  aufgehoben wurden.
1 7  Ich  möchte,  wie bei  al lem,  was die Krötenkinder  "sagen",  das  heißt ,  was  sie  als  Senten -

zen herausgeben,  auf  dem im Anhang des  dri t ten Buches  in  einer  Zusammenfassung wie -

dergegeben Tractatus  logico-bufonicus verweisen,  der  die einzelnen  "Sagungen"  viel leicht 

etwas  zu erhel len  weiß.  Schon beim Sagen selbst ,  gibt  es  in  der  Philosophie  der  Krötenkin -

der  gewisse  Schwierigkei ten.  Bekannt l ich  lautet  der  letz te  Satz  ihres  Tractatus '  "Wir sa -

gen:  Worüber  man nicht  sprechen  kann,  darüber  muß man reden."  In  der  Li teratur  wird 
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1.11 Die Welt ist in der Tat Sache, also Tatsache dadurch, daß alles 

in ihr Sache ist.

1.12 Denn es ist allein Tat, die Gesamtheit der Sachen zu bestim-

men, derjenigen, die im Fall sind und derjenigen welche nicht.

1.13 Die Sachen der Tat sind die Dinge im Raum.

1.2 Die Welt zerfällt durch die Tat in Sachen.

dieser  Satz  fälschl icherweise  oft  als  "Worüber  man nicht  sprechen  kann,  darüber  muß man 

reden."  z i t ier t ,  was  zu einiger  Verwirrung,  gleichzei t ig  zu einer  Reihe  interessanter  Theo -

rien  geführt  hat .  In  der  Sprachwissenschaft  sah man diesen  Abschluß und Ausbl ick als 

einen  Hinweis  auf  die notwendigerweise  stärkere  Beachtung des  Sprachvol lzugs,  der  Per -

formanz,  die  man mit  dem Reden gleichsetz te.  Das Sprechen  sol l te  demnach die aus  ihrem 

Vollzug herausgenommene und in einem der  Schri f t  ähnl ichen  Rahmen analys ierte  Rede 

sein,  während  das  Reden immer  den Kontext  der  Rede miteinschl ießt .  Dies  is t  e ine durch -

aus  zutreffende Beobachtung,  die,  meiner  Kenntnis  des  philosophischen  Ansatzes  der  Krö -

tenkinder  nach,  als  ein Aspekt  ihres  Denkens  zum Tragen kommt.  Die  Krötenkinder  neh -

men die  Tei lung in "sprechen"  und "reden" ganz  bewußt  vor,  doch is t  dies  nicht  die einzi -

ge  Untertei lung innerhalb  der  mögl ichen  sprachl ichen  Äußerungen.  Viel  zu wenig wurde 

bis lang der  Tatsache  Beachtung geschenkt ,  daß die Krötenkinder  jeder  ihrer  Äußerungen 

ein "Wir  sagen" vorausschicken,  daß s ie  so,  ohne es  expl izi t  zu benennen,  eine Drei tei lung 

vol lz iehen  zwischen  Sagen,  Sprechen  und Reden.  Was vermag aber  nun das  Sagen  zu sein, 

wenn wir  das  Sprechen  als  die kontext-  und performanzlos  dargestel l t  und analysierte ,  die 

Rede hingegen als  die  in  den  Kontext  und die Performanz  eingebundene Rede betrachten,  

noch  dazu wenn wir  der  Tatsache  Beachtung schenken,  daß das  Sagen  al lein in  der  konju -

gierten  Verbform der  ers ten  Person Plural  in  der  Phi losophie  der  Krötenkinder  Eingang 

f indet?  Ich  glaube,  daß  eine ers te  Antwort  in  eben  dieser  Form des Verbes  zu f inden is t . 

Nichts  umsonst  st immt s ie  mit  der  des  substant ivierten  Verbs,  dem Sagen,  überein.  Das  Sa -

gen  scheint  mir  für  die  Krötenkinder  das  zu sein,  was s ich aus  einem individuel len  Rah -

men hinausbewegt  und die  Grenze der  privaten  Äußerung überschrei tet .  Nicht  umsonst  be -

diente  man sich  lange  Zei t  des  Plural is  Majestat is ,  um den Eindruck  des  mit  Macht  und 

Würde ausgestat teten  Sagens  zu vermit teln.  Das  Sagen der  Krötenkinder  ist  jedoch ein an -

deres ,  wie  sich  aus dem Zusammenhang ihrer  sonstigen  phi losophischen  Anschauungen un -

schwer  erschl ießen  läßt :  den Krötenkinder  scheint  es  in  ihrem gesamten  Denken in ers ter  

Linie  um eine  Überwindung des  dialogischen,  das  heißt  sich  gänzl ich innerhalb  des  Logos 

abspielenden,  Prinzips  zu gehen.  Nicht  mehr das  Zwiegespräch,  wie  es  die Dialekt ik  for -

dert ,  und wie es  sich  seit  Plato konstruiert  in  Wissenschaft  und Li teratur  wiederf indet ,  

sondern  ein Sagen,  daß aus dem gemeinsamen Wissen  und Erfahren  des  ter t ium datur  ent -

springt ,  wobei  im konkreten  Fal l  der  Krötenkinder  dieses  in  der  Rede,  quasi  epiphanisch, 

auftauchende Dri t te ,  daß der  Unberedthei t  oder  Unart ikul ier thei t  sein könnte,  Unberedthei t  
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1.21 Eines mag im Fall sein oder nicht im Fall sein, nichts wird übrig 

oder gleich bleiben.

2 Was im Fall ist, die durch die Tat bestimmte Sache, ist das 

Verhalten der Sachen zueinander.

2.01 Das Verhalten der Sachen ist ein Gegenüberstellen von Gegen-

ständen. (Das Gegenüberstellen von Gegenständen als die Sache konstitu-

als  das  Sagen der  Dinge,  Unart ikul ier thei t  a ls  das  Sagen  der  Tiere.  Wenn ein Tier  sagt ,  

daß  es  etwas  sagt ,  dies  aber  anschl ießend nicht  in  seiner  Sprache,  sondern  in  der  des  Men -

schen  vol lz ieht ,  mehr noch,  selbst  die  Ankündigung schon in der  Sprache  des  Menschen 

verfaßt ,  entsteht  daraus  ein nicht  zu überwindender  Widerspruch.  So is t  das  Sagen der 

Krötenkinder  gleichzei t ig  ein Schweigen,  da s ie  in  ihrem Sagen,  ihr  Tiersein  verschwei -

gen.  Sie schweigen  von sich  als  Tier .  Damit  bekommt das  Wir eine sel tsame Bedeutung,  es 

scheint  mit  einem Mal  als  sprächen  nicht  länger  sie  selbst ,  sondern  andere  über s ie ,  die  sie 

mit  ihrem Sprechen  vereinnahmen,  so wie  der  Mensch über  die s tummen Dinge seinen  end -

lose Rede ausschüt tet .  (Dies  verdeut l icht  s ich  schon in der  Tatsache,  daß wir  uns fragen 

müssen,  was  denn überhaupt  die Sprache  der  Tiere,  im Gegensatz  zur  menschl ichen  Spra -

che  is t .  Best immt nicht  das  von der  Wissenschaft  für  die einzelnen  Gat tungen festgelegte 

System aus Lauten  und Bewegungen,  die s ich al lein aus  dem Abbild der  menschl ichen 

Sprache  konst i tuieren,  und immer  das  Unvermögen auf  der  Sei te  des  anderen,  der  s ich 

etwa eines  Zeichens  bedienen  muß,  da  er  es  nicht  sagen  kann,  nicht  aber  das  Unvermögen 

der  eigenen Sprache  mitdenkt . )  Das  Sagen wird also nicht  nur  Zeichen  des  Ungesagten  und 

Verschwiegenden,  sondern  Bi ldnis  al l  der  Dinge und Wesen,  die  selbst  nichts  sagen,  über 

die vielmehr  gesagt  wird.  Ich  wage  an dieser  Stel le  nicht  zu sagen,  ob sich  darin eine  posi -

t ive Mögl ichkei t  der  gemeinsamen  Art ikulat ion des  Verschwiegenen und Stummen f inden 

mag,  oder  ob s ich in  dem Sagen  nur noch das  bi t tere  Eingeständnis  einer  Niederlage  des -

sen  f indet ,  der  nicht  Anteil  hat  am Reden und Sprechen,  doch  glaube ich  zu ahnen,  daß die 

Krötenkinder  in  ihrem Sagen eine  Form des  Unart ikul ier ten postul ieren,  dessen,  das  sich 

der  Logik  und dem Logos,  der  Vernunft  und dem Sinn,  dem Dialog und der  Konsekut ivi tät  

entz ieht ,  sie  überschrei tet ,  um zu einer  dri t ten Form der  Art ikulat ion,  jensei ts  des  Spre -

chens  und Redens zu gelangen.
1 8  Ich  komme an  dieser  Stel le  nicht  umhin,  auf  einen Widerspruch  in  der  Philosophie der  

Krötenkinder  aufmerksam zu machen.  Der  als  'Sage '  oben angegebene Satz erscheint  im 

Tractatus  unter  der  Nummer  2.0131 in der  Form: "Der  Mensch  entstel l t  die  Welt .  ( Indem 

er  die Welt  durch das  Ding begreif t  und indem er  das  Ding in  Form des Gestel ls  zwischen 

s ich und die  Welt  s tel l t . )"  Dieser  ohnehin  im Gesamttext  etwas abrupt  auftauchende  und 

den  Gedankenfluß  durchaus  unterbrechende  Satz ,  scheint  mir  fas t  wie später  hinzugefügt  

oder  verändert .  Er  entspricht  der  Gesamtphi losophie des  Tractatus  durchaus,  indem die  Be -

z iehung des  Dings,  oder  der  Sache (für  mich Symbol  für  das  Tier  und damit  das  Subjekt 

18



ierende Tat nennen wir Ge-stellen, das Ergebnis dieses Ge-stellen Ge-

stell.)

2.011 Es ist dem Ding wesentlich, Teil einer sich verhaltenden Sache, 

also Teil eines Ge-stells zu sein.

2.012 Im Zufall ist alles logisch: kommt das Ding im Ge-stell vor, so 

muß sich das Ge-stell gegenüber dem Ding verhalten. (Das Ge-stell ist 

dem Ding gegenüber verhalten, indem es sich so lange zurückhält (ver-

selbst ,  denn es  sind Kröten,  die hier  sprechen)  zum Menschen untersucht  wird.  Daß der 

Mensch  die Welt  ents tel l t ,  erscheint ,  durch  den Anhang der  Klammer  wei ter  ausgeführt ,  

sogleich  einsicht ig.  Der  Mensch  s tel l t  die  Dinge  zwischen  s ich und die Welt ,  womit  er  die 

Welt  entstel l t .  Nun heißt  es  aber  an anderer  Stelle  (2.01):  "Das  Verhal ten  der  Sachen is t 

e in  Gegenüberstel len  von Gegenständen.  (Das  Gegenüberstel len  von Gegenständen als  die 

Sache konst i tuierende  Tat  nennen wir  Ge-stel len,  das  Ergebnis  dieses  Ge-stel len Ge-

stel l . )"  Dies  vers tehe  ich dahingehend,  daß es  sich  bei  dem Ge-stel l  um nichts  vom Men -

schen  Entwickel tes ,  sondern  dem Ergebnis  eines  Dingbezogenen Verhal tens  zwischen den 

Dingen  handel t .  Mehr  noch,  in  2.021 heißt  es :  "Während das  Verhal ten  der  Sachen (der 

Sachverhal t ) ,gleichzei t ig  das  Gegenüberstel len  der  Dinge,  als  auch ihr  Zurückhal ten  bein -

hal tet ,  indem der  Mensch  sie  zwar  miteinander  vergleicht ,  sie  einordnet  und katalogis ier t ,  

jedoch davon abhäl t ,  e ine eigene  Beziehung miteinander  einzugehen,  s teht  bei  der  Lage 

der  Sachen (der  Sachlage)  die Beziehung der  Dinge untereinander  im Vordergrund.  Der 

Mensch  is t  bei  der  Sachlage  ausgeschlossen,  und wird hier  selbst  zum Ge-stel l ,  während 

im Sachverhal t  durch  das  Verhal ten  der  Dinge das  Ge-stel l  gleichsam als  Dri t tes  erzeugt  

wird.  (Der Mensch  wird folgl ich durch  die  Sachlage als  Ge-stel l  erzeugt ,  so  wie er  selbst 

im Sachverhal t ,  seinem Verhal ten  der  Dinge  zueinander,  das  diese  Dinge  beinhal tende Ge -

stel l  erzeugen  wird.  Anders  ausgedrückt :  die Sachlage,  die dem Sachverhal t  immer voraus -

geht ,  erzeugt  durch die Lage der  Sachen zueinander  den Menschen.  Dieser  wiederum eig -

net  s ich  im Sachverhal t ,  im Verhal ten  der  Dinge zueinander,  die  Dinge an.  In  dieser  Tatsa -

che  ents teht  durch  die Tat  des  Menschen die  Dinge zueinander  zu verhal ten  die  Welt .  Der 

Mensch  s teht  folgl ich  zwischen  einer  Sachlage  und einem Sachverhal t .  Um es  noch deut l i -

cher  zu sagen:  Die  Sachlage  is t  der  ursprüngl iche  Zustand  der  Dinge zueinander,  der  ihn 

erzeugt .  In  ihn vermag er  nicht  einzugreifen.  Greif t  er  ein,  verändert  er  die Sachlage  und 

schaff t  einen  Sachverhal t ,  da  die  Dinge jetzt  nicht  länger  zueinander  ' l iegen ' ,  sondern  sich 

vielmehr  zueinander  verhal ten  müssen.  Aus diesem Verhal ten  ents teht  die Welt ."  (Hervor -

hebungen von mir . )  Wir  sehen  also,  daß der  Mensch in  der  Sachlage,  dem ursprüngl ichsten 

Verhäl tnis  der  Dinge zueinander  selbst  zum Gestel l  wird.  Erst  dann is t  er  in  der  Lage 

Sachverhal te  zu schaffen,  indem er  die  Sachen zueinander  in  Beziehung setz t .  Der  Mensch 

wird  durch die  Sachlage  erzeugt  und schaff t  ers t  dann Sachverhal te .  Das  heißt ,  die  Dinge 

schaffen  s ich den  Menschen als  Gestel l ,  so wie er  s ie  anschl ießend als  Gestel l  benutz t .  Die 

Dinge  stel len  den Menschen zwischen s ich und die  Welt ,  ents tel len demnach die Welt  glei -
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-hält), bis das Ding es benötigt, - und dies obgleich es durch die Gegen-

überstellung von Dingen entstand.

2.0121 Es erschiene gleichsam als Bestimmung, wenn dem Ding, das 

allein für sich bestehen könnte, nachträglich ein Ge-stell passen würde. 

Anmerkung:Wenn die Dinge dem Ge-stell zuvorkommen können, so muß 

dieses schon je in ihnen liegen.

chermaßen,  bevor  der  Mensch s ie  durch  s ie  erneut  ents tel l t .  Bei  eingehender  Beschäft i -

gung mit  diesem scheinbaren  Widerspruch  drängte  s ich mir  immer  mehr der  Verdacht  auf , 

daß  die  Krötenkinder  an  dieser  Stel le  von Got t  sprechen.  Dies  wird einleuchtend,  wenn wir 

uns von der  Vorstel lung lösen,  daß  Gott  eins  is t ,  was ohnehin  nur wenige  Religionen  be -

haupten,  in  denen dann meist  eine  Tei lung,  (Got t ,  Vater ,  Sohn,  Hei l iger  Geis t  etc)  wei ter -

lebt .  Stel len  wir  uns nun vor,  daß  Got t  etwas sei ,  das  sich  zueinander  verhal ten  kann,  und 

daß  aus diesem Verhal ten  der  Mensch  ents teht .  Got t  verhäl t  s ich  zu s ich und schaff t  aus 

diesem Zustand  Welt  und Mensch,  er  ent stel l t  d ie  Welt ,  da s ie  aus  ihm ent s teht .  Damit  je -

doch  nicht  genug.  Nun nimmt der  Mensch  Gott  und ents tel l t  seinersei ts  diesen,  da er  einen 

Sachverhal t  zwischen  sich  und Gott  schaff t ,  der  anders  als  die  Sachlage,  aus  der  der 

Mensch  ents tand,  Got t  im Sinne des  Menschen zwischen  sich  und die Welt  s tel l t .  Der 

Mensch,  der  sich  rühmt in  seiner  Kul tur  und Kunst  die Schöpfung nachzuschaffen,  Got t 

nachzueifern,  schaff t  ta tsächl ich,  indem er  Got t  ents tel l t ,  e ine  ents tel l te  Welt .  Diese  Ent -

s tel lung Got tes  durch  den Menschen besteht  vor  al lem darin,  etwas  zu tun,  das  er  schl icht 

und einfach  nicht  tun kann.  Dies  mag man Anmaßung oder  schlicht  und einfach  Ir r tum 

nennen.  Tri t t  der  Mensch zu Gott  in  eine  Beziehung,  is t  dies  eine Ents tel lung des  Sachver -

hal tes  aus  dem er  ents tand,  somit  eine  Entstel lung der  Welt .  Die  Äußerung der  Krötenkin -

der  dahingehend betrachtet ,  würde  einen  gänzl ich  neuen Aspekt  ihrer  Stel lung zur  Schöp -

fung und dem Menschen bedeuten.  Natürl ich  müßte man dazu meine  Spekulat ion,  daß  s ie 

das  Ding mit  Got t  gleichsetzen,  die s ich an  keiner  Stel le  wört l ich,  wenn auch  durchaus 

s inngemäß,  belegen  l ieße,  eingehender  überprüfen.  Vol lziehen  wir  die  Gleichung und set -

zen wir  das  Ding mit  Got t  gleich,  so scheint  dieser  Got t  nicht  nur ein schweigender,  son -

dern  auch  ein ruhender  Gott  zu sein,  ein Got t ,  der  s ich  in  einer  Sachlage  befindet ,  der 

obendrein  in  der  Welt  des  Menschen gegenwärt ig  is t ,  jedoch nicht  in  seinem Herzen,  oder 

als  Vorstel lung  im Himmel ,  sondern als  das ,  das  er  ohne Nachzudenken  benutz t  und aus -

nutzt .  Kurz  gesagt :  Das,  was  der  Mensch  als  seelenlos ,  stumm und nur in  seiner  von ihm 

selbst  zugewiesenen Funkt ion,  was  auch  funktionslos  bedeuten  kann,  betrachtet ,  is t  Got t . 

Hier  al lein f indet  s ich Got t .  Deshalb  ist  der  Bl ick  nach  oben,  der  Bl ick in  sein Herz  und 

das  humanist ische  Gottesbi ld  ein Irr tum und eine  Lüge.  Dort  wo der  Mensch  meint ,  Ver -

bindung zu Got t  aufzunehmen,  lügt  er  und betrügt  s ich.  Dort ,  wo er  ausbeutet ,  benutz t  und 

seinem Zweckdenken  folgt ,  befindet  er  sich  in  Kontakt  zu Got t .  
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1 9  Ich  kann mir  vorstel len ,  daß die  Krötenkinder  gerade  den Tractatus  als  Vorbi ld für  ihre 

phi losophische  Konstrukt ion nahmen,  wei l  sich  an ihm eine besondere  Art  des  Denkens 

entwickeln  läßt .  Wit tgenstein  behauptet  dort  unter  anderem:  Ob ein Satz  Sinn hat ,  hängt  

davon ab,  ob ein anderer  Satz  wahr  is t .  (Das  is t  die  Folgerung aus  Satz  1.2.0211 und 

2.024,  denn wenn die  Welt  al les  is t ,  was der  Fal l  i s t ,  Substanz  jedoch das ,  was unabhängig 

von dem, was  der  Fal l  i s t ,  besteht ,  so besi tz t  die  Welt  keine  Substanz .  Hät te  die  Welt  kei -

ne  Substanz ,  schreibt  Wit tgenstein,  so würde,  ob ein Satz  Sinn hat ,  davon abhängen,  ob 

ein anderer  Satz  wahr  is t .  Und wei ter :  Es wäre  dann unmöglich,  ein  Bi ld der  Welt  (wahr 

oder  falsch)  zu entwerfen.  Diese Unmöglichkei t ,  e in  Bi ld der  Welt  zu entwerfen,  s teht  am 

Anfang des  Tractatus  logico-bufonicus.  Was die Krötenkinder  versuchen,  ist  nur  innerhalb 

dieser  Unmöglichkei t  zu denken,  was  ihnen viel leicht  ein Stück  wei t  dadurch  gel ingt ,  daß 

s ie  s ich selbst  nicht  als  Menschen wahrnehmen,  sondern  sich  mehr auf  der  Sei te  der  Dinge 

sehen,  viel leicht  dadurch,  daß  sie  sich  vom Menschen als  Ding behandel t  fühlen,  was  wie -

derum bedeuten  würde,  daß s ie  den  Bl ickwinkel  des  Menschen auf  sich  übernehmen.  Ich 

glaube  jedoch,  daß  s ich gerade  aus diesem isometrischen  Bl ick (dem Blick,  der  keine  be -

s t immte Persepekt ive  kennt)  zwischen  Ding,  Tier  und Mensch die Spannung ihres  Denkens 

entwickel t .
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