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Warum Hermeneutik? Eine Vorbemerkung
Der vorliegende Band dokumentiert eine Forschungsarbeit über szenische
Hermeneutik und behandelt die Frage der Interpretation von Inszeniertheit.
Doch vor ihrer Beantwortung muss geklärt sein, was ‚Inszenieren‘ heute
bedeutet. Die vorläufige Antwort lautet: jemand anderen durch Zeigen zur
Verweisung auffordern. Damit nicht das Gezeigte, sondern die Verweisung
oder die Art, wie zu interpretieren sei, offenbar wird, muss eine Inversion
zwischen dem Präsenten und dem Apräsenten stattfinden. Diese Inversion
wird klassisch als eine „Versetzung in den anderen“ verstanden. Folglich
behandelt die szenische Hermeneutik die paranoische Unterstellung von
Autorschaft als Versetzung an Stelle des Anderen. Das geschieht aus jeder
beliebigen praktischen Situation heraus, in der Handlungen und Folgen
aufeinander verweisen, indem sie Intervention, Invention sowie aktive und
passive Disposition für einen Übergangszeitraum fiktionalisieren. Sind mehrere Handlungspartner während einer zeitlichen (Präsenz versus Narration)
oder räumlichen (Mensch versus Ding) Situation verweisend tätig und wird
diese Verweisung auf eine bestimmte regulative Zeitdauer angezeigt, soll von
Szenifikation gesprochen werden. Inszeniertheit ergibt sich als protomediale
Verweisungskette im Übergang durch eine Regression auf reale oder mögliche Autorschaften im Hinblick auf deren progressive Absichten, Verführungen und Herausforderungen. Inszenieren ist somit ein Instrument, um
Desituierung einzufordern und so eine Drittheit regulativ in die Situation
miteinzubeziehen. In der Inszenierung erscheint der Andere als paranoisches
Phantasma dessen, was sich zeigt: Durch ein Bild, eine Darstellung, Verkörperung oder aber im Text wird Autorschaftsunterstellung respektive Initiation struktural vermittel- und objektivierbar, als Realität. Damit gewinnen
Inszenierungen als Tauschofferten von Hierarchisierungen in einem Verhältnis (z.B. in dem von Autor, Akteur und Publikum) Gabencharakter und
verlangen nachträglich Gegengaben und Opfervollzüge: Interpretationen,
Kritiken, Applaus, Einsprüche. Auch hierzu gibt es eine inverse Option,
die Verführung: Jemand anderen die Initiative zur Inversion unterschieben,
heißt, ihn glauben machen, er selbst sei der (bessere) Autor, Regisseur, Akteur
oder Kritiker.
Das präsentische Spiel dieser Tauschfiguren ist bisher vornehmlich einer Texthermeneutik zugeordnet worden, die eine relativ eindeutige
Autorschaftsunterstellung referiert, nicht aber auf die Übergangsphänome,
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die z.B. erst eine Narrativität als Texturen zu dauern gestatten. Diese Dauern müssen nämlich technisch-medial oder inszenatorisch vorbereitet sein.
Eine szenische Hermeneutik versteht das vergemeinschaftende Leben nicht
als Text, sondern als generativen Versuch der Stabilisierung einer sozialen
Formation, der Szene, in der im Wesentlichen der Körper als Medium darstellt und verweist. Als ‚nichtinszeniert‘ (informativ) kann heute jene Autorschaftsunterstellung verstanden werden, die durch Kausalität den höchsten
und allgemeinsten Grad an vermittelnder Plausibilität, Hierarchisierung und
Generativität erfährt: die technische Praxis, d.h. die Praxis geregelter Funktionen und Evidenzen. Ihr steht das Spiel der Hin- und Herbewegungen
gegenüber, der Tauschinversionen als Zeit- und Bewegungstableaus. Deswegen wird „Inszenierung“ hier – vor allem entgegen neuphänomenologischen
Darstellungen – nicht als „Raumgestaltung“, sondern als „Zeitmodifikation“
verstanden – und zwar in den Übergängen von Situation zu Szenifikation,
von Inszenierung zu Szenografie. Letztere erfolgt dann als technisch professionalisierter Vollzug einer motivationalen Praxis von proto- und mulitmedialer Vergesellschaftung auf Zeit, die das Ensemble der Medientechniken in
personaler oder institutioneller Autorschaft (Regie) übernimmt.
Die Untersuchung beginnt mit einigen Überlegungen zur Abgrenzung des Begriffs „szenische Hermeneutik“ im Gegensatz zur klassischen,
literarischen Hermeneutik. Die Überlegungen behandeln die Entwicklung
von Autorschaft oder deren paranoischer Unterstellung aus einer im Funktionieren der Dinge und sozialen Bezüge untergegangenen, vermeintlich
enthierarchisierten präsentischen Deutungspraxis – ausgehend vom christtheologischen Bezug. Dabei ist ein Merkmal von Inszenierungen die Deutungszuweisung.
Ein längerer Prolog beschäftigt sich mit der Genese von Zeigen und
Verweisen sowie von Aufführen und Darstellen im Kontext von Vater-SohnZuweisungen am Leitbild einer Abbildung des Isenheimer Altars und verdeutlich so das Anliegen szenischer Hermeneutik an einem konkreten Beispiel. „Interpretation“ als Rückverortung von Autor- respektive Vaterschaft
ist seit jeher als Frage des Primats und der Herrschaft über Sinn und Zeit
verstanden worden, aber nicht zunächst auf der Ebene des Gesetzes und der
Texte, sondern auf der Ebene von rituellen, unableitbaren Praktiken, die
nicht als Inszenierungen verstanden werden, sondern unmittelbar, magisch
auf die Verhältnisse einwirken und meist erst später in die Generativität von
Erzählungen (Mythen) münden. Solche Szenifikationen erweisen sich als
protomediale Deutungsunternehmen dort, wo die Erklärungen versagen.
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Mit der Frage des Primats, wer wen zur Inszenierung und zu ihrer
Interpretation veranlasst, ist die Frage der Initiation als Einspruch auf Autorschaft aufgeworfen. Sie und einige methodische Anbindungen werden im
ersten Kapitel geklärt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Deutungsmöglichkeit des Übergangs von situativer Praxis in Szenifikation als „Verstehen von Sinn“. Das dritte Kapitel belichtet an Positionen des Einspruchs die
szenologische Differenz von Situation und Szenifikation in einigen literarischen und historischen Kontexten. Das vierte beschäftigt sich mit der Verlegung der Inszenierungsproblematik aus dem Bereich des Theaterdiskurses
heraus in Bezug auf Ökonomie und Histrionik sowie Schriftproduktion.
Der fünfte Kapitel vermittelt die Probleme zwischen philosophischer
und literarischer Verstehensmodi insbesondere bei Sartre und Heidegger.
Das sechste, zentrale Kapitel entwickelt das Problem des Selbst in Bezug
auf den konkreten anderen (und Anderen) mit Freud und Ricœur, unter
Zuhilfenahme der Empirie der Übergangsphänomene bei Winnicott. Das
siebte Kapitel geht auf die Grundkonstellation der Szene als Triade von „Ich
– anderem – Anderem (Drittem)“ in Hinblick auf die Präsentifikation vor
dem Bild ein. Das letzte und achte Kapitel handelt von der Selbstpräsenz
und der narratologischen Zeitbannung im Schrecken des Bildes, einer Paralyse der Dauer.
Aus ökonomischen Gründen sind Ausführungen über den Begriff
der Wiederholung und der Inszenierungsproblematik bei Kierkegaard, der
Begriff der Urszene als Inventio von Reflexion bei Freud vor allem im Fall
Wolfsmann sowie eine Diskussion zwischen Mauss, Lévi-Strauss und Sartre über die Problematik der Realitäts- und Evidenzmacht von Kausal- und
Kraftableitungen im Diskurs von Erklärungs- und Deutungkompetenz ausgespart worden; sie werden andernorts veröffentlicht. Bewusst unterblieben
sind Darstellungen und Analysen einzelner Inszenierungen, deren Diskussion bleibt weiteren Publikationen der Reihe Szenografie & Szenologie vorbehalten. Auch eine eingehende Auseinandersetzung mit Heiner Wilharms
Die Ordnung der Inszenierung (Szenografie & Szenologie Bd.8, 2015) muss
unterbleiben, da beide Monografien in stetiger Diskussion parallel erarbeitet
wurden.

Meerbusch, Frühjahr 2015			

Ralf Bohn
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Über einige Unterschiede zwischen literarischer
und szenischer Hermeneutik
Eine szenische Hermeneutik setzt, anders als die literarische, nicht darauf,
symbolische Bedeutungen in Texturen zu verstehen, sondern fordert auf,
die mediale Pluralität von Situationen in Ereignissen und Handlungen als
Modifikationen des Erscheinens, Zeigens und Darstellens funktional abzuleiten. Es geht weniger um Bedeutung als um Sinn, um Handlungszuweisung durch Veranlassung. Literatur wird dabei als szenifizierendes System
verstanden, das am situativen insofern Anteil hat, als es sich z.B. im Buch
materialisiert und eine Autorschaftsbeziehung und eine Praxis festschreibt.
Dass ein Buch zum Lesen veranlasst, ist nicht neu. Wie sich Lesen szenifiziert
und welche aus einer neutralen Situation heraus möglichen „Gebrauchsanweisungen“ mitgegeben werden, ist nicht Gegenstand literarischer Hermeneutik, ebensowenig wie der Dingcharakter und der Tauschwert des Buches.
Wir unterscheiden das literarische Ereignis vom szenischen Erlebnis. Wenn
wir in der szenischen Hermeneutik nach einem Autor fragen, werden wir
etwa auf die Kulturgeschichte des Buches verwiesen. Einer Situation eine
Autorschaft zuzuschreiben, heißt deswegen, sie als Inszenierung zu verstehen.
Unter „Situation“ wird naiv die Neutralisierung von Ableitung verstanden. Ein Beispiel: Wenn drei Personen einen Raum betreten, verhalten sie sich in der Regel völlig distanziert. Sie sind in einer Situation. Erst
wenn einer der drei das Wort ergreift oder Blicke sich begegnen formiert
sich die Situation zur Szene. Eine Hierarchie von sprechen und hören, von
sehen und gesehen werden figuriert die Situation zur Szene. Der Übergang
geschieht nicht unvermittelt. In einem Ausstellungsraum z.B. kann durch
Architektur, Hängung, Platzierung von Sitzgelegenheiten und Texttafeln ein
präzises Verhalten koordiniert werden. Man könnte von einer ersten Witterung oder Bewusstwerdung von Autorschaft sprechen, dem Index eines
„Für-mich“. Aber noch weiß ich nicht, ob diese Interpretation des „Fürmich“ als Szenifikation nicht ein „Von-mir-Für-mich“ oder eine von einem
anderen für mich arrangierte Inszenierung darstellt. Ich kann zwar von einer
Darstellung sprechen, verstehe diese aber nicht als Aufführung.
Eine szenische Hermeneutik beruft sich auf den Konflikt der Umsetzung situativer Beziehungen in sozialen Feldern, die sich gleichzeitig ereignen
und als Einheit einer Dauer (Präsenz) erlebt werden. Literarisierung dagegen
meint die Umsetzung der Situation in diachrone Rede und Schrift. Präsen-
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tische Situativität selbst lässt sich nicht ohne Aporie in Text verwandeln.
Anders ist es beim Bild, Noch anders verhält es sich in der Koordination von
Text (Sprache) und Bild etwa in der Allegorie.
Das Unentschiedene des Verweisungszusammenhangs ist das Entscheidende in einer Situativität: Es konventionalisiert sich als Spiel in
seiner Selbsthervorbringung, d.h., es erfordert übertragbare Szenifikationen und ein Wechselverhältnis von Autorschaft und Rezeptivität. Wenn
„Leitungsfunktion“1 jemandem oder sich selbst zugeschrieben wird, etwa
um die situativen Beziehungen und die Dauer der Präsenz zu stabilisieren,
kann man von „Inszenierung“ sprechen; der Ort oder der Zeitraum wird
hier als Szene verstanden.
Eine szenische Hermeneutik hat die konfligierenden medialen und
subjektiven Synchronitäten diachron zu entfalten. Das tut sie als Text. Sie
kann das angesichts der medialen Synchronisation aber auch als Aufführung
leisten. Die Interpretation unterscheidet sich dann nicht von der Inszenirung. Auch wenn dieser Begriff etwa für wissenschaftliche Publikationen
tabuisiert wird. Gemäß einer neuen Medialisierung2 der narrativen Dauern
schwindet jedoch zunehmend das „Bild“ von Autorschaft als einer patriarchal gedachten kausalen Ursache (Inventio). Die Entscheidung, ob inszeniert wird oder nicht, kann nur über eine Praxis des Verstehens als Prinzip wechselseitiger Anerkennung erfolgen. Kultur- und Medientechniken
schränken Verstehensprozesse nicht nur auf den informationellen Gebrauch
ein, sie reduzieren diese oft auf ihre Selbsterklärung. Erst wenn die Verstehensspielräume instabil werden, sich das Drittenimplikat krisenhaft selbst
zu verstehen gibt, oder es zu einer (künstlerischen) Travestie von Praktiken
kommt wird nach genealogischen Möglichkeiten und unbekannten Autorschaften gefahndet.
Szenisches Verstehen geht es weder um die Hortung und Archivierung von Informationen, noch um die Einfühlung oder Einstimmung in
1

Erving Goffman: Interaktion im öffentlichen Raum. Frankfurt am Main 2009, S.35.

2 Die Soziologie der Situation bemüht für diese Feststellung der veränderten Distanzen und

Dauern das Beispiel von Personen, die gemeinsam in einem Aufzug fahren. In diesem Fall
ist der Aufzug das neue Drittenimplikat ‚unglücklicher‘ Vermittlung unangebrachter Nähe.
Der Autor der zu interpretierenden Situation ist also eine Maschine und das Problem des
Verstehens ist als die Funktion (Erhöhung) und Dysfunktion (Annäherung) dieser Maschine
zu interpretieren. Man darf anders auch sagen: Wir behandeln das Verstehen der durch
die Maschine inszenierten Situation als einen kulturellen Text im Gabenverhältnis von
Leistung und Störung dieser Maschine, deren „Schuld“ im Ingenieurwesen abgetragen wird.

15

einen Autor, dessen Gabe mit einer Gegengabe paranoisch erwidert werden muss, sondern um die Verwandlung nichtäquivalenter Tauschobjekte:
des Indivduellen und des Allgemeinen. Die Frage, ob es ein Verstehen vor
der Sprache gibt, das im Gefühl oder im Atmosphärischen einer Stimmung
repräsentiert werden kann, muss gleichwohl abgewiesen werden. Was vor der
Sprache geschieht, geschieht als immer-schon-durch-die-Sprache-hindurchgegangene Praxis, als Vermittlungen, denen die erklärenden Ableitungen
abhanden gekommen sind. Aber auch dann, wenn die Praxis als eine Art
negatives Unbewusstes aufgefasst wird, könnte man hinter dieser Verdrängung einen Autor argwöhnen.3
So kann „derselbe physikalische Raum ein Schauplatz von zwei verschiedenen sozialen Veranstaltungen sein [...]. Dann wird die soziale Situation zur Szene eines potentiellen oder tatsächlichen Konflikts zwischen den
Regeln, die herrschen sollten.“4 Der Konflikt oder die Krise bezieht sich
aber oft ebenfalls auf die Regie einer möglichst diachronen Autorschaft: Man
war zuerst vor Ort, man weiss die älteren Erzählungen, die Gruppe ist an
Zahl größer, die Leitungsfunktion ist kompetenter. Es stellt sich wiederum
die Frage nach der Genese der Ableitung als einer Fähigkeit, Situationen zu
initiieren, dauern zu lassen und sie zu beenden. Herrschaft über Ereigniszeit,
auch das meint Inszenierung. Den Konflikt selbst, der in eigener Form dauern kann, bezeichnet Goffman als „situiert“, ein „unverfestigte[s] Moment
der Realität“. In Bezug auf die inneren Aspekte der Aktivität des Konflikts
oder der Verstehensdifferenz spricht er von einem irreduziblen „situativen
Aspekt“. Das schließt ein, dass man als der wirkliche Autor einer Inszenierung das Gegenteil dessen intendieren kann, wozu die Gruppe situativ tendiert. Der Autor kann nämlich statt der Dauer der Präsenz den Konflikt, das
Drama, den Widerstreit inszenieren, und er kann das Verhältnis von Autorschaft und Gruppe selbst zum Thema der intendierten Situation machen,
ohne dass andere wissen, auf welcher Ebene „gespielt“ wird. Shakespeare
3 Um den ethnologischen Standpunkt, der gegen den linguistischen in die Argumentation

eingeführt worden ist (vor allem von Marcel Mauss, aber auch von Roland Barthes) zu
kennzeichnen, genügt es festzustellen, dass man das Fahren eines Autos nicht dadurch lernt,
dass man die Bedienungsanleitung liest. Gerade in modernen Designverhältnissen ist es
unumgänglich, dem Text eine szenische Darstellung der Anwendung beizufügen. Zwischen
dem Verstehen des Textes und dem der Szenifikation (Verkehr) liegt ein fundamentaler
Unterschied, den man nur bemerkt, wenn man das Fehlen der Gebrauchsanweisung der
Gebrauchsanweisung selbst reklamiert. Dieses Bemerken ist in der Praxis der Alphabetisierung ebenso abtrainiert worden wie die Eigentümlichkeit des Autos in der Fahrschule.

4

Ebd. S.36.
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macht das in Hamlet vor, indem er die Frage nach der Handlungsfähigkeit
funktional in die Handlung selbst einwebt.5 „Gemeinsame Anwesenheit
macht Menschen in einzigartiger Weise erreichbar, verfügbar und wechselseitig angreifbar. Wo in der öffentlichen Ordnung unmittelbare Interaktion
im Spiel ist, geht es ihr um die normative Regelung dieser Verfügbarkeit.“6
Dass die Interpretation stets die Szene und die historische Zeit der Autorschaft in den Blick genommen hat, ist nur ein Teilaspekt der Tatsache, dass
der Interpret seinerseits sein eigenes Zeitfenster, d.h. eine narrative Folge in
den Blick nehmen muss, um über eine szenische Hermeneutik auf die Texthermeneutik Zugriff zu haben. Weil die Frage nach der historisch richtigen
Lesart in einer Epoche der Propagierung der Auflösung der Geschichte und
anderer großen Erzählungen an Relevanz verloren hat, rückt die szenische
Lesart wieder in den Fokus. Gerhard Neumann schreibt:
Kulturwissenschaften, in ihrem Interesse für literarische Mimesis – also für das
Kardinal-Objekt literarischer Hermeneutik –, orientiert sich mithin auf die
Struktur der Situation der Wahrnehmung von Welt; sie richtet sich auf das Kernritual der europäischen Literatur: nämlich die Erkennungszene; die ‚Anagnorisis‘
also, wie sie schon Aristoteles für die Tragödie herausarbeitet. Und die Kulturwissenschaft konzentriert sich auf die literarische Ausrichtung des Blicks auf die
Welt; und die damit zusammenhängenden Proto-Szenarien der Konstruktion
von Außen und Innen, der Schwelle, der Selbsterfahrung aus der Fenster-Situation, also des rahmenden Blicks als Identifikationsritual; kurz: auf das ProtoSzenario des Experiments mit dem Beobachter-Standpunkt.7

Gleichwohl Neumann die Nähe von szenischer Darstellung und Szene
betont, muss in der Interpretation doch von einer konfligierenden Szene in
jeder Situation des Lesens, zwischen dem Autor und einer Selbstinitiation
durch Imagination ausgegangen werden. Neumann bringt unbeabsichtigt
das Urszenenmotiv Freuds aus dem Fall Wolfsmann ins Spiel. Im besagten
Traum des Wolfsmannes, an dem Freud den Terminus „Urszene“ erprobt, ist
5 Dass sich der Konflikt symptomhaft ins Individuum als Subjekt verlagert, bleibt nicht
aus. Vgl. Vincent Descombes: Das Rätsel der Identität. Berlin 2013, S.111ff. Descombes
geht nicht von einer freudianischen Konfliktsituation aus, sondern von einer sozialanthropologischen nach Erikson. D.h., er legt das Deutungsverhältnis selbst als ein solches
von Individualität und Allgemeinheit zu Grunde und folgt damit der Darstellung der
Konfliktsituation Hamlets, der sich „zwei Moralsystemen“ (S.112) zugehörig fühlt.
6

Goffman, Interaktion im öffentlichen Raum, a.a.O., S.38.

7 Gerhard Neumann: Zum Phänomen der turns in den Methoden der Literaturwissenschaft.

Am Beispiel von Kafkas Betrachtung. In: Claudia Liebrand / Rainer J. Kaus (Hg.): Interpretieren nach den „turns“. Literaturtheoretische Revisionen. Bielefeld 2014, S.23.
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das Eingangsmoment der Blick aus dem Fenster, d.h. das Heraustreten oder
Übertreten der Schwelle zwischen Wachen und Schlafen respektive zwischen
Imagination und Wahrnehmung.8 Genau das wird aber als Akt des Lesens
und der Bewusstwerdung verstanden.
Verständlich wird nun, dass die Literaturwissenschaft im älteren und
engeren Sinne ihre interpretatorische Initiation genau dort szenifiziert, wo
man vom Text aufblickt, gleichsam erwacht und die Situation des Textes auf
die historische, kulturelle oder sonstwie individuelle Kluft zwischen Autor
und Leser richtet. Ein Buch lässt sich nämlich an sich verstehen, ohne das
Geringste vom Autor zu kennen. Weit davon entfernt, eine pädagogische
Position zu beziehen, geht es in der Frage des szenischen Verstehens nicht um
die Disavouierung von Erklärungen (diachronen Ableitungen) als Motive
des Textes, sondern um deren doppelte Relation in der Zeit: Vorzustand,
Präsenz und Verstehen bilden schon eine prädisponierte chronologische Szenifikation, als deren Produkt „Zeit“ individuell erlebbar wird – ohne dass
diese Erlebbarkeit einem generalisiert situierten Autor (z.B. der Kompetenz
einer Uhr) zugeordnet werden muss. Anders gesagt, dem literarischen Verstehen geht eine ganze Kette von Praktiken voraus, die als Situation eines
Verstehens ausgelegt werden können, von denen aber die evident praktizierte
Form des Buches alle anderen auszublenden aufgefordert hat. Bücherlesen
ist die etablierte Technik. Dieses Ausblenden ist der Negativaspekt zum Fensterblick. Davon aber spricht der Text nur in Fällen der Selbstreflexion. Auch
die Idee eines Paratextes betont eher den Warenchrakter des Buches, bezieht
sich also auf eine Tauschsituation.
Historisch wurde die Prädisposition von Sinn einer „göttlichen“
Stimme (Lex) hinterlegt. Narrativität erweist sich deshalb trotz der metaphorischen Rede von Erzählung als Effekt eines Deutungsimperativs antizipierender und retrospektiver Beobachtersituationen. Fällt dieser Blick auf
8 Vgl. Sigmund Freud: Aus der Geschichte einer infantilen Neurose. In: Der Wolfsmann vom
Wolfsmann. Sigmund Freuds berühmtester Fall. Erinnerungen, Berichte, Diagnosen. Hg.
v. Muriel Gardiner, Frankfurt am Main 1982, S.211. „Ich habe geträumt, daß es Nacht ist
und ich in meinem Bett liege (...). Plötzlich geht das Fenster von selbst auf, und ich sehe
mit großem Schrecken, daß auf dem großen Nußbaum vor dem Fentser ein paar weiße
Wölfe sitzen.“ „Urszene“ ist bei Freud nicht zeitlich zu verstehen, sondern als Initiationserfahrung schlechthin, der in der Genealogie des Verstehens jedoch ein unverstandenes
Realmoment vorausgehen muss: die Imagination. Auslösend ist im Falle des Wolfsmannes
der vom Kleinkind zufällig beobachtete Koitus der Eltern. D.h.: Die hermeneutische Analyse
Freuds sucht also nach ursprünglichen Situationen, die sich als Szenen der Bewusstwerdung
erklären. Denn wie soll man sonst Initiation als solche erkennen? Und wie sollten die Eltern
selbst verstehen, was sie da tun? Sie tun es!
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die Narration des Daseins aus und wird also der Verstehensspielraum auf
Präsenz reduziert, spricht man nicht von Situativität, sondern von Evidenz
oder Praxis. Praxis erweist sich so als inverse Normierung von Bewusstsein,
– als das, was in jeder Ursachenbestimmung immer schon verstanden, also
in der Sozialisierung eingegangen ist. Eine eigentliche Instanz des Unbewussten kann es insofern gar nicht geben. Ihre Materialisation ist Technik,
ihre Substanz Medien. Eine dominierende Form heutiger Präsenzerfahrung
ist durch die Autorschaft („den Gott“) der Technik vorgegeben: Sie „erzählt“
als Praxis, wie „Informationsimperative“ zu vollziehen sind. In Alltagssituationen ist die technische Inszenierung durch Designvermittlung als Evidenz
(Gebrauch) erfahrbar. Die Frage nach einem Gott der Technik stellt sich
nicht ein, weil sie in der Praxis unendlich situativ zwischenvermittelt ist.
Hier greift nicht mehr die Frage nach dem Autor, sondern jene nach der
Medialisierung einer Kollektiverfahrung (Brauch, Sitte, Tradition), die sich
als diachrone Identität umstandslos an jede geübte Situation assimilieren
lässt und das komplexe System der „Techniken“ in „Lebenssituationen“ zu
beherrschen hilft. Dies erfolgt deshalb, weil im Verhältnis von Autor (Ingenieur) und Leser (Benutzer) die Vermittlung über die Sozialisierung des Lesens
und Schreibens als Technik schon geschult (medialisiert) ist. Man kann
nicht eine Tradition per Dekret begründen, wenn sich nicht die Praxis als
Situation erweist, in der aneinander vermittelte Subjekte sich z.B. als alphabetisiert anerkennen. Das Problem des Endes der „Großen Erzählungen“
(Lyotard) ist das ihrer Größe, d.h. ihrer Universalität, ihrer Selbstverständlichkeit. Die Dilthey’sche Unterscheidung von „Verstehen“ und „Erklären“
als jene von Geistes- und Naturwissenschaften setzt eben nicht Wissenschaft
selbst in die Krise. Wenn also die klassische Hermeneutik ihre Probleme von
einem Verstehen der Trennung von Autor und Leser her definiert, so ist das,
was verstanden werden kann, stets nur der Gebrauch des Buches in seiner
Situation, der in der Praktikabilität dieses Mediums annähernd unendlich
ist. Gemäß diesem Unterschied, den Friedrich A. Kittler als medienwissenschaftliches Paradigma dargelegt hat, stehen sich in der Inszenierung als
situativem Verstehen stets drei „Subjekte“ gegenüber – und nicht zwei. Der
wesentliche Unterschied ist der, dass in der Praxis (etwa einer dramatischen
Aufführung) die Drittheit nicht untergegangen ist, obwohl es so scheint, als
würde der Bühnengraben nur zwei Einheiten differenzieren. Das Schauspiel
als Technik selbst, also die Inszenierung (der medialen Komponenten und
nicht nur der Sprache), ist in diesem Fall die jederzeit mögliche Präsentifikation der Drittheit, der sich das Publikum in jedem Moment bewusst werden
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kann, aber nicht muss. Die Konjunktur der Inszenierungen und Szenografien erweist sich somit als technische Initiation von außertechnischem Erleben, als ein Aushaltenkönnen von vermittelter Unvermitteltheit. Während
im Theater noch traditionell die Frage nach dem Autor gestellt wird, ist sie
in den Kirmesattraktionen szenografischer Techniken durch die Frage nach
dem Wie – also nach der Genealogie, dem Making-of ersetzt. In gewisser
Weise ist der Dramatiker als Vermittler einer durch Ingenieure verantworteten Techniksituation zu verstehen.
Gleichzeitig muss man bedenken, dass das Primat von Vaterschaft
und/oder Autorschaft anders als genealogisch, nämlich durch Präsentifikation, also durch die Reproduzierbarkeit einer Situation, und zuweilen sogar
durch deren Simulation initiiert werden kann. Eben das kann man Szenografie nennen – Szenografie als Grammatik der Situativitäten. Ist Situation
als Medium von Situiertheit gemeint, wird für dieses System der Ausdruck
Szene reserviert. Die Vorstellung von der Szene als einem Raumort ist durch
die Vorstellung einer genealogischen Valenz zu ergänzen. Dem Problem von
Initiation und Vaterschaft entspricht als literarische Form die Anekdote. Die
Anekdote wird gewählt, wenn die Argumentation des Verstehens nicht mehr
linear motivisch entfaltet werden kann, sondern durch die Initiation einer
Situation erklärt werden muss. Dabei hat die Anekdote die Funktion, das
Unerklärliche, nämlich „das Verstehen“ (Akt der Initiation oder „Anagnorisis“) aus der Situation, in der sie erzählt wird, verständlich zu machen.
Es geht nicht um das Verstehen von Bedeutungen, sondern um die
Korrelation von sinnlichem Leseerlebnis und sinnhaftem Ereignen. So ist es
die Aufgabe des Schauspiels im Schauspiel Hamlet, das „Sein“ des Theaters
selbst in seinem Zeitspiel zu begreifen.9
Dass die literarisch orientierte Hermeneutik bei Schleiermacher, Sartre und Lacan, um nur diese Protagonisten einer soziologischen Öffnung des
Verstehens zu nennen, stets das Inversionsverhältnis des Individuellen und
Allgemeinen als das grundlegend sprachlicher Einschachtelung theoretisieren
und problematisieren, hat Manfred Frank vielfach gezeigt. Auf diese historischen Anleihen einer erweiterten literarischen Hermeneutik kommen wir zu
sprechen. Es geht darum, wie das Verstehen eines Buches als einer medialen
9 Für die Zeit Shakespeares ist die Synchronität von Protestantismus und Katholizismus,
von alter und neuer Welt und von Theatralität und (politischer) Repräsentation ebenso
entscheidend wie die Frage des Übergangs der Leitungsfunktion (nach Elisabeth I.), also
der Autorschaft der Politik, d.h. der generellen Frage, wie Praxis zu verstehen und zu
kontinuieren sei.

20

Situation einem Autor oder einer Autorschaft (qua „Vernunft“ oder volonte
générale), die sich als situiert initiiert, gerecht werden kann. Hermeneutik
tut das im engeren Sinne philologisch, indem sie auf die Genealogien der
Diskurse, Techniken, Geschichte zurückgreift und die synchronen Situationen als diachronische Operation redigiert, bis Techniken auftreten, die
eine synchrone Memoria erlauben und in Inszenierungen erlaubten. Werden
diese Diskursformate selbst zum Thema, etwa in der Geschichtsphilosophie
Hegels, bekommt die Rede unzweifelbar einen dramatischen Charakter. Sie
wird, um sich nicht den Boden unter den Füßen zu entziehen, emphatisch.
Das ist kein Selbstzweck der Identifizierung einer Artikulation, sondern der
Maßgabe geschuldet, dass Individuen in unterschiedlichen, zunehmend
komplexen Situationen und Identitäten übertragbare Regeln praktizieren
können müssen, ohne dass sie sich selbst immer wieder über die gesamte
Kette der Genesis, der Vergangenheit, der Prädispositionen der Geburt und
der Unwägbarkeit der Zukunft Rechenschaft abgeben zu müssen; kurzum:
dass es ihnen ermöglicht ist, gegenwärtige Subjekte zu sein, die denken und
handeln.
Aufgabe einer spezialisierten Szenografie innerhalb der Design- und
Dingvermittlung ist zum einen, die Moderierung genau dieser medialen,
rhetorischen, symbolischen und sonstwie institutionalisierten Drittheiten zu
verstehen, und zum anderen die strategische Störung, Intervention, Kritik
und Travestie des technischen und symbolischen Gebrauchs zu verstehen,
wodurch sich die Evidenzform in eine Ereignisform verwandelt. Erst in der
Referenz zur Regie dieser Evidenzaufhebungen markiert sich ein Verständnis
für die notwendige, permanente „Verunbewusstung“ komplexer Handlungsvollzüge auf der Ebene von Erzählungen, Mythen und anderen Automatismen (Wiederholungen und Riten), deren Autorschaft mit Subjektivität
identisch ist, insofern Subjektivität mit invers synchronisierte Ereigniszeit
zusammenfällt. Das Individuelle wird allgemein, das Subjekt Person. Ob ein
Subjekt sich im Spiel verliert oder als Autor gewinnt, markiert einen Spielraum in dem sich Instabilität stabilisiert. Die Regeln dieses Spiels sind von
einer klassischen Hermeneutik immer im Sinne des Verstehens als einer Identitätsrelation gespielt worden – nach dem Motto: „Man soll einen anderen so
verstehen, wie man sich selbst versteht.“ – Vielleicht ist erst mit Lacan und
Sartre eine Perspektive der Relation von Identität anerkannt worden – gerade
weil sich das bürgerlich verschulte Subjekt immer als „selbstverständlich“
verstanden hat, erweist es sich die Perspektive des „Von-anderen-für-mich“
als der Evidenz von Vernunft nicht mehr gerecht.
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Eine szenische Hermeneutik widmet sich der Entscheidungssituation
zwischen Präsenzperspektive und Sinnperspektive – sei es, dass man einer
realen Autorschaft folgt, sei es, dass man diese retrospektiv konstruiert oder
wahnhaft erzeugt. Interpretieren heißt wählen – und die problematischste
dieser Wahlen, das hat Sartre gezeigt, ist die der Freiheit, sich selbst wählen
zu müssen.
Eine Weise der Negation von Autorschaft als Mimesis ans Leben ist
die Produktion von Ereignis, deren Inszenierung sich in der augenblickshaften Präsenz ihres Erscheinens entzieht. Will man der Autor seiner eigenen Erlebnisse sein, so muss die Inszenierung ihr eigenes Verschwinden
erscheinen lassen können und gleichsam „Schicksal“, „Schickung“ oder
„Geschick“, also Genie oder Kunstfertigkeit spielen. Sie zielt dann nicht
auf Immanenz, sondern auf Verkörperung; nicht auf Identität, sondern auf
das Aufrechterhalten einer Dauer heterogener Intensitäten; d.h., sie ersetzt
die narrative Teleologie des unendlichen Verstehens durch das Wagnis einer
Verführung: den anderen glauben machen, er sei der Autor seiner selbst, oder:
sich selbst glauben machen es gäbe einen (großen) Anderen. Die Philosophiegeschichte hat für diese Oszillation den Begriff der Subjektivität reserviert.
Alles, was „Bewusstsein-von-sich“ ausmacht, ist die subjektive Beziehung
zum A(a)nderen als ein noch nicht medialisiertes Drittes, nämlich die unabgeschlossene und unbegründbare Existenz. Das Ereignis dieser Selbstgabe
(Bewusstsein) als Offenbarungsform des Schicksals in Abhängigkeit vom
großen Anderen (Gott, die Signifikantenreihe, das Unbewusste etc.), macht
die Rolle dessen, der Erklärungen sucht, mit der passiven Rolle jenes Beobachters tauschbar, der eine Inszenierung mit dem Satz begleitet: Hat man
eine gesehen, hat man alle gesehen.10 Mit diesem Verhalten negiert man
die inszenatorische Differenz des Verführers, der, so die reziproke Logik von
Lacan, ja seinerseits nicht wissen kann, von wem er verführt worden ist.
Die aufeinander verwiesenen Subjekte sind aber jeweils nur fallweise desituiert, d.h., sie kommunizieren durch wechselseitige passive (allgemeine) und
aktive (individuelle) Artikulation oder Darstellung. Im Erlebenlassen (z.B.
einer Aufführung) wird die Verführung als beiderseitige Vertauschung von
10

Der Konstitutionsübergang vom anderen (der konkrete andere Mensch) zum Anderen
(der sich zur Drittheit hinaufschwingende Initiator, der die Zweiheit (z.B. Akteur – Publikum) induziert) ist von entscheidender Bedeutung. Mit der Schreibweise „der andere“
respektive „der Andere“ kann man dieser gleitenden, manchmal auch synchronen Besetzung
nur unzureichend Rechnung tragen. Erschwerend in der Orientierung sind zudem unterschiedliche Schreibweisen und Übersetzungen insbesondere bei Sartre und Lacan.
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Autorschaft und Rezipient in einer inszenierten Vorverständigung (Institution des Theaters) auf Zeit akzeptiert und so die doppelte Relation gewahrt.
Inszenieren wird als Praxis aufgefasst, Präsenz als Situation dauern zu
lassen und eine auf Rückkopplung angelegte Deutungsvorschrift im Adressaten
zu provozieren. Der Akt, der Sinn reproduzierbar macht, bedarf einer Praxis
protosemantischer Vorverständigung, etwa eines Gestusses des Zeigens, dem
Bilder als „Zeigzeugen“ entgegenkommen. Eine szenische Hermeneutik fragt
nicht nach der Realität einer Autorschaft, sondern nach dem Verschwinden
des Autors in der Präsenz einer komplexen sozialen Handlung oder medialen Technik, die die Übernahme eigener Autorschaft initiiert, erfordert oder
herausfordert. Das in Erwartung und Offenbarung liegende Orientierungsmoment eines sich im (spontanen) Ereignis als abwesend gebenden Autors
(Gott) stellt jenen finalen Telos vor, dessen szenische Ausgestaltung in dramatisierten Handlungsketten fingiert werden muss: Das Ende, die Situation
(als Dauer) und die Initiation müssen miteinander verbunden und zugleich
auf Abstand gehalten werden. Wie Anfang und Ende vermittelt sind, wie
sie objektiv und erlebnishaft dauern und überdauern, kann wiederum nicht
bloß einer Kontinuität unterstellt sein, sofern das Leben nicht als Text, sondern als „lebendig“, „authentisch“ verifiziert werden soll.
Die verführende Fingierung einer Selbstinitiation durch den anderen
erscheint als Differenz von Situation und Szenifikation, von Ursprungssetzung und Ursprungsverortung an der Membran dessen, was präsent ist, also
der Situation (Urszene) als Praxis. Praxis ist hier durchweg als „Ursprünglichkeit“ zu verstehen. Sinn und Bedeutung repräsentieren dabei die unendliche
Kette normierender Akte, die zu redramatisieren sind. Die einfache Präsenz
gibt es ebenso wenig wie den singulären Signifikanten. Wir haben es also mit
idealen Positionen zu tun, deren Konkretion in jeder gegebenen Situation
durch Fiktionen kontingentiert werden müssen. Roland Barthes, so Gerhard
Neumann, hat diesen Übergang von symbolischer Praxis in Handlungspraxis auf bewunderungswürdige Weise eröffnet.
Es ging ihm um den Aufweis, dass es die Kunst ist, die alle kulturellen Semiosen ‚artifiziell‘ in Szene setzt, deren Spiel auf vielfältige Weise thematisiert, simuliert, problematisiert, subvertiert und (im hermeneutischen Experiment) auf die Probe stellt. Basis von
Barthes’ Semiologie ist dabei die Vorstellung von der grundsätzlichen Inszeniertheit
des Zeichens, von dessen basaler und unveräußerlicher Theatralität.11
11 Neumann, Zum Phänomen der turns in den Methoden der Literaturwissenschaft,
a.a.O., S.28.
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Das, was es zu verstehen gilt, ist das, was im strukturalen Aspekt von
Barthes’ Arbeiten dem Experiment ausgesetzt wird, nämlich das Zeichen.
Es gilt, nach Baudrillard, die „Ideologie des Zeichens“ zu durchschauen als
einem bestimmten, u.a. der Literalisierung geschuldetem Prozess (Semiose),
der zu reszenifizieren und wieder in das Spiel zurückzunehmen ist, um ihn
zu verstehen. Differentielle Zeichen sind Endlichkeiten, die aus den unendlichen Konstellationen zwischen Menschen und Menschen, Menschen und
Dingen – also aus Situationen entwickelt sind – und zwar als das Soziale. In
die Situativität treten sie wieder ein, wenn es nicht mehr um ihre informative
Identifikation geht, die ein (geschultes) Vorwissen voraussetzt, sondern um
ihre Interpretation als Zeichen. Ob eine Geste als Zeichen aufgefasst werden
kann, entscheidet sich entweder durch den Kontext, also die Inszenierungsabsicht (Motiv), oder durch Konventionalisierung, da nämlich das Zeichen
nicht nur verweist, sondern (performativ) über sich selbst eine Aussage mitgeben kann, wenn es als situativ erfasst wird.
Umberto Eco hat diesen Unterschied von der Seite der Semiotik
und jener des Textes aus beleuchtet, indem er die Genese auf zwei Ebenen
reduziert: „(a) man muß im Text nach dem suchen, was der Autor sagen
wollte; (b) man muß im Text nach dem suchen, was er unabhängig von
den Intentionen seines Autors sagt.“12 Von der Intention des Lesers, ob sie
einem Dankopfer oder dem homosexuellen Kurzschluss eines Wissens oder
einem paranoiden Geheimnis nachstellt, das immer das Geheimnis des (großen) Anderen (das „böse Teilobjekt“ – im psychoanalytischen Kontext) ist,
ist dabei nicht die Rede. Es gilt, dass man im Text nach seiner kontextueller
Situierung zu fahnden hat, nach seiner Verortung in Raum und Zeit. Eco
schlägt aber weiter vor, zwischen
Kontext und Situation zu unterscheiden. Der Kontext ist demgemäß die Umgebung, in der ein bestimmter Ausdruck zusammen mit anderen, demselben Zeichensystem angehörenden Ausdrücken vorkommt. Die Situation ist der äußere
Rahmen, innerhalb dessen ein Ausdruck zusammen mit seinem Kontext vorkommen kann.13

Daraus ergibt sich, sowohl für den Kontext als auch für die Situation, die
Frage nach einer Nähe zum Text bzw. zur Situation eines Autors. Sie kann
einer Identität beliebig nahe kommen und müsste doch schon die Identifi12

Umberto Eco: Die Grenzen der Interpretation. München 1995, S.35.

13

Ebd., S.353. So jedenfalls Ecos frühere Bestimmungen, die er später variiert.
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kation von Zeichen, Autor, Leser als Differenz voraussetzen. Eco bemüht für
die Disposition des Interpreten gleichfalls ein Argument, das in der Produktionsgeschichte des Zeichens vorausgesetzt ist: jenes der Ökonomie bzw. der
Plausibilität. Die unendliche Interpretation erschöpft sich in der Ökonomie
des Lesers, die allerdings nicht nur von seiner Situativität, sondern von der
Inszenierung einer Situation abhängig ist: die der Autor im Text gerade nicht
auf der Ebene der Zeichen, sondern auf jener der „Manipulation“ der Chora
als einer genealogischen Verwandtschaft zwischen Autori- und Leserintention abstimmt. „Autor“ und „Gabe“ werden hier zu Synonymen. Als Beispiel
bezeichnet Eco die Ironie, die nur in der heimlichen Vorverständigung situativer Partner verifiziert werden kann und „von keiner semantischen Theorie
erfaßbar ist.“14 Diesen Hinweis auf Ironie kann man für alle Inszenierungen
gelten lassen: Es gibt kein Theater, kein Spiel, das nicht in einer präsemiotischen Vorverständigung seine Ferne oder Nähe zur zeichengewordenen
Konventionalität einer außertheatralischen Praxis kund gibt. In diesem
Sinne gilt die Aussage von Barthes von der grundsätzlichen Inszeniertheit
des Zeichens, die im Zeichen selbst aufgehoben ist.
Bezüglich des Textes gibt es für Eco allerdings eine besondere Ökonomie, die sich aus der Memorialitätsfunktion des Zeichens selbst ableitet. Schauspieler oder Rhetoriker versuchen für gewöhnlich ihre Aussagen
in Analogie zu realen Situationsabfolgen zu memorieren. Als Form dieser
Abfolge kristallisiert sich die Erzählung heraus, die die idealisierte Gestalt
der situativen Handlung des Lebens nachzeichnet. „Wir erkennen die uns
Menschen eigenen geistigen Qualitäten [...], vermittels der Beschaffenheit
der Handlungen, deren Ursprung sie sind.“15 Wenn aber die Differenz von
Theatralität und Realität eine Frage der Interpretation von Handlungen
und Handlungsfolgen geworden ist, dann hat die Inszenierung die Aufgabe,
eine Ökonomie der Unendlichkeit der Interpretation in Endlichkeit einzuleiten und durchzuführen – und zwar auf der Ebene der Handlungen und
dabei auch solcher Handlungen, die durch die Zeichen als Konventionen
nicht mehr als Handlungen erkennbar sind. Hier schiebt sich eine für Inszenierungen außerhalb des Theaterbereichs wichtige Unterscheidung ein: jene
von Arbeit und Handlung, die im Spielbegriff zum Tragen kommt und die
Unterscheidung von szenischer und literarischer Hermeneutik weiter zu präzisieren hilft. Eco schreibt: „Aus den folgenden Kapiteln [seiner Argumen14

Ebd., S.355.

15

Ebd., S.359.
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tation über die Präsuppositionen der Interpretation; R.B.] ergibt sich, daß
Sprechen ein In-Szene-Setzen von Geschichten ist.“16 Es steht dabei außer
Frage, dass historische Ereignisse ihre eigene Inszenierung in vielerlei Gestalt
implizieren und explizieren können, derart, dass von einer „Inszenierung der
Geschichte“ als Erzählung gesprochen werden kann. Doch an den Aktionen
der Figuren beteiligt sich der Leser nicht, sodass die Interventionsmöglichkeiten bezüglich seiner Handlungsantwort auf die Benutzung eines Buches
etwa außerordentlich beschränkt bleibt.
Hannah Arendt hat für die Aktionen, die unfrei an die Inszenierung des anderen gekoppelt bleiben, den Begriff „Arbeit“ reserviert.17 Der
Begriff „Handlung“ muss dann im Gegenzug dort eingepasst werden, wo
man einen spielerischen Umgang z.B. mit dem Buch betreibt. Das geschieht
unter anderem in der Kritik, aber auch wesentlich in der Buchgestaltung,
der Wahl des Formats, des Materials, der Schriftgröße und so weiter, also
dort, wo sich das Buch (respektive der Text) als ein Produkt von Arbeit ohne
Autorschaft zeigt. Genau in der Hinsicht erweist sich aber Interpretation
auch als szenischer Umgang, und zwar in dem Moment, in dem die Arbeit
eines Autors gewürdigt oder überhaupt erst als durch einen Autor veranlasst,
nämlich als inszeniert vorgestellt wird. Deutlicher gesagt: Wird Darstellung
unter der kommunikativen Erlösung von Arbeit als „für andere“ verstanden,
kann von „Inszenierung“ gesprochen werden, die die „freie Handlung“ der
Interpretation sein soll, nämlich Initiation. „In diesem ursprünglichsten und
allgemeinsten Sinne ist Handeln und etwas Neues Anfangen [sic!] dasselbe;
jede Aktion setzt vorerst etwas in Bewegung, sie agiert im Sinne des lateinischen agere.“18 Dass damit unmittelbar eine verschiedene Intention des
Sprechenden und des Handelns etwa in der Politik gemeint ist, schließt sich
an, zeigt aber gerade in der Inszenierung, dass auch das Handeln – anders als
in der Arbeit – strategisch, ironisch und theatral inszeniert sein kann. Szenische Hermeneutik beschäftigt sich also mit der Frage, in welcher Weise heute
Handlungen und deren Wirkungen interpretiert werden können bzw. ihre
Interpretamente ökonomisch den Interpreten unterschieben, indem sie die
chora der Situationen (Arbeit) in ihre Handlungen implementieren. Es geht
16

Ebd., S.360.

17

Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München 2013, Arendt weist
in ihrer historischen Ableitung der Unterscheidung von Arbeit und Handlung auf das
griechische Wort „drama“ und dessen Bedeutung „Handlung‘“hin. (S.233)
18

Ebd., S.215.
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nicht mehr vornehmlich um das Erzählen von Geschichten, sondern um
das Verstehen von Handlungsvollzügen und das Ergreifen von Handlungsalternativen in einer Wirklichkeit, die die Vollzugsform von Texten zunehmend als nicht mehr ökonomisch empfindet. Folglich geht es nicht um eine
Differenzierung der Ergebnisse, die in den literarischen Hermeneutiken der
Kultur des Buches erreicht worden sind, und es geht auch nicht um die
Ausweitung der Hermeneutik auf den existentiellen Bereich, der das Leben
selbst als eine Geschichte der Zeit und der Techniken der Zeitökonomisierung bedroht sieht. Es geht schlicht um eine Aktualisierung von Hermeneutik
für den Bereich synchronisierbarer Handlungspraktiken.
Szenifizierungsfiguren technisch so einzusetzen, dass sie die Akzeptanz dauern lassen, von einem anderen Subjekt gelenkt zu werden, oder dass
sie subversiv den anderen glauben lassen, er konstituiere die Fiktion aus sich
selbst, das ist eine seit der Antike vielfach erprobte rhetorische Form, die
nicht nur auf der symbolisch-rituellen Ebene der Konventionen, sondern auf
der der Handlungen (Intrigen und Verführungen) selbst Anwendung findet.
Die Möglichkeit der Induktion des Selbstverhältnisses durch den Absender
der Deutungsvorgabe macht den praktischen Zweck theatraler Szenifikation
aus: performative Präsenz als Gabe zu erleben, die Offerte des Sinns neu
zu eröffnen. Das Problem, den Autor zu verstehen, ist durchaus reziprok
dem des Autors, zu verstehen, wie man vom anderen respektive den anderen
verstanden wird. Das geht nur, wenn der Prozess des Verstehens durch das
Medium der Öffentlichkeit, der Szenifikation hindurchgeht. Jeder Autor will
deshalb nicht nur vom anderen verstanden werden, er will das Wie des Verstehens rückkoppeln, d.h., er muss die Strategie szenifizieren. Ein unkompliziert zu kontrollierendes Mittel dazu ist die Zwangsfolge von Narrationen
des Mythos, die in der Moderne durch Logik radikalisiert werden.
Auf paradoxe Weise evozieren Szenifikationen das, was sie selbst
als Vorgeschichte der Signifikanz sind. In ihnen geht es um das Drama
des unendlichen und endlichen Verstehens und nicht um informatorische
Abfuhr von Identitätszweifeln durch einen Autor. Dass das in der Dauer/
Begrenztheit von Aufführungsereignissen ausgehalten werden kann – insbesondere dann, wenn das Opfer der inszenatorischen Mühen, Techniken,
Proben und Ängste in scheinbar opferloser Offenbarung sich als leichte
Gabe gibt – beschert der Inszenierung eine besondere gesellschaftliche Legitimation. Denn dass das Leben gut ausgeht und dass es vollständig kontingent ist, diese Auffassungen werden durch Geburt und Tod dementiert
und durch den dramatischen Helden vorgeführt. Auf der Suche nach seiner
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eigenen Autorschaft wird der Vater erschlagen, die Mutter geschändet und
das Schicksal eröffnet: von der Geburt gezeichnet und den Tod aufschiebend, wehrt sich der Heros gegen die immer schon herrschende Signifikation, die ihm eingeschrieben ist. Die Anmaßung des Helden, sein eigener
Autor, nämlich handelnder zu sein, erweist sich als permanente Heiligung
des Opfers. Wird es denn als heilig aufgefasst, verwandelt es sich in einen
sinnvollen Vollzug gesellschaftlicher Verweisungen und Subversionen.
Es gilt, den Szenografen nicht als Autor, sondern als Effekt seiner
möglichen Unableitbarkeit zu verstehen. Es ist gerade ein Schema von Inszeniertheit, dass die Autorisierung im anderen stattfindet, dass die Inszenierung
im Negativen einen Deutungsvorschlag initiiert, ohne dass eine Bedeutung
bezüglich eines bestimmten medialen Codes erzwungen wird. Nun findet
diese Form der wechselseitigen Konstitution von Autorschaft kommunikativ
schon immer im „Medium“ der Praxis statt, und es ist sinnlos, einer Hermeneutik das Attribut „szenisch“ zuzusprechen, wenn damit nicht gerade
derjenige technische Effekt angesprochen wird, den die Inszenierungskünste
mittels Echtzeit-, also Präsenzmedien gegenwärtig erreicht haben, nämlich
im Event kontingente Situation und autorisierende Szenifikation als identisch
erscheinen zu lassen, mithin die Präsenzeffekte zu Gunsten der Sinneffekte19
aufzulösen, also „Nichtinszenierung“ in Schocks und Affekten als authentisch zu inszenieren. ‚Authentisch‘ und ‚performativ‘ entfernen sich in ihrem
Bedeutungsgehalt. Die Idee, zwischen der Inszenierung und dem Authentischen zu unterscheiden, wird aber, so meine Kernthese, den Inszenierungsbemühungen nicht gerecht. Inszenierungen sind nicht eine Metaphorisierung
der Welt, sie machen deren ontologischen Gehalt aus. Die Ableitung dieser Idee,
wie ich sie anhand einer Abbildung des Isenheimer Altars beispielhaft zu zeigen versuche, entspringt einer Weltauffassung, die nicht mehr theologisch,
sondern technisch ihre alternativlose Unableitbarkeit, ihre autorlose Praxis
feiert, weswegen sie unablässig Autorschaft und Andersheit vindiziert und inszeniert.
19 Dass die Einführung der Unterscheidung von „Präsenzeffekten“ und „Sinneffekten“ an

ein „Oszillieren“ gebunden ist, hat Hans Ulrich Gumbrecht formuliert. Vgl. Hans Ulrich
Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frankfurt am Main
2004. Er hat auch die wissenshistorische Verortung aus dem Engpass einer „Hermeneutik
des Verstehens“ herauszuführen versucht. Was unter dieser Oszillation und – bleiben wir
beim technischen Vokabular – unter Amplituden- oder Frequenzmodulation (Gumbrecht
bezieht sich in Präsenz auf den Rhythmus, ebd. S.223f.) zu verstehen ist und welche Rolle
dabei Rechteckgeneratoren (Digitalität) spielen, ist nicht Aufgabe des vorliegenden Bandes:
Es fehlt immer noch eine Philosophie der Medienelektronik!
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Wenn die mittelalterliche Theologie ausgehend von Platon die
Offenbarung in den Dingen als deren Erscheinung feiert (Diaphanität),
dann analogisieren sich das Diesseits und das Jenseits nicht mehr im Sinne
der Ähnlichkeit, sondern im Sinne der Gleichheit. Es ist die gleiche anagogische Disziplin, aus der die moderne Hermeneutik die Diaphanität des Mediums ableitet. Nur wenn man durch die Buchstaben hindurchsieht, versteht
man ihren Sinn. Gleichwohl handelt es sich um ein Substrat der schwarzen
Kunst. Das heißt aber, dass die Buchstaben, der Text und mehr noch die
Interfaces nichts anderes sind als Offenbarungsverweise einer einzigen Welt,
deren Ableitungsgeschichte in ihrer Ontologie entdeckt werden muss und
nicht irgendwie dahinter: im großen Unbekannten namens Autor (Gott),
der sich als Blender des theatrum mundi erweist. Die Theologie hat in der
Selbstverantwortung vor Gott als dem, der ich sein könnte, stets auch den
Kern des Protestantismus gesehen, dem wir gleich bei Grünewald begegnen werden. Die analogische „Identität“ kann selbstverständlich nicht an ihr
selbst gezeigt werden – ohne eine Brechung im Dritten, Medialen. Sie muss
sich zeigen, und zwar genau in den Sinne, in dem Heidegger in vielfachen
Wendungen den Modus der Zeit als ein „es gibt“ formuliert hat: „Es gibt
Zeit.“ Diese Aussage bestätigt den Zusammenhang von Präsenz, Offenbarung
und Zeitlichkeit als einen ontologischen und nicht als einen metaphorischen.
Gleichwohl stellt sich sofort die Frage nach dem „Es“. Ich beantworte
sie mit dem Hinweis auf ihre Verwesung in die Kausalitäten der Technik, also
mit dem Verweis auf Mathematik – was im Übrigen heißt, an die Proportionslehre der Neuplatoniker anzuschließen, von der Grünewald sich im Isenheimer Altar zu emanzipieren beginnt. Was das Mittelalter, aus dem sich die
Tradition der Hermeneutik als einer Offenbarung des Buches ableitet, noch
als göttliche, also vermittelte Einheit individueller Autorschaften dachte,
teilt sich in eine physikalische Authentizität und in eine Inszenierungswelt –
einer befreiten Zeit, die man sich als autonome Gabe selbst gibt: Alles, was
von diesem Standpunkt aus inszeniert ist, ist von der Gnade abhängig, von
vornherein als theatral, „nicht ernst“ anerkannt zu werden, also das Arbeitsopfer jener physikalischen Authentizitätsbehauptung zu negieren.
Das Sonnenlicht, das durch die Kathedrale fällt, ist für uns entweder ein physikalischen Phänomen, das als solches erklärt werden kann, oder ein ästhetisches
Schauspiel, das religiöse Gefühle in uns erwecken kann, aber nicht zu erwecken
braucht. Die verschiedenen Ebenen unserer Erkenntnis haben fast nichts miteinander gemein.20
20 Otto

von Simson: Die gotische Kathedrale. Darmstadt 1992, S.84.
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Haben sie wirklich nichts miteinander gemein? Ist das „physikalische
Phänomen“ nicht die radikalste Form einer Erweckung? Was das hermeneutische Problem der Szene angeht, ist auf der Ebene des „Es gibt“ eine
Ereigniswelt entstanden, die das Problem der Inszenierung erneut aufwirft,
indem sie die seit 500 Jahren kultivierte Trennung von Opferabschaffung
und Gabe der Medientechnik unterwirft, womit wir die Frage „Was ist
inszeniert?“ nicht mehr eindeutig im Sinne der Aufklärung clare et distincte
materialisieren können. Deswegen erscheint es legitim, die in den modernen
Medien weggezauberte Materialität, erneut nach den ontologischen Resten
zu befragen, die sich ästhetisch nicht mehr preisgeben. Inszenierung als gleitende Praxis bruchlosen Lebens bedarf einer Inszenierungsform wechselseitiger Abgrenzung, in der der „Leser“ als erweiterter „Autor“ die Richtung der
ökonomischen Zirkulation noch zu unterscheiden weiß, um sich „Subjekt“
nennen zu können. Das bedingt aber, dass man zwischen der Kontingenz
einer Situation und der Situativität einer Szene ein Drittenmoment einfügt:
Das heißt, dass die ökonomische Zirkulation alles andere als einem platonisch-mittelalterlichen Ideal unterworfen ist, wenn sie zwischen dem protestantischen Symbolismus einer Weltmetapher und der katholischen Zeitek
stase einer stets noch andauernden bruchlosen Offenbarung von Materialität
unterscheiden kann. Grünewald lehrt uns also etwas über die Situation der
Vorgeschichte der Aufklärung, indem er szenisch darauf verweist, dass um
1500 die Einheit der Welt, der Konfession und des Buches verloren zu gehen
droht, dass aber diese Drohung zugleich mit einer gleichfalls beunruhigenden Ausweitung des Spielraums zwischen dem großen Autor (Gott) und
dem kleinen Autor (Mensch) einhergeht.
Der Spielraum der Szenifikation ist als Übergangsphänomen ein Ort
der Nichteindeutigkeit, in welchem die Bedeutungsressourcen, die normativen Akte und die Handlungsverbindlichkeiten reserviert werden können,
und in dem „ich“ und „anderer“ als unendliche und unendlich unfertige
Wesen aufeinander in Endlichkeit verweisen. Unendlichkeit ist gebannt
durch die wechselseitige Anerkennung des anderen, nämlich als Formdarstellung szenischer Praxis. Eine szenische Hermeneutik hat sich auf die intermediale Oszillation der Verwandlung und Auflösung jenes Mediums zu konzentrieren, das sich in der Oszillation von Geburt und Tod konstituiert und
zugleich aufhebt: des dezentrierten Subjekts respektive seiner Repräsentanz
als Selbstbewusstsein, das es von sich inszeniert.
Wesentlich in dieser Einsicht ist die Anerkennung der Verführungssituation durch den anderen, die nicht nur rauschhaft erfolgt, sondern ins-
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titutionell: Verführbarkeit selbst wird zur Technik der Freiheit von Normen
und Signifikationen. Ein Beobachter wird zur Einsicht verführt, selbst Autor
zu sein, indem sich in ihm das Deutungsangebot einer sich selbst annullierenden Autorschaft (Regie) weiterträgt. Er legitimiert retroaktiv den Entwurfscharakter einer szenischen Initiation in einer sozial verfassten Dauer.21
Subjektivität wird nicht selbst gemacht, sondern verliehen, kreditiert. Inszenierungen sind stets auf Initiation und Zukunft hin motiviert, da sie sich erst
am Ort des anderen ereignen sollen. Gleich ob dieser Ort des anderen real
(etwa in einer sozialen Situation) oder imaginär (im Lesen eines literarischen
Textes) eröffnet wird: Stets wird die kontingente Situation nur im Modus
einer kontinuierlichen Szenifikation, einer Rückaneignung des auf Zukunft
ausgerichteten Entwurfs produktiv werden können, d.h. retrospektiv autorisiert als eine vom anderen mir offerierte Möglichkeit. Insofern ist zwar nicht
vorhersehbar, was der Entwurf im anderen bewirkt, aber performative Formen, können methodisch oder intuitiv ein Spiel der Oszillation ermöglichen
oder verhindern.
Dabei ist Autorschaft aufs Engste mit der legitimierenden sozialen
Zeit von Autorität verknüpft, also mit der Sinnstruktur der Narrative. Hier
erscheint Macht nicht als Raumproblem, sondern als Zeit ihrer begrenzten Dauer. Verfügung und Verführung des anderen werden nicht nur ertragen, sondern gefördert durch Anerkennung als Vorverständigung der JetztMomente kommunikativer Situationen. In komplexen Gesellschaften mit
hohem Innovationsdruck und großer Flexibilität kann man Legitimitäten
nicht mehr über Genealogie oder in Praxis geronnener Erfahrungzeit bilden,
sie soll vielmehr in autopoietischer Simultaneität erfolgen.22
In der vorliegenden Arbeit wird nicht auf spezifische Inszenierungen eingegangen, sondern auf ihre diskursive Repräsentation in Texten verwiesen. Inszenierungen als narrative „Autoritative“23 problematisieren und
21

„Dauer“ ist gerade nicht im Sinne eines Zeitraums nach Bergson gedacht, sondern im
Sinne der Beobachtungs- oder Aufführungsdauer szenischen Spiels, also dem Aushaltenkönnen von Selbstsein und Selbstentfremdung in einer Situation.

22 Bekannt ist dieses Legitimationsproblem durch die Protokolle des Gesprächs zwischen

Napoleon und Metternich am Vorabend der Völkerschlacht: Für Napoleon ist es unmöglich
,den Frieden und seine Niederlage anzunehmen, weil Legitimation einzig durch den Sieg
ermöglicht ist und nicht durch die Autorisierung einer unendlichen Adelsgenealogie. Damit
stehen sich zwei Legitimationsoptionen gegenüber: die performative und die generative.
‚Performativ‘ und ‚autopoietisch‘ sind aber nur Begriffe für ein Zeitproblem der Synchronizität bzw. der Simultaneität und somit Ausdruck der Teilhabe an Vermittlungsstrategien.

23 Den Begriff hat Richard Sennett entwickelt, in: Ders.: Autorität. Frankfurt am Main 1985.
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protokollieren Präsenzen in Kontinuitäten. Inversionslogisch erfüllen sie
damit das Argument eines sozialen Tauschs von Zeit und Ereignis, indem
die Tauschpartner sich auf Nichteindeutigkeit kreditierend erklären können,
um neue und andere (emergierende) Verständigungen zu motivieren, als
die, welche durch Konventionen (Zeichen und Sinn, aber auch Kritik und
Wissenschaft etc.) festgelegt werden. Man kann die Frage der Hermeneutik
umkehren: „nicht: Wie ist Verständigung möglich?“, sondern: „Warum wird
Identität trotz aller Einsicht in den unendlichen Prozess des Verstehens als
Telos von Kommunikation aufrecht erhalten?“ Doch nur, weil gleichzeitig
die narrativen Möglichkeiten auf wenige mythische Schemata begrenzt werden. Ist das dem Autoritätspotential technischer Informationalität geschuldet? Inszenierungen sind Problemexplikationen von jenen Problemen, die
aufgrund ihrer aporetischen oder paradoxen Relation ursprungslogisch oder
teleologisch nicht auflösbar sind, und deshalb erfordern sie innerhalb einer
Welt vorgegebener technischer Handlungsvollzüge Individualität, um nicht
als paradoxer oder aporetischer Unsinn gelten zu müssen. Gerade diesbezüglich hat sich zuletzt die philosophische Hermeneutik aber engagiert gezeigt.
Da eine szenische Hermeneutik von Handlungspraxis und auch von
Sprachhandlungen ausgeht, muss sie zwischen Szenifikation, Inszenierung
und Praxis Kriterien entwickeln, die an Initiationen und Einsprüchen von
Deutungsvorschriften ansetzen. Es ist paradox, Eindeutigkeit (und Verstehen)
über Identität zu erklären, wenn sich Erklärungen als Narrative motivieren,
wenn der Sinn des Verstehens gerade in seiner innovativen, evolutiven und
permanenten Überschreitung besteht. Da Szenifikationen Paradoxien nicht
auflösen müssen, weil sie Präsenzformen sind, thematisieren sie funktional
Erwartungs- und Erfüllungswiderstand – Fiktionalität als Erfüllungsnegation, den agonischen Kreislauf des Theatralen. Die Frage, ob ein Ereignis
inszeniert oder nicht inszeniert sei, lässt sich nicht ontologisch, sondern
nur im hermeneutischen Vollzug, also in der Interferenz von Autorschaft und
Interpretation durch die Rolle eines wechselseitigen Beobachtens und Darstellens bestimmen. Diese Rolle ist der freie Platz, den die Inszenierung schenkt.
Welche Sinnerwartung erfüllen die immer spektakuläreren, realitätstransformierenden Inszenierungskünste, wenn sie den theologischen
Gehalt der Erfüllung des Verstehens in der Identität eigener Autorschaft
als (Selbst-)Offenbarung initiieren und zugleich verweigern? Die vorläufige
Antwort lautet: Weil Inszenierungen keine ontologische Feststellung erlauben, ökonomisieren sie den Modus unendlichen Verstehens in Endlichkeit
als Fiktion, nämlich vorläufig und für eine festgelegte Dauer.
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Die vorliegende Arbeit nimmt erstens diskursive Positionen hermeneutischer Zeitbestimmungen von Selbst- und Fremdinszenierungen in den
Blick, die auf Rückverkörperung symbolischer Normen in Handlungen und
praktischen Techniken orientiert sind. Sie arbeitet zweitens mit Autorschaften und Zitaten, insofern jedes Zitat den Sprung der Deutung realisiert.
Einerseits werden frühromantische Ansätze befragt, die der Theologie als
Frage nach der absoluten Inszenierungsmacht noch nahe liegen (Schleiermacher, Kierkegaard, Sartre), andererseits solche, die in der Traditionslinie
von Dilthey, der Trennung von natur- und geisteswissenschaftlicher Inszenierungsmacht liegen. Drittens wird eine Argumentationslinie verfolgt, in
der die Gedanken der Offenbarung, der Öffnung und des Spiels der Unvermittelbarkeit eingehen (Heidegger, Gadamer, Leví-Strauss, Luhmann u.a.).
Es geht in der vorliegenden Arbeit nicht um die Darstellung der
ästhetischen Praktiken, sondern um eine Genese der Evidenz, in der eine
sich selbst erzählende Lebenstechnik mit einer Alltagssituation gleichgesetzt
wird, deren Dauer insofern unbestimmbar ist, als sie nicht als eine vom
anderen ausgehende Initiation zur Interpretation aufgefasst wird. Gerade weil
sich fürsorgliche Technisierung von Handlungsvollzügen und Verdeckung
der Schuldübertragungen in eine Artistik der Lebensbewältigung und der
eindeutigen Gebrauchsbeziehung verwandelt hat, kann „Nichtinszenierung“
als widerständig, opferreich und schuldbelastet gelten. Weil sich Schuld aber
gemäß den Gesetzen technischer Übertragung nicht entmaterialisieren lässt,
müssen „die Medien“ die List der Inszenierung dramatisieren – muss sich
jede theatrale Situation einer Inszenierung letztlich Rede und Schrift beugen.
Damit ist freilich noch nicht gesagt, ob Sprache den Schuldzusammenhang
aufdeckt, wenn sie der hermeneutischen Bewegung folgt oder ihr professionalisiert szenografisch Ausdruck zu verleihen anstrebt. Es geht mithin um
eine Aufklärung der Evidenzbewegung von (Medien-)Gabe und (Arbeits-)
Opfer, also dem Vergleich zweier Praktiken. Der fiktionalisierte Tiefenraum
von Bedeutungszugängen, den die literarische Hermeneutik kultiviert hat,
soll zu Gunsten der Betrachtung einer Ökologie des Performativen, der
Präsenzen aufgegeben werden, wie sie in einer existentiellen Hermeneutik
eröffnet worden ist. Denn die Bedeutung erweist sich analog der Verdinglichungen als passagere Stillstellung, in der Präsenz einzig zu dauern im
Stande ist.

