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Groteske Immunität 

 
 

EINLEITUNG 
 

Verstehen und Erfahren gehören zusammen. Künstlerische Werke – in diesem 
Punkt sind filmische, literarische, bildkünstlerische, musikalische Werke gleich – 
berühren auf unterschiedlichen Ebenen. Sie setzen Impulse und regen Emotionen 
an. Ziel dieses Buches ist es zu zeigen, dass Fühlen und Denken in Prozessen des 
Verstehens neue Horizonte schaffen. Kunstwerke reagieren auf Lebenswelten und 
stellen die Aporien menschlicher Wirklichkeitserfahrungen heraus: Widersprü-
che, Unzulänglichkeiten und Fehlbarkeiten. Die Erkenntnis und Erfahrung von 
Lebenswelten sind limitiert, das Ganze zu schauen ist unmöglich. Wirklichkeits-
erfahrung ist zudem durch menschliche Fehlbarkeit und Schlechtigkeit gezeich-
net. Erleben und Erkennen reagiert auf diese Wahrheiten und stellt sie in einem 
kritischen Sinne heraus. Das kritische Moment deutet jedoch nur auf eine Dimen-
sion hin. Die vielen Punkte, an denen sich Denken und Fühlen berühren, münden 
in unzählige Möglichkeiten der Bereicherung und Erneuerung. Die kritischen und 
bereichernden Momente komplementieren einander. Der Körper spielt eine wich-
tige Rolle in diesem Zusammenhang. Abstrakte Vorstellungen, die sich von kör-
perlichen/medialen Realitäten ablösen, sind den bereichernden Berührpunkten 
fern. Körper bilden ab, aber sie hinterlassen auch Eindrücke, gekennzeichnet 
durch Tendenzen, Spannungen und Intentionen. Körper reagieren auf Körper und 
stellen sich ihnen in gewissen Haltungen und Attitüden gegenüber. Damit entste-
hen Handlungszusammenhänge. Die Emotionen, die sich in Bezug auf Objekte 
herausstellen und sich auf sie richten, motivieren Handlungen: Wohlwollende  
oder zerstörerische Akte. Auf dieser Grundlage geraten Körper in Schwingung 
zueinander: Der Körper des Zuschauers/Lesers und die Körper künstlerischer 
Werke, aber auch andere Körper: Der narrative und der materielle Körper, der 
fiktive und der reale Körper, etc. Körper bilden sich auf verschiedenen Ebenen 
des Schemas, des Abdrucks und des Eindrucks heraus. Begriffe resonieren mit 
Objekten und Attitüden, die Haltungen zu Gegenständen der Erfahrung und Er-
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kenntnis beinhalten. Körperlichkeit erlaubt den Zusammenhang von Fühlen und 
Denken zu realisieren, die Grenzen zu spüren, aber auch die Möglichkeiten zu 
erfahren. 

Die These dieses Buches ist, dass das Phänomen des Grotesken den Zusam-
menhang von Fühlen und Denken auf besondere Weise herausstellt. Grotesken 
sind nicht abstrakt, das heißt kategorial zu verstehen, sondern ausschließlich im 
Erleben, welches Erkennen und Erfahren zusammenführt. Sie stehen in engem 
Zusammenhang mit dem Willen ›Normalzustände‹ zu durchbrechen und sie zu 
verzerren. Darin stellen sie Gegenwelten her und dar. Entstellte Körper, überreizte 
Geisteszustände, übersteigerte Emotionen und entgleiste Situationen bilden das 
Repertoire des Grotesken. Groteske Darstellungen überzeichnen und verzerren die 
menschliche Form und Situation auf alle möglichen Weisen. Diese Überzeich-
nung stellt menschliche Fehlbarkeit heraus, stellt den Menschen als gefräßig, lust-
getrieben, gehässig, brutal, etc. dar. Erscheinen groteske Darstellungen demnach 
eigentlich ›unmenschlich‹, weil sie normative und moralische Grenzen über-
schreiten, zeichnet diese Fehlbarkeit den Menschen als menschlich. Grotesken he-
ben das Menschliche heraus, die Ungereimtheiten und Disproportionen in der 
Selbstwahrnehmung und schaffen damit Raum für Veränderung. Das Groteske 
weiß beide Dimensionen – den kritischen und den bereichernden Aspekt – in Re-
sonanz zueinander zu bringen. Normative und moralische Idealvorstellungen tre-
ten als degeneriert und wandlungsfähig hervor. Der Punkt, an dem Veränderung 
und Kritik ineinandergreifen, ist an der Schnittstelle zwischen Fühlen und Den-
ken. Er verweist auf Intimitäten. Groteske Gegenwelten lassen sich nicht abstra-
hieren, weil sie Kritik und Wandlung nicht im Sinne eines Suchens und Einsetzens 
›neuer‹ Idealvorstellungen verstehen, sondern ›neue‹ imaginäre Objekte emotio-
nal und handelnd entwerfen: In Handlungszusammenhängen und emotionalen Zu-
gängen. Diese Herangehensweise impliziert eine gewisse Naivität. 

Hat sich die Diskussion zum Ziel gesetzt, dem Grotesksein in einem filmi-
schen Werk nachzugehen – nämlich die Filme des tschechischen Künstlers und 
Filmemachers Jan Švankmajer – dann sollen diese Wesenseigenschaften des Gro-
tesken – Menschlich-Zeichnen im Unmenschlichen – herausgearbeitet werden. 
»Das Innerste denken«, wie es im Titel heißt, bezeichnet Spannungen, Intentio-
nen, Attitüden und Motivationen, die zwischen Körpern stattfinden und auf der 
Ebene des Eindrucks ›grotesk‹ wirken. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, einen 
Begriff des Grotesken ›zurecht zu schneiden‹, wie es später in Anlehnung an 
Gilles Deleuze ausgeführt wird. Die Methode, die zur Anwendung kommt, ist die 
Hermeneutisch-Phänomenologische. In gewisser Weise dienen die Überlegungen 
dazu, die hermeneutische Phänomenologie Paul Ricœurs dem filmwissenschaftli-
chen Diskurs zugänglich zu machen. Ricœurs Philosophie widmet sich dem Zu-
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sammenhang von Fühlen und Denken in Bezug auf die Bewältigung von Wider-
sprüchen in der menschlichen Wirklichkeitserfahrung, aber auch von möglichen 
Bereicherungen derselben. In diesem Sinne stellt das Buch eine filmphilosophi-
sche Diskussion dar. Die hermeneutische Phänomenologie steht im Mittelpunkt. 
Sie gewährt Zugang zum Phänomen des Grotesken sowie zum Werk Švankmajers. 
Ein spezifisches ›Grotesksein‹ beschreibt Daseinsbewältigungsstrategien im kriti-
schen wie bereichernden Sinne. Entsprechend liegt der filmanalytische Fokus auf 
narrativen Zusammenhängen: Die Attitüden, die sich in Bezug auf Realitäten er-
geben und Handlungszusammenhänge schaffen. Intentionen, Spannungen und 
Motivationen durchwirken die ›Filmkosmen‹ Švankmajerscher Werke und zeich-
nen sie darin grotesk. Sie führen an Punkte der Zerbrechlichkeit, Fehlbarkeit, Wi-
dersprüchlichkeit und Intimität. Die filmphilosophische Perspektive erlaubt die-
sen charakteristischen Zug des Grotesken – bildgebend auf Widersprüche und Dis-
proportionalitäten in der Wirklichkeitserfahrung zu reagieren – hervorzuheben. Es 
entstehen Gegenwelten, die sich auf Realitäten kritisch wie bereichernd beziehen. 
Die folgenden Ausführungen sollen dazu dienen, diesen Zusammenhang in Bezug 
auf das Phänomen des Grotesken deutlich zu machen. 

 

Von der Unmöglichkeit, das Groteske zu definieren 
 

Das Groteske in Zusammenhang mit einem filmischen Schaffen zu beschreiben, 
stellt eine Herausforderung dar. Definitionen des Grotesken beziehen sich vor al-
lem auf bildkünstlerische und literarische, aber auch filmische Werke.1 Gegens-
ätze wie schön und hässlich oder tot und lebendig sehen sich im Grotesken zu-
sammengeführt. Ein Kunstwerk als grotesk wahrzunehmen, heißt ›Etwas‹ über 
das Phänomen des Grotesken sowie das Werk selbst in Erfahrung zu bringen. Die-
ses ›Etwas‹ ist der intuitiven Perspektive näher und dennoch stellt sich ein Verste-
hen im hermeneutischen Sinne ein. Kategorien und Begriffe werden gebildet. Die 
Naivität des Grotesken bringt Verstehensweisen an ihre Grenzen und erscheint in 
eben diesem Aspekt analytisch wertvoll. Das folgende Zitat von Elisheva Rosen 

                                                             
1  Vgl. Herzogenrath, Bernd (Hrsg.) (2008). The Cinema of Tod Browning: Essays of the 

Macabre and Grotesque. Jefferson (NC): McFarland; Weishaar, Schuy R. (2012). Mas-

ters of the Grotesque: The Cinema of Tim Burton, Terry Gilliam, the Coen Brothers 

and David Lynch. Jefferson (NC): McFarland; Sera, Mareike (2018). ›Abwegige Reso-

nanzen: Jan Švankmajers Der Untergang des Hauses Usher‹ (1980). In Eckel, Julia; 

Feyersinger, Erwin und Uhrig, Meike (Hrsg.) Im Wandel… Metamorphosen der Ani-

mation. Wiesbaden: Springer. Stam, Robert (1992). Subversive Pleasures. Bakhtin, 

Cultural Criticism, and Film. Baltimore (MD): Johns Hopkins University Press. 
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beschreibt die Schwierigkeit, das Phänomen des Grotesken kategorial zu fassen 
zu bekommen: 

 
»In dem Maße wie der Metadiskurs des Grotesken auffällig metaphorisch bleibt, fixiert er 

weniger ein Objekt, als dass er Derivate hervorbringt, die das Feld immer nur erweitern. 

Definitionsversuche enden in Umschreibungen und greifen auf Analogien zurück, die oft-

mals eher Verwirrung und Missverständnisse hervorrufen als eine konkrete Abgrenzung zu 

sein.«2 

 
Die Konzeptualisierung des Phänomens als Metadiskurs, wie sie von Denkern wie 
Friedrich Schlegel und Victor Hugo in der Romantik maßgeblich vorangetrieben 
wurde, trägt zu dieser Schwierigkeit bei. In der jahrhundertealten Geschichte des 
Begriffs gibt es eine Reihe von Denkansätzen, die sich zum Ziel setzen, dem schil-
lernden Phänomen gerecht zu werden.3 Inmitten des breitangelegten Diskurses 
                                                             
2  Rosen, S. 884. 

3  Die wichtigsten Referenzstudien in der Kontroverse um das Phänomen sind und bleiben 

Bachtin, Michail M. (1965/1995). Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkul-

tur, Frankfurt am Main: Suhrkamp und Kayser, Wolfgang (1957). Das Groteske. Seine 

Gestaltung in Malerei und Dichtung, Oldenburg: Stalling, welche die Debatte seit den 

fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts entscheidend geprägt haben. Häufig genannte, 

frühere Studien zum Thema umfassen: Möser, Justus (1777/1968). Harlekin oder die 

Vertheidigung des Groteske-Komischen, Bad Homburg: Gehlen; Rosenkranz, Karl 

1853/1996). Ästhetik des Häßlichen Leipzig: Reclam; Schneegans, Heinrich (1894). 

Geschichte der Grotesken Satire, Strassburg: Trübner. Zur Geschichte der Begriffsver-

wendung haben insbesondere Knaak, Paul (1913). Über den Gebrauch des Wortes ›gro-

tesque‹, Greifswald: Adler; Clayborough, Arthur (1965). The grotesque in English lit-

erature, Oxford: Clarendon Press und Barasch, Frances (1971). The Grotesque: A Study 

of Meanings, The Hague: Mouton die Debatte geprägt und vorangebracht. Jüngst er-

schienene Studien, die das Groteske in Bezug auf einen spezifisch gefassten Rahmen 

hin beleuchten, sind: Best, Otto (1980). Das Groteske in der Dichtung, Darmstadt: 

Wiss. Buchges., Chastel, André (1997). Die Groteske: Streifzug durch eine zügellose 

Malerei, Berlin: Wagenbach, Fuß, Peter (2001). Das Groteske: Ein Medium des kultu-

rellen Wandels, Köln: Böhlau, Kröll, Katrin (1994). Mein ganzer Körper ist Gesicht: 

Groteske Darstellung in der europäischen Kunst und Literatur des Mittelalter, Freiburg 

im Breisgau: Rombach, Scholl, Dorothea (2004). Von den ›Grottesken‹ zum Grotesken: 

Die Konstituierung einer Poetik des Grotesken in der italienischen Renaissance, Müns-

ter: Lit-Verl. Beispiele für die werkbezogene Studie, hingegen, umfassen: Braeuer-E-

wers, Ina (1995). Züge des Grotesken in den Nachtwachen von Bonaventura, Pader-

born: Schöningh; Cramer, Thomas (1966). Das Groteske bei E.T.A. Hoffmann 
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entsteht der Eindruck, dass die drei Sphären – allgemeine Begrifflichkeit, Phäno-
men und praktische Umsetzung – im Grotesken nicht zusammen kommen. 

Wie gezeigt werden soll, stellt die Kategorie des Grotesken eine gesprengte 
Systematik dar. Ein Werk vor dem Hintergrund einer phänomenologisch reichen, 
aber systematisch undurchsichtigen Kategorie zu beschreiben, welche labyrinthi-
sche und chaotische Züge zeigt, erlaubt, dem Aspekt des Verwirrenden/Irrenden 
gerecht zu werden. Das Werk Švankmajers teilt dieses Wesen. Metadiskursive 
Beschreibungen arbeiten gegen die phänomenale Komplexität des Grotesken und 
damit dem Aspekt einer gesprengten, labyrinthischen Systematik. Das Grotesk-
sein von einem Werk hebt diesen Aspekt hervor. 

Entsprechend bemüht sich die Diskussion, sich dem Wesen des Grotesken und 
der Filme beschreibend anzunähern. Formale Aspekt spielen vor diesem Hinter-
grund weniger eine Rolle, als Begriffe wie Daseinsbewältigung und Wirklich-
keitserfahrung. Interessant in dieser Hinsicht ist ein Kommentar von Arnold Heid-
sieck. Laut Heidsieck, steht das Groteske als ein Phänomen der Daseinsbewälti-
gung in Spannung zu seinem formalen, begriffsgeschichtlichen Vorverständnis: 

 
»Er [der Begriff des Grotesken] bezeichnet ein literarisches wie zugleich reales Phänomen, 

das anscheinend erst mit der Zeit stärker hervorgetreten ist und mit dem die Kategorien der 

klassischen Ästhetik, die bisher als Oberbegriffe für das Groteske dienen mussten: Ko-

misch, tragikomisch, lächerlich, satirisch usf., nicht mehr in Deckung zu bringen sind.«4 

 
In der Beschreibung des Grotesken erscheint demnach eine diskursive Verschie-
bung stattgefunden zu haben, die Wirklichkeitsbezüge hervorhebt. Diese zeichnen 
sich durch eine für das Groteske bestimmende, mimetische Relation aus. Mime-
tisch entwirft sich eine Gegenwirklichkeit, die sich weder als wirklichkeitsge-
treues Abbild, noch als losgelöstes, unabhängiges Spiel der Zeichen darstellt. 
Vielmehr kennzeichnet den grotesken Wirklichkeitsbezug eine Sensibilität für 
Aporien in der Daseinserfahrung, für die Konflikte zwischen Stillstand und Be-
wegung, zwischen Tod und Leben, zwischen reflektierter Außen- und gelebter In-
                                                             

München: Fink oder Leopoldseder, Hannes (1973) Groteske Welt: Ein Beitrag zur Ent-

wicklungsgeschichte der Nachtstücke in der Romantik, Bonn: Bouvier. Außerdem in 

diesem Zusammenhang zu nennen sind Essaysammlungen, wie etwa die jüngst erschie-

nen Sammlungen von Bloom, Harold (2009). The Grotesque New York (NY): Bloom's 

Literary Criticism; Mills, Alice (1999). Seriously weird: papers on the grotesque New 

York (NY): Lang und Meyer, Michael J. (1995). Literature and the Grotesque, Ams-

terdam: Rodopi. Diese Aufzählung stellt lediglich einen ersten Abriss zur Orientierung 

da, der an gegebener Stelle vertieft wird. 

4  Heidsieck, S.7. 
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nenansicht. Aporien heben innere Konflikte in der Wirklichkeitserfahrung hervor, 
sie unterstreichen menschliche Fehlbarkeit und Unzulänglichkeit. Jacques Derrida 
schreibt in Bezug auf den Begriff der Aporie: 

 
»I gave in to the word aporias, in the plural, without really knowing where I was going and 

if something would come to pass, allowing me to pass with it, except that I recalled that, for 

many years now, the old, worn-out Greek term aporia, this tired word of philosophy and of 

logic, has often imposed itself on me, and recently it has done so even more often. Thus, I 

speak here in memory of this word, as of someone with whom I would have lived a long 

time, even though in this case one cannot speak of a decision or a contract.«5 

 
Das Zitat Derridas hebt den gelebten sowie verworrenen Aspekt des Aporiebe-
griffs hervor, der sich – wie in Bezug auf das Groteske – kategorisierender Syste-
matik entzieht und stattdessen einen labyrinthischen und chaotischen Verlauf auf-
zeigt. Den Begriff, und ein damit verbundenes Aporiesein zu verstehen, heißt, dem 
Verlauf in seinen komplexen Verästelungen zu folgen, ohne ihn metadiskursiv 
systematisieren zu wollen. Northrop Frye bezeichnet das Labyrinth in Anatomy 
als »the image of lost direction«, als unlösbarere Ver(-w-)irrung.6 Eine von Aporie 
gekennzeichnete Wirklichkeitserfahrung entzieht dem Verstehen jede Form des 
Gerichtetseins oder Geordnetseins, dem groteske Darstellungen begegnen. Die 
entstehende Gegenweltlichkeit löst sich nicht von der Realität. Sie entwirft ein 
freies Spiel der Zeichen und Formen, welche der Essenzialität der aporetischen 
Daseinserfahrung verbunden bleibt. 

Ein Beispiel verdeutlicht den Zusammenhang. Laut August Schmarsow stellt 
eine Groteske »ein willkürliches Spiel mit phantastisch[en], ohne jedes innere Ge-
setz der Wahl kombinierte[n] Formen und Gegenstände[n]« dar. Schmarsow fährt 
fort: 

 
»Menschen und Vierfüßler, Vögel, Insekten und allerlei Getier drängen sich ein oder müs-

sen Teile ihres Körpers zur Herstellung abenteuerlicher Fabelwesen hergeben; dazu Masken 

und Schleier, Geschmeide und Gefäße, Waffen und Schrifttafeln, selbst Architekturstücke 

in winziger haltloser Gestalt. Die Verbindungen werden aufs Subtilste in Fäden und Drähte 

ausgesponnen, oder gar zum bloßen Schein; das Aufsteigen oder Herabfallen kommt nicht 

zu konsequenter Durchführung, die Andeutung des Tragens, Festhaltens, Wachsens, ist wie-

derum nicht erstlich gemeint, denn im Grunde schwebt alles in der Luft.«7 

                                                             
5  Derrida, S. 13. 

6  Frye, S. 150. 

7  Schmarsow, S. 137. 
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Abbildung 1: Groteske Darstellung von Christoph Jamnitzer. 

Quelle: Blatt 25 aus Christoph Jamnitzer Neuw Grottessken Buch, 1610, Nürnberg, 

nachgedruckt 1966, Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz, Österreich. 

 
Betrachtet man die groteske Darstellung von Christoph Jamnitzer in Abbildung 1, 
dann wird deutlich, was gemeint ist. Die Figuren erscheinen unfasslich in einen 
Moment des Schwebens und damit des Werdens gebannt. Eine konsequent zu 
Ende gebrachte Darstellung würde den Körper des alten Mannes, der die Kerze 
hält, voll entfalten und nicht bruchstückhaft ornamental auflösen. Das gleiche gilt 
für die ineinandergeschlungenen Tierkörper. Der Kopf eines Wildschweins 
schmiegt sich an den versteinerten Körper eines Fossils, welches gestützt wird 
durch eine Stelze und sich wiederum verlängert in eine Krebszange und den un-
eindeutig charakterisierten Hinterlauf eines Vogels oder Säugetiers. Diese Chi-
märe schwebt, zeitlich wie räumlich. Sie erscheint zugleich alt und jung, getragen 
von der Symbolkraft der eingebauten Fragmente und den entstehenden Dynami-
ken. Das Fossil und die Stelze zeichnen die Gestalt alt und gebrechlich, während 
die schwungvollen Bögen und prallen runden Formen der Figuration jugendliche 
Kraft und Übermut verleihen. Werden und Sterben fallen in dieser Konfiguration 
von Elementen und Formen zusammen. Die Themen ziehen hermetische Kreise 
und stellen kosmische Bezüge her. 
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›Grotesksein‹ der Filme Švankmajers: 

Der kulturelle Hintergrund 
 

Auf den ersten Blick teilt das Werk Švankmajers den manieristischen Zug der 
Darstellung. Die Figuren, Dinge und Motive seiner Filme ›schweben‹ jedoch nicht 
auf vergleichbare Weise. Gegriffen aus dem Hier und Jetzt des alltäglichen Le-
bens, sind sie gezeichnet von der Schwere des Daseins und tief verwurzelt in ihrer 
kulturellen Umgebung. Abbildung 2 zeigt Don Juan und Kasper aus Švankmajers 
Don Juan. 

 
Abbildung 2: Marionettenmenschen Don Juan und Kasper. 

 Quelle: Don Juan, 1970, dir. Jan Švankmajer. 

 
Die Bühne formt einen festen Rahmen, in dem die Figuren verankert sind. Das 
filmische Werk Švankmajers ist unlösbar mit seiner alltäglichen und kulturellen 
Umwelt verknüpft. Im Falle von Don Juan sind die Masken und Kostüme tsche-
chischen Marionetten aus dem 19. Jahrhundert nachempfunden. Neben der Ästhe-
tik des 19. Jahrhundert dienen Švankmajer noch das manieristische Prag Rudolfs 
II und die Aufbruchstimmung der 60er Jahre als wichtige Inspirationsquellen. Der 
Beitrag tschechischer Künstler im Kontext gesellschaftlicher und künstlerischer 
Umwälzungen dieser Zeit ist bemerkenswert, wobei eine umfassende kritische 
Würdigung in Bezug auf Ausdrucksmittel wie Animationsfilm, Film, Photogra-
phie und Theater noch aussteht.8 Das Werk Švankmajers ist in diesem Kontext zu 

                                                             
8  In den letzten Jahren sind einige wichtige Studien in diesem Zusammenhang erschienen 

wie Fijalkowski, Krzystof; Richardson, Michael und Walker Ian (2013) Surrealism and 

photography in Czechoslovakia: On the Needles of Days, Farnham: Asgate.; Burian, 

Jarka (2000) Modern Czech Theatre: Reflector and Conscience of a Nation, Iowa City 
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situieren. Auch wenn der Künstler sich von den ›New Wave‹ Filmexperimenten 
tschechischer Filmmacher wie Jaromil Jireš, Milos Forman und Věra Chytilová 
der 60er Jahre distanziert (genauso wie er sich nicht einer tschechischen Animati-
onsfilmtradition, repräsentiert durch Filmemacher wie Jiří Trnka und Karel 
Zeman, zugehörig fühlt), zitiert Švankmajer doch etwa eine zeitgenössisch wich-
tige Person wie Emil Radok als Einfluss auf seine Filme.9 Radok ist ein Pionier 
von multi-screen Produktionen und Švankmajer hat mit ihm an einer Reihe von 
Projekten am Laterna Magica Theater in Prag gearbeitet. Auch sind Ähnlichkei-
ten zu photographischen und graphischen Arbeiten, die in dieser Zeit entstanden 
sind, durchaus erkennbar, wie etwa die Photographien von Josef Sudek und 
Jindřich Štyrský. Auf diese Bezüge wird später eingegangen. 

Den wichtigsten Referenzrahmen stellt jedoch die Prager Surrealisten Gruppe 
dar, welcher Švankmajer und seine Frau 1970 beitraten. Švankmajer studierte an 
der Prager Theater Akademie und arbeitet zunächst im Theater. Seine ersten 
Filme, die er ab Mitte der 1960er Jahre machte, zeigen diesen Hintergrund deut-
lich. Die surrealistische Affinität Švankmajers zeichnet sich bereits in den frühen 
Filmen ab. Mit dem Eintritt in die Gruppe begann sich jedoch, laut František 
Dryje, eine Form der surrealen Imagination in Švankmajers Filmen zu entfalten, 
die »[…] im vollen Licht einer bewusst surrealistischen Reaktion auf die Welt und 
einer kritischen Reflexion ihrer eigenen Bemühungen«10 entstand. Filme wie The 
Garden (1968), The Ossuary (1970) und Jabberwocky (1971) machen dies deut-
lich. Diese Entwicklung knüpft sich an Vratislav Effenberger, um den sich die 
Surrealisten Gruppe in dieser Zeit neuformierte. Zwischen Švankmajer und Effen-
berger entstand eine intensive professionelle Beziehung, die andere Mitglieder der 
Gruppe wie Ludvík Šváb, Andrew Lass, Martin Stejskal, and Albert Marenčin 
miteinschloss.11 

Während die Bezüge zu Alltagswelt und kulturellen Hintergründen zum Ver-
ständnis von Švankmajers Werk wichtig sind, lässt sich fragen, wie sie sich zum 
Groteskseins seines Werkes verhalten. Vergleicht man Švankmajers Don Juan 
(1970) und Jamnitzers Darstellung, sagen formale Anhaltspunkte zunächst wenig 
aus. Diese Einschätzung ändert sich, sobald man die Perspektive dahingehend öff-
net, wie sich ›Gegenweltlichkeit‹ darstellt. In Jamnitzers Bild entsteht eine los-
                                                             

(IA): University of Iowa Press; Tippner, Anja (2009) Die permanente Avantgarde? Sur-

realismus in Prag. Köln: Böhlau. 

9  Hames (1995), S. 27. 

10  Dryje (2012), S. 263, Übersetzung der Authorin. Es heißt im Original: »In the full light 

of a consciously Surrealist response to the world and a critical reflection on his own 

endeavors.« 

11  Dryje (2012), S. 263; vgl. Fijalkowski and Richardson (2001). 
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gelöste, phantastische Welt in der Schwebe, die wenig Orientierung bietet und 
doch den Bezug zur Realität nicht verliert. Für Don Juan gilt etwas Vergleichba-
res. Auch wenn die Welt nicht schwebt und in der Darstellung nicht ähnlich zer-
stückelt und durchmischt erscheint, so führt Švankmajers Verwendung von 
Schauspielern, die durch Masken und Kostüme zu lebensgroßen Puppen werden, 
doch zur Gegenweltlichkeit. Beiden Welten wohnt eine Tragik-Komik inne, die 
bezeichnend ist für das Groteske. Sie unterstreicht die Gegenwart eines kosmi-
schen Bezuges oder einer universalen Dramatik. Dieser Punkt ist wichtig im Ver-
ständnis von Švankmajers Werk. Bertrand Schmitt führt den Zusammenhang in 
Bezug auf Švankmajers Hintergrund im Theater aus. Er weist darauf hin, dass 
symbolische Aggression in seinen Theaterproduktionen, Kunstwerken und Filmen 
nicht alleine als eine Katharsis im Umgang mit Ängsten und Sehnsüchten dient, 
sondern zudem als Auseinandersetzung mit universalen Kräften zu verstehen ist. 
Schmitt schreibt: 

 
»These forces in conflict, these shadows, are equally those that govern, act, transform and 

destroy the world. In this way the opposition and confrontation between the natural, vital 

and energetic forces which move, assemble, oppose or tear away all forms of existence and 

physical states at the heart of the universe are re-enacted through the intimate conflicts and 

unconscious dramas which […] mark individuals.«12 

 
Der Widerstreit universaler Kräfte (Tod und Leben, Jung und Alt, etc.) im Sinne 
eines thematischen Bezugs, der sich auf persönlicher Ebene in emotionalen Kon-
flikten ausdrückt, verbindet Jamnitzers Darstellung mit Švankmajers Film und 
zeichnet beide grotesk. Der Gegenweltlichkeitsaspekt entsteht in einer Überspit-
zung bestehender Sinnstrukturen, die emotional erlebt und ausgeführt werden. Die 
kosmische Dimension ist Teil der Überzeichnung und grenzt sich von epischen 
oder phantastischen Gegenweltlichkeiten ab. Groteske Welten lösen sich in ihren 
Sinnstrukturen nicht von alltäglichen Realitäten, sondern intensivieren sie und ihr 
aporetisches Potential. Die Welt gerät aus den Fugen, um sich in grotesken Hyb-
riden neu zu formieren. In diesem Sinne entsprechen groteske Realitäten einer ge-
sprengten Systematik, die wesentliche Konflikte der menschlichen Wirklichkeits-
erfahrung nachzeichnen, transzendieren und überspitzen. 

Um den Bogen zwischen gesprengter Systematik und aporetischer Wirklich-
keitserfahrung zu verdeutlichen, wird die Diskussion sich in diesem ersten Kapitel 
zunächst mit der kategorialen Widerspenstigkeit des Phänomens sowie seinem 
Wahrheits-/Realitätsbezug auseinandersetzen. Ricœurs Mimesisbegriff soll hierzu 
herangezogen werden sowie die Terminologien ›Heterogenität‹ und ›Parakate-
                                                             
12  Schmitt (2012a), S. 30. 
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gorie‹. Zudem werden Positionen der Groteskforschung exemplarisch aufgegrif-
fen und die Herkunft des Groteskbegriffs beleuchtet. 

Im zweiten Kapitel soll sich dem romantischen Groteskbegriff Viktor Hugos 
zugewendet werden. Zwei Dinge stehen im Vordergrund. Zum einen eignet sich 
Hugos Beschreibung, um groteske Motive in Švankmajers Werk zu erläutern. 
Zum anderen interessiert der Begriff des Romantischen im Sinne einer Fortfüh-
rung des kulturellen Traumas, welches die Aufklärung herbeigeführt hat. Holt 
Meyers Studie zum Phänomen der ›Romantischen Orientierung‹ argumentiert in 
diese Richtung. 

Kapitel 3 widmet sich dann dem Zusammenhang von Zeichen und Objekt. 
Hierzu werden verschiedene Perspektiven grotesktypisch in Spannung zu einan-
der gesetzt. Schreiben über ein Grotesksein erfordert neue Zugänge zu suchen und 
zu finden. Diese Offenheit soll in der vorliegenden Studie über den Vergleich zu 
anderen künstlerischen Werken und rhetorischen Phänomenen im Sinne von Ana-
logien geschaffen werden. Das dritte Kapitel widmet sich diesem Anspruch und 
entfaltet ihn methodisch. Zunächst wird das Grotesksein des Werkes von Švank-
majer aus der Perspektive des verführerischen Zeichens im Kontext von Švank-
majers Faust (1994) betrachtet, komplementiert durch Vergleiche zu den Portraits 
Giuseppe Arcimboldos, einer Kurzgeschichte von Angela Carter, dem Rudolfini-
schen Manierismus, der Geheimwissenschaft der Alchemie sowie der rhetorischen 
Figur des acumen. Stellt die Diskussion im Kern eine filmphilosophische Betrach-
tung dar, mit dem Ziel die hermeneutisch-phänomenologische Perspektive dem 
filmwissenschaftlichen Diskurs zugänglich zu machen, eröffnet sich über Analo-
gien die Möglichkeit, den Aspekt der Bereicherung anschaulich zu machen. Wäh-
rend der erste Teil des Kapitels im Zusammenhang mit den Theorien Jean Baud-
rillards und Martin Heideggers eine reduzierende Sichtweise beschreibt, hebt der 
zweite Teil das bereichernde Moment im Grotesksein Švankmajers Werkes her-
vor. Dieser Gedanke setzt sich in den folgenden Kapiteln fort. 

Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Zusammenhang von Grotesksein und 
der Puppenform als Ausdrucksmittel. Dazu zieht die Diskussion das literarische 
Werk E.T.A. Hoffmanns heran und fokussiert sich filmanalytisch auf Švankma-
jers Don Juan. Die Analogie erlaubt, die Beziehung des Werkes von Švankmajer 
zur Romantik aus einer weiteren Perspektive zu betrachten und die Spannung zwi-
schen einem mittelalterlichen und einem romantischen Grotesksein einzubezie-
hen. Das Groteske des Werkes Švankmajers sieht sich hier vor allem mit einer 
emotionalen/moralischen Fragilität, die in der Fehlbarkeit des Menschen gründet, 
in Verbindung gebracht. 

Kapitel 5 hingegen befasst sich mit dem surrealistischen Aspekt. Aufgegriffen 
wird die Geschichte des Begehrens in Zusammenhang mit Schulderfahrung im 
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Sinne einer existenziellen Teilhabe/Teilhabe am Nicht-Sein. Der erste Teil des 
Kapitels konzentriert sich auf die Diskussion von Švankmajers The Fall of the 
House of Usher (1980), die im Folgenden filmanalytisch auf Conspirators of Plea-
sure (1996), Alice (1987) und Lunacy (2005) ausgeweitet wird. In diesem Kontext 
wird Gilles Deleuzes Unterscheidung zwischen einer sadistischen und masochis-
tischen Lust sowie Antoine Artauds ›Theater der Grausamkeit‹ herangezogen, um 
die utopische Funktion des Grotesken im Gegensatz zu seiner kritischen Dimen-
sion besser zu verstehen. 

 

Mimesis I-III 
 

Charakteristisch für Ricœurs hermeneutisch-phänomenologische Philosophie ist, 
dass sie von einem indirekten Zugang zur menschlichen Existenz ausgeht, der über 
die Auslegung von Zeichen sowie die Auseinandersetzung mit Artefakten und Ob-
jekten verläuft. In diesem Aspekt unterscheidet sie sich von der hermeneutischen 
Phänomenologie Heideggers, wie dieser sie in Sein und Zeit entfaltet. Ich bin liegt 
dem Ich denke voraus und lässt sich alleine an der Schnittstelle von Denken und 
Fühlen in Erfahrung bringen. Die Symbolik des Ich bin gewährt einen indirekten 
Zugang, der dem Verstehen umfassende Transparenz verwehrt und stattdessen die 
Ahnung oder Ankündigung eines Begreifens in den Vordergrund hebt. Die phä-
nomenologische Dimension gewinnt damit an Bedeutung. Wahrheit kündigt sich 
im Erleben und emotionalen Verarbeiten von Symbolen an. Insbesondere Ricœurs 
frühe Philosophie hebt diesen Gedanken hervor, indem er sich der Problematik 
der Symbolik des Bösen und dem Phänomen des bösen Willens annähert. Die Er-
fahrung von Schuld, etwa, lässt sich »nur unter Rekurs auf die Bildhaftigkeit einer 
indirekten, symbolischen Sprache« finden.13 Es folgt eine Philosophie der Narra-
tivität, die Ricœur in Zeit und Erzählung formuliert hat und sich eingehend mit 
dem Mimesisbegriff auseinandersetzt. Zeichnet sich die Welterfahrung und 
Selbsterfahrung des Menschen durch Aporien aus – wie etwa das Paradox zwi-
schen kosmologischer und phänomenaler Zeit – erlaubt die Auseinandersetzung 
mit Narration den Umgang mit diesen Aporien in der Daseinsbewältigung nach-
zuzeichnen. 

Ricœurs Mimesisbegriff hilft, den Zusammenhang zwischen grotesker Über-
formung und Wirklichkeitsbezug zu verdeutlichen. Groteske Darstellungen ent-
werfen Gegenwelten, die in Berührung mit gelebten Realitäten stehen. Damit stellt 
sich die grundlegende Frage nach dem gegenseitigen Einwirken von aktuellen und 
fiktiven Welten. So versteht Ricœur Mimesis nicht im Sinne einer Nachahmung, 
welche das Model einer ersten Ordnung (Realität) auf eine zweite Ordnung (Fik-
                                                             
13  Mattern, S. 53 f. 
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tion) überträgt, sondern im Sinne des aristotelischen Mimesisbegriffes. Dieses 
Verständnis geht von einer aktiven, gestaltenden Teilhabe auf der Grundlage von 
motivationalen Strukturen aus, welche den Bezug zwischen Realität und Gegen-
weltlichkeit zugleich umschreibt und bestehen lässt. Wie Ursula Meyer erläutert: 

 
»Im Zusammenhang mit der aristotelischen Poetik wird die Mimesis als kreativer Akt defi-

niert, dessen Fähigkeit zur Nachahmung nicht auf den Inhalt eines Ereignisses, sondern auf 

dessen Bedeutung angewandt wird. Ricœur bezeichnet die Mimesis als Metapher, da sie 

den bildlichen Charakter der menschlichen Handlung widerspiegelt. Als treibende Kraft für 

die Entstehung der Mimesis kennzeichnet Ricœur auch hier die produktive Imagination, 

deren Qualität nicht in der Kopie der Realität, sondern in der Neubeschreibung liegt.«14 

 
Ahmt die Erzählung also in der Mimesis Alltagspraxis nach, so stellt dieser Akt 
der Nachahmung keine einfache Wiedergabe von Handlungsstrukturen dar, son-
dern eine Intensivierung der Bedeutung vorhandener Strukturen, eine Erhöhung 
des Sinns. So erklärt sich, warum hier vor allem die intensivierten Gefühlsebenen 
der Leidenschaften und der Hingabe, wie sie in Švankmajers Filmen ausgeprägt 
in Erscheinung treten, die mimetische Neubeschreibung eine Verstärkungsfunk-
tion gegenüber den Sinndimensionen der Alltagspraxis hat. 

Dabei unterscheidet Ricœur drei Stufen: Mimesis I, Mimesis II und Mimesis 
III. Mimesis I beschreibt das kulturell eingelassene Vorverständnis von Hand-
lungsstrukturen; wie sie zusammenhängen, was sie symbolisieren, und wie sie 
Zeit verkörpern. Die zweite Ebene der Mimesis entspricht dem Neubeschrei-
bungsprozess, der sich im textuellen Rahmen vollzieht. So heißt es bei Ricœur: 
»Mimesis at this stage signifies the production of a quasi-world of action through 
the activity of emplotment. Far from being an effigy or a replica of action, this 
emplotment is its intelligible schema (épure). It imitates in that it is intelligible.«15 
Der Begriff der Intelligibilität ist von zentraler Bedeutung an dieser Stelle, da er 
zu der Konjunktion von Fühlen und Verstehen führt. Besonders hervorzuheben ist 
die Integrations- und Vermittlerfunktion in Zusammenhang mit Mimesis II. Auf 
dieser Ebene werden die textuellen Schichtungen in Beziehung zueinander ge-
bracht und als Einheit geformt. Sie fordert die produktive Einbildungskraft mit der 
Aufgabe, zwischen rein Begrifflichem und Sinnlichem zu vermitteln. Es ist laut 
Ricœur schwierig, das Wirken der Mimesis II über rationale Denkstrukturen zu 
erschließen. In Abgrenzung zum semiotischen Model formuliert er die Frage, die 
sich im Kontext der aristotelischen Poetik stellt: 

 
                                                             
14  Meyer, Ursula, S. 189f. 

15  Meyer, Ursula, S. 189f., Ricœur (1981), S. 21. 
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»If the plot is an intelligible schema of action, what intelligibility is involved?  

Here, it seems to me, contemporary semiotics or poetics does not give the appropriate an-

swer. The rationality of its models […] to my mind provides only a simulation of the basic 

intelligibility preliminary to the activity of emplotment. [Hermeneutics] interrogate[s] the 

condition of the intelligibility of the rational process that presides over the whole process. 

It shows that semiotic rationality actually produces a new text, one constituted by the nar-

rative codes inscribed in a new form of writing where the concrete narratives are taken to 

be only a manifestation of this new text. This new text does have its readers, but they are 

readers of codes rather than of messages; readers for whom the message is significant only 

as ›display‹ of its immanent code.«16 

 
Das Zitat Ricœurs legt nahe, dass zwischen einer codierten textuellen Ebene und 
einer phänomenalen Realität zu unterscheiden ist. Die entstehenden Einschreibe-
praxen entsprechen der übergeordneten textuellen Ebene, nicht aber unbedingt der 
phänomenalen Realität. Groteske Gegenwelten erscheinen hierin den Praktiken 
von Überhöhung und Intensivierung, von Integration und Vermittlung näher als 
Codifizierung und Strukturierung. Sie widersetzen sich textueller Systematisie-
rung und Kategorisierung.  

In Mimesis III überlappen sich die Welt des Textes und des Zuschauers/Be-
trachters/Lesers; das Textaußen und das Textinnen. Im Akt des Lesens bindet sich 
die Mimesis II an die Mimesis III und erhält als kommunikativer Akt eine zusätz-
liche Referenzfunktion, das heißt es kommuniziert sich in ihr »die spezifische Er-
fahrung, die durch das Werk zur Sprache kommt, und damit der zu ihr gehörige 
Welthorizont«17. Dieser Horizont, der essenziell einen Existenzhorizont darstellt, 
sieht sich in Verlängerung der Bedeutungsintensivierung, die auf der zweiten 
Ebene stattfindet, erweitert. Es ist wichtig, die Progression, die von der ersten über 
die zweite zur dritten Ebene (Mimesis I-III) verläuft, als ineinandergreifende Ent-
wicklung oder Entfaltung zu begreifen, die sich mit der Intelligibilität textueller 
und damit symbolischer Strukturen befasst (weshalb auch die Unterscheidung 
zwischen Textinnen und Textaußen in ihr kollabiert). Doch es stellt sich die Frage, 
inwieweit man auf der dritten Ebene der Mimesis überhaupt von einer Imitation 
motivationaler Strukturen (Ebene I) sprechen kann, die Voraussetzung für die In-
telligibilität in der Progression von Mimesis I-III ist. Hierzu schreibt Ricœur: 
»However must we say that, at the stage of mimesis III, the poem still imitates real 
action? Not, if real means already there and available. But yes, if real means that 
human action is ›effectively‹ re-figured through the fact of being configured.«18 
                                                             
16  Ricœur (1981), S. 22f. 

17  Mattern, S. 132. 

18  Ricœur (1981), S. 30. 
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Wenn also Ricœur Mimesis III als die Ebene der Umschreibung beschreibt, dann 
bezieht sich dieser Prozess auf eine Umschreibung (tatsächlicher) motivationaler 
Strukturen, die sich in der Erweiterung des Erfahrungshorizontes vollzieht; eine 
Erweiterung, die sich auf ein Vorverständnis dieser Strukturen stützt und ihre 
Überhöhung und Intensivierung in der vermittelnden Rekonfiguration auf der 
zweiten Ebene und in der Transfiguration auf der dritten Ebene der Mimesis er-
fährt. 

In diesem Sinne beschreibt die Progression von Mimesis I zu III eine Ineinan-
derschachtelung symbolischer Vermittlung, die Anlass für neue Strukturierungen 
gibt (von der Erfahrung, über die Rekonfiguration, zur Transfiguration und wieder 
zur Erfahrung). Handlungen werden, laut diesem Model, immer wieder symboli-
siert (Wiederholung) und neu symbolisiert (Neubeschreibung). Die Theorie der 
dreifachen Mimesis ist eine allgemeine Formulierung des hermeneutischen Zir-
kels und sogar die hermeneutische Dimension menschlicher Existenz überhaupt, 
wie Mattern feststellt. Mattern schreibt: 

 
»Sofern jede symbolische Vermittlung […] von einer vorherigen symbolischen Vermittlung 

ausgehen muss, die – wenn auch über eine Vielzahl von Vermittlungsstufen – in der 

menschlichen Lebenswelt gründet und zuletzt wieder, diese transformierend, zu unserer all-

täglichen Realität zurückführt, kann der Theorie der dreifachen Mimesis eine universale 

Bedeutung zugeschrieben werden.«19 

 

Exkurs: Haben, Herrschen, Gelten 
 

Der Bogen zwischen Realität und Gegenweltlichkeit spannt sich demnach auf der 
Grundlage von Bedeutungssyntaxen, die sich intransparent darstellen und so einer 
Oberflächenansammlung von Codes entziehen. Ein Exkurs zu den Begriffen des 
Habens, Herrschen und Geltens in Verbindung mit drei Filmbeispielen soll diesen 
paradoxen Zusammenhang zwischen Fortschreibung und Umschreibung, welcher 
für groteske Gegenweltlichkeiten bezeichnend ist, verdeutlichen. 

Švankmajers Food (1992) sowie Historia naturae (suita) (1967) zeigen, wie 
in Bezug auf das Aneignen von Objekten als Nahrung oder als Wissensgegenstand 
›neue‹ Gefühle entstehen, die über den biologischen Vorgang und Nutzen hinaus-
gehen. Die gezeigten Vorgänge überzeichnen das Thema/den Akt des Essens der-
art, dass neue Objektbeziehungen entstehen. In der ersten Episode verwandeln 
sich Menschen in Essensautomaten, in der zweiten verspeisen zwei Restaurantbe-
sucher das sie umgebende Inventar sowie ihre Kleidung und in der dritten verzeh-
ren Bürger unterschiedlicher Schichten ihre ›besten‹ Körperteile. Die groteske 
                                                             
19  Mattern, S. 135. 
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Überzeichnung lässt neue Affektbeziehungen zwischen Subjekt und Objekt, die 
auf Prozesse des Aneignens und Habens zurückgehen, hervortreten. Die Affekt-
beziehung steht im Vordergrund: Eine ernüchternde Funktionalisierung in der ers-
ten, eine grenzendlose Aneignungswut in der zweiten und eine narzisstische Leere 
in der dritten Episode. Sie artikulieren sich über den Akt der Aneignung und gehen 
doch über diesen hinaus. Ricœur schreibt hierzu: 

 
»[D]iese Gefühle entstammen nicht dem Leben, sondern der Reflexion innerhalb der 

menschlichen Affektivität über einen neuen Objektbereich, eine spezifische Objektivität, 

nämlich die ›ökonomische‹ Objektivität. […] Auf diese Weise wird der Mensch erwachsen 

und, in derselben Bewegung, erwachsener Entfremdung fähig; doch das wichtigste hierbei 

ist, dass der Herd der Proliferation jener Gefühle und Leidenschaften und Entfremdungen 

neue Objekte sind, Tauschwerte, monetäre Zeichen, Strukturen, Institutionen.«20 

 
Die Objekte stellen sich nicht alleine als verfügbar dar, sondern wecken Triebe, 
Vorstellungen und Affekte, die sie übersteigen und doch an sie binden. Damit er-
lebt der Mensch neue Modalitäten seiner Subjektivität und gelangt damit zu »spe-
zifisch menschlichen ›Gefühlen‹ […], die sich auf die Verfügbarkeit der Dinge als 
bearbeitete, angeeignete Dinge beziehen, während er selbst zum angeeigneten 
Enteigneten wird; und diese neue Objektivität erzeugt eine besondere Gruppe von 
Trieben, Vorstellungen, Affekten.«21 In Bezug auf Food stellen diese ›neuen‹ Ge-
fühle, die sich über gegebene Sinnstrukturen entwickeln, Funktionalisierung, Gier 
und Narzissmus dar. 

Historia naturae (suita) thematisiert den Akt des Aneignens in Bezug auf Wis-
sensgegenstände. Das antiquierte Model der Rudolfinischen Wunderkammer, 
welches motivisch immer wieder in Švankmajers Filmen in Form von Schaukäs-
ten und Schubladenschränken aufgegriffen wird, stellt den Zusammenhang der 
Objektivierung von affektiven Bindungen in Richtung einer Ökonomie des Wis-
sens zur Schau. Es hinterfragt die moderne Ökonomie der diskursinternen Aus-
tauschbarkeit von Wissen auf der Grundlage von vermeintlicher Transparenz und 
Differenz. Die Verbindung zum Motiv des Essens, genauso wie das Hervorheben 
der haptischen Qualitäten, setzt diese Ökonomie, wie in Food, in Spannung zu 
libidinösen Besetzungen: Eine Akkumulation von Wissen, die sich entweder aus 
einer grotesk angelegten Erforschung von Gegenständlichkeit im Sinne einer 
pervertierten/lustvollen Erweiterung des existenziellen Horizontes erschließt (aus 
der reziprok-reversiblen Beziehung von Subjekt-Objekt und Objekt-Subjekt her-

                                                             
20  Ricœur (1965/1974), S. 519f. 

21  Ricœur (1965/1974), S. 520. 
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aus) oder in der entfremdete, der Leiblichkeit und dem eigenen Bedeutungshori-
zont enteignete Gefühle einer machtbezogenen Tauschökonomie vorherrschen. 

Das Motiv des Essens wird außerdem mit der Sinnsphäre des Herrschens in 
Verbindung gebracht. Beide Bereiche gehen eine enge Verflechtung ein. So 
schreibt Ricœur: 

 
»Auch hier [im Bereich des Herrschens] ist die Heraufkunft des Selbstbewusstseins der 

Heraufkunft einer ›Objektivität‹ reziprok. Es sind rein menschliche ›Gefühle‹, die sich um 

dieses Objekt, die Macht, gruppieren: Ambition, Unterwerfung, Verantwortung – und auch 

spezifische Entfremdungen, deren Beschreibung schon bei den Alten in der Gestalt des ›Ty-

rannen‹ begonnen hatte. […] Es lässt sich also sagen, dass der Mensch insofern Mensch 

wird, als er fähig ist, in die politische Problematik der Herrschaft einzutreten, als er zu den 

Gefühlen gelangt, die um die Herrschaft kreisen, und sich den Übeln preisgibt, die ihnen 

anhaften. Hier entsteht eine eigentlich erwachsene Sphäre der Schuld: Herrschaft macht 

wahnsinnig, sagt Alain nach Platon.«22 

 
Aneignen bindet sich an beherrschen. Entsprechend steht am Ende jeder der sie-
ben Episoden in Historia naturae (suita) die Nahaufnahme eines Mundes, der sich 
ein Stück Fleisch zum Mund führt und isst. Mit diesem Bild wird eine Analogie 
zwischen dem Aneignen von Wissensgegenständen und Nahrung hergestellt: Im 
Akt des Habens und Beherrschens entstehen ähnliche affektive und libidinöse Be-
ziehungen. Aneignungsprozesse produzieren Machtgefälle und stellen die Frage 
nach Verantwortung und Schuld. In der zweiten Episode von Food wendet sich 
der sozial besser situierte Restaurantbesucher – getrieben von grenzenloser Gier – 
gegen den sozial Schwächeren mit der Intension, ihn aufzuessen. Machtgefälle 
erlauben ihm, sich auf diese Weise gegen ihn zu wenden, und die Maßlosigkeit 
seiner Gier jedes Verantwortungsbewusstsein hinter sich zu lassen. 

Das Gleiche gilt für den dritten und letzten Themenkomplex: Die Sinnsphäre 
des Geltens. Liefert das Institutionelle den Übergang von der Sphäre des Habens 
zu der des Herrschens, schlägt das antagonistische Gegenüber den Bogen von der 
Sphäre des Herrschens zu der des Geltens. Wie Ricœur schreibt: 

 
»Meine Existenz für mich selbst ist in der Tat abhängig von jener Selbstkonstituierung in 

der Meinung Anderer; mein ›Selbst‹ wird – wenn ich so sagen darf – von der Meinung 

Anderer empfangen, die es sanktionieren. Aber diese Konstituierung der Subjekte, diese 

gegenseitige Konstituierung mittels ›Meinung‹ wird von neuen Gestalten gelenkt, von de-

nen man in einem neuen Sinne sagen kann, dass sie ›objektiv‹ sind; diese Objekte sind nicht 

mehr Dinge wie noch in der Sphäre des Habens, es entsprechen ihnen nicht einmal mehr 
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Institutionen wie in der Sphäre des Herrschens. Nichtsdestoweniger finden sich diese Ge-

stalten des Menschen in den Werken und Denkmälern des Rechts, der Kunst und der Lite-

ratur.«23 

 
Steuern auf der Ebene des Herrschens Gefühle wie Ambition, Unterwerfung, Ver-
antwortung und Schuld die Gefühlsbeziehung zwischen Subjekt-Objekt und Ob-
jekt-Subjekt, herrschen auf dieser weiteren Ebene Gefühle vor, die die Würde des 
Menschen und seine Selbstachtung angehen. Die wahnsinnige Leidenshaft Ro-
dericks in The Fall of the House of Usher macht den Übergang zwischen den Ebe-
nen deutlich. In dem Film besucht ein namenloser Erzähler seinen Jugendfreund 
auf seinem Familiensitz, dem Haus Usher. Er findet ihn in einem geistig verwirr-
ten und überreizten Zustand vor. Die Vorstellung hat von dem Hausherrn Besitz 
genommen, dass sich eine existenzielle Angleichung zwischen ihm als Bewohner 
und dem alten Gemäuer des Hauses vollzieht. In dieser Annahme eignet er sich 
das Haus und dessen Umgebung an, um sich zugleich von ihm im Sinne von Besitz 
aneignen zu lassen. Der Wahnsinn, der dieser Annahme zugrunde liegt, leitet über 
zur nächsten Ebene. Dem Gemäuer kommt als Familiensitz ein institutioneller 
Wert zu, der aristokratische Machtansprüche legitimiert. Da Roderick jedoch der 
letzte Nachkomme ist, befindet sich dieser Anspruch in Degeneration, was sich 
physisch so wie psychisch auf Roderick und seine Schwester auswirkt. Im Verlauf 
der Erzählung potenziert sich dieser degenerative Aspekt des Wahnsinns in der 
Erfahrung von Schuld, was den Übergang zur Ebene der Wertschätzung bildet. 
Identifiziert sich Roderick über seinen Familiennamen mit dem Gemäuer (institu-
tionelle Ebene) und macht sich diesem gegenüber schuldig (Degeneration/Auslö-
schen des letzten Lebensfunkens seiner Zwillingsschwester) reflektiert er in der 
Erfahrung von Schuld Gefühle der Würde und Selbstachtung, wenn er sich in der 
einnehmenden Macht des familiären Erbes um seine Menschlichkeit gebracht 
sieht. Diese letzte reflexive Ebene stellt den Hauptgegenstand der intensiven Ge-
spräche mit seinem Freund dar, der zugleich den wertenden (und in dem Sinne 
auch sanktionierenden) Anderen in Form des Erzählers verkörpert. Er wird zur 
personifizierten Gestalt des Anderen, von dem Ricœur spricht; oder anders ausge-
drückt zum reflexiven Objekt, an dem sich die Frage nach Würde und Selbstach-
tung stellt. Auf dieser Ebene zu scheitern, sprich sich zu entfremden, heißt sich zu 
degradieren, lächerlich zu machen, sich zu vernichten – genauso wie es Roderick 
im Angesicht des über die Jahre entfremdeten Freundes erfährt. Die Person des 
Erzählers ist der Erzählung als objektivierte Gestalt synonym, die Gefühle der 
Würde und Selbstachtung zum Gegenstand der Kontemplation macht. 
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VOM ÄUßEREN ZUM INNEREN GROTESKBEGRIFF 
 

Der Exkurs verdeutlicht, wie affektive und libidinöse Affektbeziehungen über 
vorhandene Sinnstrukturen entstehen, welche die phänomenale Realität überstei-
gen und doch in ihr verankert bleiben. Es entwickeln sich ›neue‹ Beziehungen, die 
einen textuellen Charakter besitzen, der sich allerdings nicht als transparent dar-
stellt. Die zugrundeliegenden Sinndimensionen sind intuitiv zugänglich und be-
dürfen doch der Interpretation, da sie sich transparenter Systematisierung und Ka-
tegorisierung entziehen. Interpretation trifft auf gelebte Realitäten, deren textuel-
ler Charakter sich verborgen und verworren darstellt. Diese Realitäten und die sie 
bestimmenden Konflikte zu verstehen, bedeutet, sich diesen labyrinthischen Sinn-
strukturen hinzugeben. Indem das Groteske die Konflikte gelebter Realitäten 
(aporetische Wirklichkeitserfahrung) übersteigert, hebt es diesen Zusammenhang 
von Verstehen-Wollen und Nicht-Verstehen-Können hervor. Anknüpfpunkt sind 
affektive sowie libidinöse Beziehungen, die den Bogen zwischen Realität und gro-
tesker Gegenweltlichkeit fortspannen und umspannen. Die kategoriale Unzugäng-
lichkeit, den dieser Zusammenhang mit sich bringt, macht es notwendig, interpre-
tative Wege von ›Innen‹ (Naivität, Intuition) und nicht von ›Außen‹ zu finden. 
Wie Gilles Deleuze zu denken gibt: 

 
»Also wird die Philosophie entweder dieses Mittel wählen und sich dieses Ziel setzen (We-

sensdifferenz, um zur inneren Differenz zu gelangen), oder sie wird zu den Dingen nur eine 

negative oder generische Beziehung haben und im Element der Kritik oder Allgemeinheit 

landen, jedenfalls in einem Zustand der rein äußerlichen Reflexion.«24 [Hervorhebung M. 

Sera] 

 
Deleuze erläutert in diesem Kontext den unschätzbaren Wert, den er im Denken 
Bergsons für die Disziplin der Philosophie sieht, nämlich anstelle einer äußeren 
Differenz zu einer inneren Differenz zu gelangen. Er schreibt: 

 
»Die innere Differenz muss sich vom Widerspruch, von der Andersheit, von der Negation 

unterscheiden. Genau hier werden Bergsons Methode und Theorie der Differenz jener an-

deren Theorie der Differenz, der Dialektik, entgegentreten, sowohl Platons Dialektik der 

Andersheit wie Hegels Dialektik des Widerspruchs, die beide das Vorhandensein und die 

Macht des Negativen implizieren.«25 
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Im Moment äußerer Differenz zu verharren, führt zu einer Beschreibung und Er-
klärung des Grotesken in generischen oder negativen Begriffen. Die Entwicklung 
eines Groteskseins ausschließlich aus seiner Geschichte heraus oder in Abgren-
zung zum Medialen bzw. verwandter Tropen bleibt notwendig äußerlich. Es be-
deutet, dem Moment der Kritik und Allgemeinheit verpflichtet zu bleiben, anstelle 
sich einem spezifischen Grotesksein zu zuwenden. Letzteres bedarf der Verkeh-
rung einer Außen- zu einer Innenansicht, was in sich bereits ein groteskes Motiv 
darstellt (Verkehrung). Deleuzes weitere Ausführungen, die sich direkt an die Zei-
len des ersten Zitats anschließen, unterstützen dieses Sichtweise: 

 
»Indem Bergson den ersten Standpunkt einnimmt, benennt er das Ideal der Philosophie: Sie 

schneidet ›für den Gegenstand einen Begriff zurecht, der nur diesem allein angemessen ist, 

ein Begriff, von dem man kaum noch sagen kann, dass es ein Begriff ist, weil er nur noch 

auf eine einzige Sache anwendbar ist‹.26 Diese Einheit von Sache und Begriff ist die innere 

Differenz, zu der man durch die Wesensdifferenz aufsteigt.«27  

 
Das Vorhaben, einen Begriff derart ›zurechtzuschneiden‹, dass er mit der Sache 
zusammenfällt, scheint eine Antwort oder Lösung in Bezug auf das Problem an-
zutragen. Ein ›allgemeiner‹ Begriff von Grotesksein bringt in der spezifischen 
Analyse eines Werkes nicht weiter, da er ihm eben notwendig äußerlich bleibt. 
Daran schließt sich unmittelbar die nächste Frage an: Wo (er-)findet sich diese 
andere, neue Innerlichkeit? Welcher andere, analytische Zugang wird gewährt, als 
jener der textinternen Textur/Struktur? Die Sinnstrukturen, auf die groteske Phä-
nomene sich beziehen, sind textuell, sie entziehen sich allerdings einer erschöp-
fenden Strukturierung. 

 

Heterogenität 
 

Um den Übergang von einem äußerlich zu einem innerlich angewendeten Begriff 
zu verstehen, soll im Folgenden auf die wissenschaftliche Literatur zum Thema 
näher eingegangen werden. Der Anspruch einer zu verallgemeinernden Beschrei-
bung des Phänomens und die Unmöglichkeit zu einer solchen zu gelangen, stellt 
sich als unverkennbares Problem dar, wie bereits hervorgehoben wurde. Carl Pie-
tzcker legt unmissverständlich dar: 

 
»Seit Wolfgang Kaysers umsichtig abwägende Untersuchung das Groteske wieder in das 

wissenschaftliche Gespräch brachte, wurde der Begriff in verschiedenen Arbeiten zumeist 
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in recht unterschiedlicher Bedeutung verwandt. Er umfasst inzwischen das Manierierte, das 

Derb-Komische, das Burleske, das Phantastische, das Makabre, das Monströse, das Grauen-

Erregende, das Absurde, das Surrealistische, das romantisch Exzentrische und die produ-

zierte Deformation des Menschlichen. Wissenschaftlichen Ansprüchen kann er in solcher 

Bedeutungsvielfalt kaum genügen.«28 

 
Offenbar setzen groteske Phänomene Anreize in viele unterschiedliche Richtun-
gen. Dem muss ein Problem der Perspektivität innewohnen: Die Perspektivität 
einer Epoche, eines Zeitgeistes, eines Werkes, eines Kritikers, eines Autors, eines 
Künstlers oder einer ganz allgemeinen, alltäglichen Situation des Hier und Jetzt. 
Singularität und Pluralität verbinden sich im Grotesken unzulässig miteinander. 
Die Frage stellt sich, was dies für das Problem der Werkanalyse bedeutet. Was 
geht einher mit dem proliferierenden, grenzüberschreitenden Aspekt des Grotes-
ken in Bezug auf das Grotesksein eines bestimmten Werkes? 

 

Groteske als ›Parakategorie‹ 
 

Eine mögliche Antwort auf diese Fragen ist die Auslegung des Grotesken als über-
greifende ›Parakategorie‹. Diese Sichtweise hebt den Aspekt des Proliferierenden, 
Grenzüberschreitenden hervor und kommt vor allem in der jüngeren Literatur zum 
Tragen. Dorothea Scholl verwendet ihn explizit in der Einleitung zu ihrer Studie 
zum Stellenwert des Grotesken in der Renaissance. Sie schreibt hierzu: 

 
»Das Groteske kann als eine (wie auch immer bewertete oder zu bewertende) konstante 

ästhetische Kategorie angesehen werden, deren Verhältnis zur dominanten Ästhetik einer 

Epoche oder zu unterschiedlichen ästhetischen Konstellationen innerhalb einer Epoche mal 

oppositionell (wie im Paradigma klassischer oder klassizistischer Ästhetiken), mal affirma-

tiv (wie im Paradigma romantischer oder modernistischer Ästhetiken), sein kann. In den 

traditionellen Ästhetiken erscheint das Groteske aber entweder nicht als eigenständige Ka-

tegorie, oder es wird unter die Ästhetik des Hässlichen oder unter die Kategorien des Ko-

mischen und des Humors subsumiert. 

Das Groteske ist jedoch – wie auch das Erhabene – eine bedeutsame Konstante und ein 

wichtiges Bindeglied in der Abfolge verschiedener Ästhetiken. Deshalb ist es sinnvoll, das 

Groteske als ein transhistorisches Konzept zu betrachten, das jedoch sowohl epochenspezi-

fisch als auch gattungs- und autorenspezifisch variieren kann. […] In Anbetracht der in 

jeder Epoche mal mehr und mal weniger anzutreffenden Präsenz des Grotesken halte ich es 

für angebracht, vom Grotesken als einer Para-Ästhetik zu sprechen. Wie in einer linea ser-

pentinata begleitet, umspielt und konterkariert das Groteske in der bildenden Kunst wie 
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auch in der Literatur den Wechsel und die Aufeinanderfolge verschiedener Ästhetiken und 

Ausdrucksformen und sichert Kontinuität beispielsweise zwischen der römischen Spätan-

tike und dem Mittelalter oder zwischen dem Mittelalter und der Renaissance.«29 

 
Mit dieser Sicht auf das Groteske als Bindeglied, welches in erster Linie Verbin-
dungen schafft, macht Scholl dem Phänomen das größtmögliche Zugeständnis: Es 
appelliert an das Moment der Beweglichkeit, der Veränderlichkeit, der Lebendig-
keit und der Dynamik: 
 
»Durch Selektion, Kombination, Integration und Innovation werden die Formen [des Gro-

tesken] immer wieder neu variiert und aktualisiert, nicht nur im Hinblick auf sich verän-

dernde historische Gegebenheiten, auch innerhalb der eigenen Tradition, so dass es, wie 

bereits erwähnt, verschiedene epochen-, gattungs- und autorenspezifische Ausprägungen 

des Grotesken gibt.«30 

 
Der Ansatz der Lösung liegt darin, wie im Folgenden herausgearbeitet werden 
soll, dieses Zugeständnis an die Lebendigkeit und Beweglichkeit als ›Bindeglied‹ 
zwischen Epochen, Kategorien, Diskursen und Künsten auszudehnen; sich die 
Spannung dieser Idee vom Grotesken als umspielende, umwertende ›Gelenkstelle‹ 
künstlerischen Ausdrucks zunutze zu machen. Man darf sich jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen lassen, dass das eigentliche Paradox in der Sache bestehen bleibt; 
nämlich die Spannung zwischen Singulärem und Dehnbarem/Übergreifendem; 
eine Spannung, die Widersprüche und Kontroversen schafft, indem sie die grotes-
ken Gestalten und Gestaltungen konkret belebt und beseelt. 

In dieser labyrinthischen Verworrenheit sieht man sich beständig auf den er-
fahrbaren, dehnbaren Horizont des Phänomenalen zurückgeworfen – groteske 
Motive, phantastische Gestalten, Chimären, deformierte Körper, vermischte Rea-
litäten – und gleichzeitig seltsam deplatziert zwischen den auseinanderstrebenden 
Ansprüchen, die Werkanalyse und die verallgemeinernde Analyse an das Phäno-
men stellen. Während die Werkanalyse dazu tendiert, Grotesksein mit einer Welt-
sicht oder einer Philosophie zu identifizieren, die einem Werk oder Autor ur-
sprünglich scheint, versucht die begriffliche Analyse sich von diesem einen Blick-
winkel vorneweg zu lösen und dem Phänomen werkübergreifende Konturen zu 
verleihen. Doch weder der eine noch der andere Ansatz wird dem unsagbaren 
Dritten gerecht. 
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Relativierender Ansatz 
 

Entsprechend scheint es – für sich genommen – wenig Abhilfe zu schaffen, Gro-
tesksein in einem amorphen Feld von ›Möglichkeitsrelationen‹ aufzulösen, wel-
ches sich begrenzt, ausgetestet und ausgelotet sieht in einem Pool vorbeiziehender 
Begrifflichkeiten und Konzeptualisierungen. Peter Fuß Studie Das Groteske: Ein 
Medium des kulturellen Wandels widmet sich diesem Aspekt.31 Fuß argumentiert 
gegen die Versuche der Groteskforschung, das Phänomen entweder mit Elemen-
ten des Satirischen oder Absurden, Phantastischen oder Komischen, Unheimli-
chen oder Realistischen zu identifizieren, da diese Ansatzweise der Identitätslogik 
verhaftet ist und dem Phänomen nicht gerecht werden kann. Vielmehr stellt das 
Groteske, seiner Überzeugung nach, eine ambivalente, chimärische Kategorie dar, 
die eine amorphe Verdichtung sich überlagernder Schnittmengen ohne feste Kon-
tur und damit sämtliche ihr zugesprochenen Elemente vereint, auch wenn diese in 
Widerspruch zueinander stehen. Im Sowohl-Als-Auch und im Weder-Noch der 
grotesken Chimäre liquidiert sich der Anspruch der Widerspruchsfreiheit, der tief 
im Prinzip der (Identitäts-)Logik wurzelt. Von ihrem Wesen her kollabieren in ihr 
artbildende Unterschiede. Auch Scholl vertritt diese Ansicht, wenn sie in Bezug 
auf die Gegensätzlichkeit der Positionen Wolfgang Kaysers und Michael Bachtins 
schreibt: »Beide Theoretiker engen durch ihre Definitionen das Groteske ein. Das 
Groteske kann Ausdruck von Entfremdung sein, ebenso wie es Ausdruck eines 
karnevalesken Weltgefühls sein kann.«32 Dieser relativierende Ansatz, der Mög-
lichkeiten herausfordert und offenhält, ist eine notwendige und wichtige Voraus-
setzung für die Konzeptualisierung des Phänomens als paraästhetische, bewegli-
che Kategorie, wie sie auch in der Argumentationsweise von Fuß zu finden ist. 
Fuß versäumt nicht zu unterstreichen, dass groteske Gestaltungen vor allem in 
Zeiten des kulturellen Umbruchs, wie der Renaissance, der Romantik und der Mo-
derne florieren; und verwurzelt das kreative, umcodierende Potenzial einer kultu-
rellen Konstante, die das Groteske für ihn darstellt, fest in diesem Zusammenhang. 
Dennoch erhärtet sich der Verdacht – und diesem Impuls soll hier gefolgt werden 
– dass dem relativierenden Aspekt etwas hinzugefügt oder entgegengehalten wer-
den muss, insbesondere, wenn man auf werkspezifische Ausprägungen schaut. 
Die Werkanalyse verlangt eine veränderte Sicht auf das Phänomen, wobei es 
wichtig wird, dem reduzierenden, verallgemeinernden Moment entgegenzuarbei-
ten. Wie Geoffrey Galt Harpham es in seiner Studie On the Grotesque: Strategies 
of contradiction in art and literature zu denken gibt: 
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»No definition of the grotesque can depend solely upon formal properties, for the elements 

of understanding and perception, and the factors of prejudice, assumptions, and expectations 

play such a crucial role in creating the sense of the grotesque. […] The perception of the 

grotesque is never a fixed or stable thing, but always a process, a progression.«33 

 

Immunität 
 

Die Immunität, die das Groteske als kreativer Mechanismus, aber auch als Le-
sestrategie schafft, lässt sich nicht entkoppeln vom Moment des konkreten Aus-
drucks/Abdrucks bzw. der konkreten Interpretation. Das Phänomen des Grotesken 
distanziert, wodurch das Verlangen entsteht, es als ästhetischen Begriff oder 
Struktur theoretisch zu fassen. Man möchte sein Wesen verstehen. Intuitiv scheint 
es nah und greifbar. Es bringt zusammen, was nicht zusammengehört. Es defor-
miert und diffamiert Ordnungen; soziale, ästhetische, menschliche. 

So schreibt Frances Barasch in ihrer Studie zu begrifflichen Verschiebungen 
und Transpositionen des Groteskbegriffs in der englischsprachigen Literatur und 
Kritik: »[N]ew perceptions and conceptions of the grotesque occurred with every 
new generation of artists and critics; each created its own grotesque art, under-
stood the past in its own way, and invested the word with its own meaning.«34 
Barasch macht hier deutlich, wie die Bedeutung des Begriffs sich unaufhörlich 
und unveränderlich an das Moment seiner konkreten Verwendung anpasst. Dem 
strukturellen, strategischen Aspekt gesellt sich das Moment des Intentionalen, des 
Gewollten, des Motivischen hinzu, worin sich sowohl die unauflösliche Bindung 
an das Phänomenale, als auch an die übertragene Figur des Autors begründet. 
Denn das vermeintlich Intuitive, Beständige, Wiederkehrende verliert sich zwi-
schen einer Überfülle an Figuren und Motiven, die Interpretation herausfordern. 
Jede Ausformung, jede Ausformulierung provoziert und projiziert eigene Gesetze, 
definiert Grotesksein neu; entwirft neues Potenzial und Möglichkeiten; arbeitet 
gegen Stereotypen und Verallgemeinerung. Spannung entsteht zwischen Struktur 
und Erneuerung, zwischen Kontur vermittelndem Vorverständnis und dem Unge-
sehenen, Unsäglichen, welches das Grotesksein in Bezug auf ein bestimmtes 
Werk ausmacht. 

Sowohl die zitierten Zeilen von Barasch als auch das eingehende Zitat von 
Pietzcker zur begrifflichen Fülle des Grotesken legen die grundlegende Eigen-
schaft von Widerspenstigkeit und Immunität nahe. Die Studien von Pietzcker und 
Barasch messen dieser Wesenseigenschaft einen entgegengesetzten Wert zu. Für 
Pietzcker stellt sie einen Hinderungsgrund dar; ein Übel, dem beizukommen ist. 
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Für Barasch hingegen öffnet sie eine zusätzliche Dimension; eine Art Urdimen-
sion, die sich dem Kunstwerk hinzufügt und dem direkten Zugriff oder Zugang 
verwehrt. Diese ›zusätzliche Dimension‹ bindet sich, entsprechend dem von Ba-
rasch verfolgten generischem Ansatz, an die Vorstellungskraft des Künstlers und 
Kritikers. Aus ihr heraus mündet sie ins Phänomenale, wo sie sich verräumlicht, 
Ausdruck gewinnt und auf gleichem Weg sich so dem kritisch wachsamen Auge 
– wohlgemerkt indirekt – offenbart. Sie schreibt: 

 
»It would seem then that artists and writers of any era, given the freedom or license to ex-

press their caprice, invariably produced forms, which in respect to the conventional ideas of 

their worlds, were irrational and grotesque. Such traditional and modern forms, viewed ob-

jectively, would be understood in their relationship to each other, for the artists of different 

ages, instinctively or consciously, expressed in fantasies of mixed humor and fear, the com-

mon perception that the total human experience is beyond logical ordering. A definition of 

the word ›grotesque‹ designating such uncanny phenomena would not help us to control 

them, but it would give us the means of identifying and understanding the complex disorder 

of experience and art.«35 

 
Es wird deutlich, wozu diese Zeilen dienen. Sie stellen den Versuch einer Defini-
tion dar, indem sie die Allgemeinheit menschlicher Erfahrung, die paradoxe Er-
fahrung von Passivität gegenüber einem zugleich sich permanent Entziehenden 
und Gegenwärtigen und ein thematisch/strukturell ›Wiederkehrendes‹ grotesker 
Vorstellung zusammenbringen. Mit anderen Worten, in der grotesken Vorstellung 
verräumlicht/objektiviert sich ein als allgemeingültig verstandener Grundtonus 
von Passivität und Immunität; stellt sich der Erfahrung, aber auch dem kritischen 
Bewusstsein. 

 
 

UMWEGIGKEIT SINNGEBENDER STRUKTUREN 
 

Die Erfahrung von Immunität und Passivität zeichnet das Phänomen als Rhetorik 
aus. Als sinnhafte Figuration, als Bildsprache, als Motivik verweist die groteske 
Form immer auch auf die unumgängliche Sprachlichkeit menschlicher Erfahrung, 
über deren vermittelnden Umweg sich die vorsprachliche Existenz lediglich erah-
nen lässt: »Die Sprache ist stets schon zwischen uns und die Welt und damit zwi-
schen uns und uns selbst getreten, denn ihre symbolische Funktion bedeutet, dass 
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eine sinnhafte Beziehung an die Stelle der natürlichen Integration ins Sein tritt.«36 

Das Thema der Indirektheit oder Umwegigkeit, welches die Abhängigkeit des ver-
meintlich primären, sich selbst setzenden Subjekts von einem ›Anderen‹, ›Frem-
den‹ inszeniert, investiert den literaturkritischen Diskurs um das Phänomen 
sprachlicher Tropen mit Hintergründigkeit, welche kontinuierlich mitschwingt. 
Dieses ›Schwingen‹ bindet sich vor allem an den Begriff der Wahrheit. 

 

Wahrheitsbezug des Grotesken 
 

Die Verbindung zu einer verborgenen Wahrheit taucht beharrlich in der Literatur 
zum Phänomen des Grotesken auf. So ist zum Beispiel bei André Chastel zu lesen: 

 
»Ich bin überzeugt, dass man […] unterschwellig sehr viel über die Modalitäten, die Kon-

stanten und die Unbeständigkeit unserer Kultur erfährt, wenn es sich auch um eine ambiva-

lente und verschwommene ›Kategorie‹ [die Kategorie des Grotesken] handelt, die kein Ge-

genstück in der gewöhnlichen Gruppierung der Gattungen besitzt und ihrer Definition nach 

schon zwischen einem dekorativen Vergnügen, einer Darstellung des Unwirklichen und rei-

ner Unterhaltung schwankt.«37  

 
Laut Chastel bezieht sich demnach dieser ›Wahrheitsgehalt‹ grotesker Formatio-
nen auf ein vertieftes, umwegiges, indirektes Verständnis kultureller Strukturen. 
Der Wahrheitsanspruch kann genauso auf Archetypen unseres Bewusstseins zie-
len, die dieses vermeintlich Fremde/Andere ins ›Innere‹ des Ichs verlegen, wie es 
etwa bei Michael Meyer zum Ausdruck kommt: 

 
»It cannot be denied that grotesque characters and plots provoke endless questions and spur 

insatiable interpretive activity from the world around them. And although the world seeks 

to confine the inexplicable events and persons within familiar categories, it must also con-

fess that such creations refuse to be encircled by any organising principle of unity and com-

prehensibility. Instead, according to Laura Quinney, they represent ›shadowy remnants of 

consciousness, wavering presences that become uncanny because their residualised subjec-

tivity appears as otherness.‹ Quinney further suggest that the grotesque has the uncanny 

ability to become either an external projection of the internal split between the conscious-

ness and its other or as a representation of an excess consciousness which cannot be ab-

sorbed by the rational categorising ego.«38 
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Oder diese groteske Verbindlichkeit gegenüber dem Archetypischen wird mehr in 
Richtung des Mythischen und Volkstümlichen verortet, wie es die folgenden Zei-
len von Robert Petsch darlegen: 

 
»Alles in allem bedeutet das Groteske nicht nur eine lächerliche Übertreibung des Wirkli-

chen und nicht bloß das Hervortreten innerer Dissonanzen, sondern die sinnbildliche Ver-

wertung des Übertriebenen mit der Richtung auf tiefere, hintergründige Werte und vor allem 

auf eine Welt von weiteren Spannungen und größeren Tiefen, als sie der Alltag uns darbie-

tet. Was dem einfachen Menschen seine Mythen, Sagen und Märchen boten, das muss sich 

der ›Gebildete‹ von heute erst durch die Zertrümmerung seiner wohlgefügten und geordne-

ten Welt, durch die Aufdeckung ihrer Lügen und ihres trügenden Scheins und durch die 

Erinnerung an ihre Urgewalten erobern, die draußen und drinnen walten und die immer 

wieder ein Leben aus den Quellen ermöglichen. Diesen Dienst aber leistet uns vor allem die 

groteske Dichtung.«39 

 
Die Unterschiedlichkeit der Positionen dieser drei Beispiele bekräftigt, dass dem 
Grotesken offenbar nicht nur ein vielschichtiger und schillernder Ausdruckswert 
zukommt, der auf semantischer Ebene operiert und Gestaltungsformen ineinander 
changieren lässt, sondern darüber hinaus sich Wahrheitsansprüche gegenüber kul-
turellen Strukturen und Wertigkeiten herstellen, wobei das Eine in das Andere 
greift. 

Es obliegt dem grotesken Zerrbild vor diesem Hintergrund, auf der Verfah-
rensebene Wahrheiten zu reflektieren (Ausdruckswert/Wahrheitsanspruch); oder 
vielmehr den Zuschauern/Lesern/Betrachtern verbleibt es, das Moment der Refle-
xion/Reflexivität als eine Verhüllung und Enthüllung von Wahrheit zu erkennen. 
Diese Wahrheit relativiert. Sie negiert und parodiert kulturelle Grenzziehungen 
und setzt darin kreatives Potenzial frei. In diesem Punkt treffen sich das Groteske 
und »das Manierierte, Derb-Komische, Burleske, Phantastische, Makabre, Mon-
ströse, Grauenerregende, Absurde, Surrealistische, romantisch Exzentrische und 
die produzierte Deformation des Menschlichen«. 

In der Tat darf man glauben, dass der Diskurs um das Groteske nachhaltig 
geprägt ist von dieser unterschwellig schwingenden Hintergründigkeit des Phäno-
mens. Anstatt sich rational fassbar klar zu formulieren, äußert die Essenzialität 
sich mehr als kritisches Bewusstsein gegenüber Gegensätzlichkeiten und die Not-
wendigkeit der Auseinandersetzung mit diesen; ein Wissen um die Aporien 
menschlicher Existenz. 
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Anfänge des Groteskbegriffs 
 

Verfolgt zu den Anfängen des Groteskbegriffs, findet derselbe sich auf das italie-
nische Wort ›la grottesca‹ zurückgeführt; ein Begriff, der dazu diente, ornamen-
tale Wandmalereien aus der Antike zu bezeichnen, die Ende des 15. Jahrhunderts 
bei Ausgrabungen in Italien entdeckt worden sind.40 Zunächst denotierte der Be-
griff also eine Form der Malerei, welche sich rasch in Europa in der Wandmalerei, 
Tapisserie und in der Graphik verbreitete und damit einen festen Bestandteil der 
Kunst der Renaissance bildete. In diesen Grotesken verbanden sich, gehalten 
durch schwerelose, linear wiederkehrende Strukturen, pflanzliche, tierische und 
menschliche Formen zu fremdartigen Wesen und Welten »gemäß den anmutigen 
oder verquälten Bewegungen des Ornaments«41. Umso beliebter diese Art der Ge-
staltung sich jedoch unter Künstlern ausnahm, umso feindseliger standen Kritiker 
und Theoretiker ihr gegenüber, eben aufgrund der seltsam referenzlos wirkenden 
›Versch(r)obenheit‹, die ihr zu eigen ist. Mitte des 16. Jahrhunderts brach ein re-
gelrechter Streit um das »namenlose Ornament«42 aus. Während Künstler sich eu-
ropaweit im Ersinnen grotesker Drolerien geradezu überschlugen, standen die Kri-
tiker empört und ratlos der Frage gegenüber, wie eine derart ›sinnlose‹, ›unge-
stalte‹, allen Regeln des mimetischen Kunstideals des Schönen und Maßvollen 
widerstrebende Gestaltungsform sich solch enormer Beliebtheit erfreuen konnte; 
mit anderen Worten, wie eine Gestaltungsform, die sich geistiger Bezugnahme 
und Einflussnahme entzieht, mit solcher Macht in die Kunstwelt eindringen 
konnte. Erich Kleinschmidt bringt dies folgendermaßen auf den Punkt: 

 
»Die ornamentalen Gestaltungen, die pflanzliche und menschlich-mythologische Elemente 

in der Fläche mischten, brachten Verwirrung in die Kunstlehre der mimetischen Bilder. Ein 

Nichtort, eine Leerstelle der malerischen Ordnungswelt traten ins Licht der diskursiven Prä-

senz, um dort kreativ gefüllt zu werden.«43 

 
Scheinbar verwirrt die Groteske den kritischen Verstand, während sie die Leiden-
schaft der Sinne anregt. In einem Gespräch, welches Franzisco de Olanda um 1540 
aufzeichnete, verteidigt Michelangelo die kapriziöse Launenhaftigkeit des Grotes-
ken gegenüber dem mimetischen Anspruch an die Kunst. Zunächst kommt Zapata, 
der Spanier zu Wort: 
                                                             
40  Diese etymologische Herleitung findet sich in jeder Studie, die sich dem Phänomen 

zuwendet. Vgl. insbesondere Chastel und Scholl. 

41  Chastel, S.32. 

42  Chastel, S.15. 

43  Kleinschmidt, S.185. 
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»Pray, Signor Michael, said Zapata the Spaniard, explain a doubt of mine about the art of 

painting: Why is it that artists sometimes, as we see in many parts of this city, paint a thou-

sand monsters and animals, some of them with a woman’s face and the lower parts and tail 

of a fish, other with arms of tigers and with wings, or with a man’s face, anything in fact 

that delights the painter’s fancy has never existed. 

I shall be glad, said Michael, to tell you why it is the custom to paint things that have never 

existed and how reasonable is this license and how it accords with the truth […]. But if, in 

order to observe what is proper to a time and place, he exchanges the parts or limbs (as in 

grotesque work which would otherwise be very false and insipid) and converts a griffin or 

a deer downwards into a dolphin or upward into any shape he may choose, putting wings in 

place of arms, and cutting away the arms if wings are more suitable, this converted limb, of 

lion or horse or bird, will be most perfect according to its nature; and this may seem false 

but can really only be called ingenious or monstrous. And sometimes it is more in accord-

ance with reason to paint a monstrosity (to vary and relax the senses and the object presented 

to men’s eyes, since sometimes they desire to see what they have never seen and think 

cannot exist) rather than the ordinary figure, admirable though it be, of man or animals.«44 

 
Michelangelos Worte legen dar, wo das Gefallen am Grotesken entspringt: Dem 
Gefallen am Unmöglichen, am Seltsamen. Wenn sich Mensch- und Tierleiber ent-
lang kunstvoll geschwungener Pflanzenranken ineinander drehen und damit die 
Ränder ausfüllen und schmücken, spricht daraus die grenzwertige, grenzüber-
schreitende Lust, die dem Grotesken zu eigen ist. Im Grotesken überträgt sich das 
Reale auf das Fiktive und vice versa. Sinnstiftende, kategoriale Ordnungen wer-
den auf den Kopf gestellt und durcheinander gebracht. 

So entsteht der Eindruck des Seltsamen, einer entstellten Realität, die vor al-
lem auch Švankmajers Filme prägen. Kontinuierlich lassen Švankmajers Filme 
Übertragungen zwischen Realität und Fiktion, unterschiedlichen künstlerischen 
Medien, Empfindungen, Affekten, ästhetischen Kategorien, Gattungen und Gen-
res etc. stattfinden. Das mediale Gefüge Švankmajers Filme sprengt diskursive 
Sinngefüge. Darin zeichnet sich sein Werk grotesk. Der Katalog der divergieren-
den und sich doch zusammenfügenden Begrifflichkeiten, die Pietzcker unter die 
Kategorie des Grotesken subsumiert (das Manierierte, das Derb-Komische, das 
Burleske, das Phantastische, das Makabre, das Monströse, das Grauenerregende, 
das Absurde, das Surrealistische, das romantisch Exzentrische und die produzierte 
Deformation des Menschlichen), liest sich wie auf die Filme zugeschnitten. Es 
mischen sich manieristische und surrealistische Tendenzen, was nach der eigenen 
Aussage des Filmemachers auf die enge Verflechtung seines Werkes mit dem rei-
chen, kulturellen Erbe seiner Heimatstadt Prag zurückgeht. Prag war sowohl zur 
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Zeit der Blüte des Manierismus (Rudolf II.) als auch des Surrealismus (Jahrhun-
dertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert) ein Zentrum künstlerischer und intellek-
tueller Innovativität und Kreativität. In ›Jan Švankmajer: A Mannerist Surrealist‹ 
widmet sich Michael O’Pray ausführlich der Frage, wie diese beiden Kunststile in 
Švankmajers Werk zusammengehen. Der These, dass es zwei ›Phasen‹ in Švank-
majers Schaffen gibt, eine frühe ›manieristische‹ und eine späte ›surreale‹, hält 
O’Pray entgegen: 

 
»Cursory attention to the films might suggest that it resides in the films’ themes. For exam-

ple the Surrealist films seem to offer a more social and political message than the playful 

hermetic Mannerist films. I believe that is much too simple; not only do Švankmajer’s films 

exemplify a shading of Mannerism into Surrealism, and vice versa, but also their formal 

aspects are as telling as their themes.«45 

 
Formale Aspekte changieren in Thematische und Thematische in Formale; oder 
anders ausgedrückt, das Formale wird zum Thematischen, zum Quasiinhalt. Ver-
fremdende antimimetische Strategien, die das Manieristische wie das Surrealisti-
sche, aber auch das ›romantisch Exzentrische‹ – um in Pietzckers Terminologie 
zu bleiben – auf sich vereinen, versammeln sich, drängen sich in den Vordergrund, 
verdrehen und zerstückeln den medialen sowie den referenziellen Grund und wer-
den darin zum Thema, welches eine Aussage trifft – eine Aussage, die sich in 
Effekten ausdrückt – makaber, grauenhaft, grotesk etc. Die Aussage ist also keine 
Aussage im direkten, eigentlichen Sinne. Sie verweist, ohne eigentlichen Inhalt, 
zurück auf die Bewegungen und Operationen, die sich medial/referenziell abspie-
len. Die Attitüde, die darin inszeniert wird, bestimmt die Wirkung, welche zudem 
und obendrein kulturell signifikant erscheint; auch wenn es sich um eine rätsel-
hafte, undurchdringliche Signifikanz handelt, da sie lediglich als ›uneigentlicher 
Sinn‹ mitschwingt. 

 
 

VOM SCHEMA ÜBER DEN ABDRUCK ZUM EINDRUCK 
 

Die bisherigen Erläuterungen legen nahe, dass der kategoriale Widerspruch zwi-
schen Eigentlichem und Uneigentlichem zum einen die Dimension des Schemati-
schen sowie die phänomenale Spannung zwischen Zeichen und Ding einbringt, 
welche das von Grund auf problematische Wesen des Bedeutens, der Semiotizität, 
in den Raum stellen. Hinzu kommt das Wirken eines ›dritten Elements‹. Den 
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Problemen, die sich dem Verstehen im Schema und Abdruck stellen, gesellt sich 
auf der Ebene des Kritischen/Künstlerischen, das des Eindrucks hinzu. 

Die Dimension des Eindrucks bewirkt, dass die Immunität, Widerständigkeit 
oder Passivität, die sich dem verstehenden Subjekt in den sprachlichen Tropen als 
Abhängigkeit von einem von ihm nicht zu verstehenden und doch kontinuierlich 
präsenten, dehnbaren Hintergrund offenbart, dass diese Abhängigkeit von einem 
›dritten‹ Anderen in Form des grübelnden, entwerfenden, interpretierenden Sub-
jekts bezeugt wird. In Erklärung zu diesem ›dritten‹ Anderen schreibt Ricœur, der 
sich in seinem Werk intensiv mit dieser zusätzlichen Dimensionalität auseinan-
dersetzt: 

 
»[D]ie Abhängigkeit des Cogito vom Gesetzsein des Wunsches wird nicht direkt anhand 

der unmittelbaren Erfahrung begriffen, sondern von einem anderen Bewusstsein interpre-

tiert, anhand von scheinbar sinnlosen, dem Gesprächspartner dargebotenen Zeichen; es ist 

keine empfundene Abhängigkeit, sondern eine mittels der Träume, Phantasien, Mythen er-

schlossene, interpretierte Abhängigkeit, die in gewisser Weise die mittelbare Rede dieser 

stummen Finsternis bilden. Das Wurzeln der Reflexion im Leben kann im reflexiven Be-

wusstsein nur als hermeneutische Wahrheit verstanden werden.«46 

 
(Re-)iteriert und (re-)inszeniert das Groteske also auf unterschiedlichsten Ebenen 
Immunität und Widerspenstigkeit, dann ist es wichtig diese Ebenen nicht nur ka-
tegorisch zu unterteilen (soweit dies überhaupt möglich ist), sondern sie auch zu-
einander in Beziehung zu setzen. Die Ebenen des Schemas, Abdrucks und Ein-
drucks erscheinen nicht synchron (das heißt nebeneinander, hierarchisch gleich-
wertig zueinander angeordnet), sondern diachron (das heißt verschachtelt und in 
die Tiefe verzweigt); sie geben in die Tiefe nach. 

 

Moment der Dezentrierung 
 

Im Moment des Erzählerischen – so die These, die hier im Anschluss an den her-
meneutisch-phänomenologischen Ansatz Ricœurs verfolgt werden soll – gelingt 
es das Verstehen eines bestimmten Groteskseins aus der Blockierung herauszulö-
sen, die das Subjekt im Moment der Dezentrierung erfährt, das heißt in dem Mo-
ment, in dem sich die Welt der Objekte nicht mehr länger auf das Subjekt zentriert 
und ihm darin jeglichen Zugang zu seiner Zugehörigkeit zum Sein versagt. Dieser 
Positionierung, die unweigerlich als Unterschlagung, Abtrennung, Unmöglichkeit 
verstanden werden muss, steht die kurzfristige, belebende, berauschende Wieder-
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herstellung gegenüber, die zugleich auch die (fiktive) Wiederherstellung einer na-
iven, distanzlosen Integration ins Sein bedeutet. 

Der Versuch, diese Positionierung für den Moment zu suspendieren, ermög-
licht scheinbar eine »schrittweisen Aufdeckung unserer vorreflexiven Integration 
ins Sein«, »die sich nicht von vorneherein mit dem Argument ihrer Abkünftigkeit 
von den epistemologischen Fragen verabschieden kann« und auf diesem Wege, 
dem Weg einer hermeneutischen Analyse, »die Manifestationen, die Spuren zu 
suchen, in denen sich unserer Zugehörigkeit offenbart.«47 Das zweite Moment der 
doppelten Distanzierung besteht darin, den Rausch des Erzählerischen nicht mit 
dem Wieder(er)finden einer verloren geglaubten, das heißt naiven Integration ins 
Sein zu verwechseln, sondern eben die Symbole, Embleme, Zeichen als Figuren 
zu erkennen, die in Verbindung miteinander und zueinander, indirekt und auf Um-
wegen, über diese vorgängige Zugehörigkeit erzählen (verborgene Sinnstruktu-
ren). 

Die Vermutung einer verborgenen Essenzialität, die den Diskurs um das Gro-
teske in die Sphäre des Unsagbaren drängt und sich eng an das diskursive Streben 
nach Unmittelbarkeit knüpft, bestätigt sich in diesem Sinne. In dieser Verknüp-
fung scheitert und manifestiert sich zugleich der künstlerische und kritische Wille 
zum Irrweg und Umweg. In ihm füllt und entleert sich der dehnbare Horizont; er 
füllt sich im Moment der Distanzierung (Appell an das kritische Bewusstsein) und 
entleert sich mit ebenso großer Kraft in dem Verlangen nach Distanzlosigkeit; der 
(Wieder-)Erschaffung von Naivität, Konkretheit und Direktheit. Dieses paradoxe 
Verlangen entzündet das fiebernde Sinnen; sowie es trauernd erstarren und in 
Sinnlosigkeit versinken lässt (Melancholie). Der Widerständigkeit des grotesken 
Motivs hängt dieses Paradox unnachahmlich an. Es führt ein Verhaftetsein, eine 
Zugehörigkeit zum Sein vor Augen, welche unserem Denken uneinholbar voraus 
liegt. Es erinnert an die Verwurzelung des Subjekts im Sein, aber anstelle der dis-
tanzlosen Verschmelzung mit der körperlichen, gestischen, materiellen Welt, zei-
chnet sich die Möglichkeit einer temporären Ablösung oder Herauslösung ab: An 
der Stelle, an der das Bewusstsein Distanz zum Sein gewinnt, um die Welt, die es 
umgibt, zu reflektieren; Abstand zur Realität des eigenen Körpers und der Realität 
der Dinge, um sich ein Urteil zu bilden. 

Worauf richtet sich diese erneuernde, erneute Möglichkeit? Zu erfahren bleibt 
sie im ›dritten‹ Anderen, im Zeichen und Artefakte ersinnenden, (er-)findenden 
Subjekt, vor allem jedoch als Ausdruck des dem Leben verhafteten, handelnden, 
leidenden Anderen. Bleibt der direkte, unmittelbare Einblick verwehrt, so wird 
diese Zugehörigkeit doch gelebt und erlebt (affektive und libidinöse Sinnstruktu-
ren). Gefühle, Wünsche, Träume, Intentionen, Motivationen verwurzeln im ›Ver-
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stehen‹ des vorgängigen Seins; und insbesondere Figuren, wie die des Grotesken, 
erinnern an diese Verankerung; eine leibliche, konkrete Verflechtung, die dem 
Rückfall in eine naive Integration zugleich widersteht und auf ihn zustrebt. 

Es scheint also aussichtsreich – so suggerieren es die bisherigen Beobachtun-
gen – einer gestrichelten Gedankenlinie zu folgen, die den Bogen spannt vom Mo-
ment des Grübelnden, über zum Erzählenden, hin zum Handelnden und Leiden-
den. Doch darf der Aspekt der doppelten Dezentrierung an dieser Stelle nicht aus 
dem Blick geraten: Doppelt – zum einen – im Sinne des diskursiven, reflexiven 
Zweifels an dem sich selbstsetzenden, selbstgewissen Subjekt, dessen Inadäqua-
tion des Bewusstseins sich beharrlich entlarvt und dekonstruiert zeigt und – zum 
anderen – im Sinne der hermeneutischen Zuwendung zur Welt der Zeichen, Sym-
bole und Artefakte. Diese doppelte Dezentrierung hebt die Umwegigkeit der 
Wirklichkeitserfahrung (und den darin implementierten Aspekt der Daseinsbewäl-
tigung) hervor und führt zu dem wichtigen Moment des Entlarvenden und Provo-
kativen zurück. 

 

Das reduzierende und das utopische Moment 
 

Die Verquickung von gelebter Erfahrung und dem dezentrierenden Moment des 
Provokativen, Entlarvenden, Subversiven, welche die Verbindung zwischen Rea-
lismus und grotesker Gegenweltlichkeit schafft, bereitet Bachtin in seiner ein-
flussreichen Studie zum Werk Francoise Rebelais auf. Einleitend diskutiert der 
Autor die karnevaleske Dezentrierung des Subjekts; wie es im Grotesken seiner 
subjektiven Verwurzelung in der existenziellen, gelebten Erfahrung eines ihm 
vorgängigen, leiblichen Seins Ausdruck verleiht; und dabei permanent eine Syn-
tax miteinander kommunizierender Körperöffnungen und leiblicher Vorgänge in 
den Vordergrund stellt. Bachtin schreibt: 

 
»Die echte Groteske ist alles andere als statisch: Sie ist bestrebt, in ihren Motiven das Wer-

den selbst, das Wachstum, die ewige Unabgeschlossenheit und Unfertigkeit des Lebens ein-

zufangen. Daher stellt sie beide Pole zugleich dar – das Vergehende und das Neue, das 

Sterbende und unmittelbar vor seiner Geburt Stehende; sie zeigt zwei Körper in einem, die 

Knospung und die Teilung der lebendigen Zelle des Lebens. Auf dem Höhepunkt des gro-

tesken und folkloristischen Realismus gibt es wie bei einzelligen Lebewesen im Tod keinen 

Leichnam […]. Hier geht das Alte schwanger, der Tod hat einen dicken Bauch, und alles 

Begrenzte, Typische, Erstarrte und Fertige wird in den kollektiven Unterleib geworfen zur 

Einschmelzung und Neugeburt.«48 
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Das entlarvende Moment bestärkt die Position des Kritikers und Künstlers. Mo-
mente des Verdachts entzünden sich an gelebten Realitäten und verbünden sich in 
ihnen. In dem ›Sich-Verbünden‹ scheint es möglich und nötig, nicht alleine die 
destruktive, reduzierende Seite des entlarvenden Moments hervorzuheben, son-
dern ihr auch eine konvergierende, positive abzugewinnen. So scheint es, rückbli-
ckend, dass die (Er-)Findung des Grotesken (und mit ihr anderer Tropen, wie die 
Allegorie, Metapher, Melancholie, etc.) als semantische Geste diese zwar (re-)co-
dierend in Kontakt mit ihrem kulturellen Umfeld setzt, sie (die groteske, allegori-
sche etc. Geste) jedoch zugleich, in verräumlichende Modelle gebannt und perpe-
tuiert, von den Strömungen, Tendenzen, Motiven, Intentionalitäten, in denen sich 
das eigentliche Leben abspielt (Raum/Zeit des Narrativen), abtrennt. Diese Ab-
trennung vom eigentlichen Leben (in der Abtrennung vom narrativen Moment) 
bewirkt, dass sich die kulturelle Referenzialität begünstigt in eine Richtung ent-
faltet (das zertrümmernde, negierende, parodierende, verdächtige Moment). Die 
Verkürzung und Funktionalisierung entwirft die groteske Wirkung, die aufhebelt 
und dekonstruiert. Das Problem, welches sich dieser Strategie jedoch stellt, ist ein 
mimetisches. Dahin weist die Problematik der Auslöschung des Referenten im 
Moment der selbstreferenziellen Geste. Das Moment des Entlarvens muss nicht 
zwangsläufig in die Richtung der Reduktion gehen. Es kann Verbündete schaffen. 
So zielt die hermeneutische Analyse auf die Aufdeckung und Bildung heimlicher 
Allianzen. In Bezug auf Nietzsche, Freud und Marx argumentiert Ricœur, zum 
Beispiel, dass diese drei Vordenker der westlichen Philosophie, trotz aller Unter-
schiede in ihren Methoden, Verbündete darstellen: »Die Genealogie der Moral im 
Nietzscheschen Sinne, die Theorie der Ideologie im Marxschen Sinne, die Theorie 
der Ideale und Illusionen im Freudschen Sinne stellen im Grunde drei konvergie-
rende Verfahren der Entmystifizierung dar.«49 Und weiter heißt es: 

 
»Doch dies ist vielleicht noch nicht ihre größte Gemeinsamkeit; ihre unterirdische Ver-

wandtschaft reicht weiter; alle drei beginnen mit dem Zweifel bezüglich der Illusion des 

Bewusstseins und fahren mit der List der Entschlüsselung fort; und schließlich trachten alle 

drei, weit entfernt, das ›Bewusstsein‹ zu verleumden, nach dessen Ausdehnung.«50  

 
Der Begriff der Ausdehnung führt zurück zum Begriff der zusätzlichen Dimen-
sion, wie er zuvor in Bezug auf die Ausführungen von Barasch gefunden wurde; 
eine zusätzliche Dimension, welche das Groteske in seiner Widerspenstigkeit und 
Immunität dem Werk hinzufügt. Es stellt sich nun deutlicher dar, worin diese Di-
mension besteht, bzw. wie sie sich im Spezifischen, im zugeschnittenen Sinne be-
                                                             
49  Ricœur (1965/1974), S.48. 

50  Ricœur (1965/1974), S.48. 
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schreiben lässt: Als Moment der Entlarvung, welches sich gelebten Realitäten zu-
wendet; als Raum der Ausdehnung, der sich Lebenswelten mimetisch zuneigt, an-
statt sich reduzierend abzuwenden. Im Herausarbeiten des Unterschieds zwischen 
begrifflicher Ebene, bedeutender Konfiguration/Figur und einem spezifischen 
Grotesksein, wird deutlich, wo das Problem liegt. Es besteht darin, Verbindungen 
und Konvergenzen zwischen der Welt der Symbole und der phänomenalen Welt 
als gelebter, erfahrbarer Raum zu schaffen. Dem Grotesken kommt die Rolle eines 
Intermediären zu; nicht alleine im widerständigen, interferierenden Sinne, sondern 
zudem als Vermittelndes, welches in Richtung des Heterogenen und seiner Syn-
thesis strebt. Hierin schöpft das Groteske innovative und subversive Energie – 
beide Momente gehören zusammen. 

Die Komplexität mimetischer Verbindungen entsteht dort, wo Sprache und 
Körper zueinander different sind und doch gemeinsam ›Realität‹ konstituieren: 
Die ›Realität‹ der Handlungen, logischen Attribute und Motivationen entspringen 
den unkörperlichen Idealitäten der Sätze, genauso wie den körperlichen Qualitäten 
und Wechselbeziehungen der Körper. Darin ähnelt die Position derjenigen, die die 
Figur des Humpty Dumpty in Lewis Carrolls Alice im Wunderland in Bezug auf 
das Moment der Unerschütterlichkeit bezieht. Deleuze erklärt diese Position in 
Logik des Sinns wie folgt: 

 
»Humpty Dumpty stellt die Unerschütterlichkeit der Ereignisse den Aktionen und Passio-

nen der Körper gegenüber, die Unverzehrbarkeit des Sinns der Essbarkeit der Dinge, die 

Undurchdringlichkeit des flachen Unkörperlichen den Mischungen und wechselseitigen 

Durchdringungen der Substanzen, die Festigkeit der Oberfläche der Nachgiebigkeit der Tie-

fen, kurz den ›Stolz‹ der Verben der Bereitwilligkeit der Substantive und Adjektive. Und 

Unergründlichkeit meint auch die Grenze zwischen beidem – und dass derjenige, der auf 

der Grenze sitzt, genauso wie Humpty Dumpty auf seiner schmalen Mauer sitzt, beides zur 

Verfügung hat, ungerührter Herr der Artikulation ihrer Differenz (›Ich kann alles so benut-

zen, wie es mir gefällt‹).«51 

 
Humpty Dumptys Auffassung des Moments der Unerschütterlichkeit gibt zu er-
kennen, was sich am Übergang zwischen Körper und Sprache, zwischen Leben 
und Denken, zwischen Bios und Logos ereignet: Es bilden sich Räume der Ge-
genplatzierung heraus, zwischen denen sich nicht nur unüberbrückbare Grenzen 
herausbilden, sondern sich auf der gleichen Basis Vermittlungen formieren; Ver-
mittlungen im Imaginären. Diese spielen sich insbesondere auf dem Grund unserer 
Leidenschaften, Wünsche, Begehrlichkeiten ab; dahingehend öffnet sich – vor al-
lem in der Funktion des Betrachters/Kritikers/Künstlers – das Groteske, indem es 
                                                             
51  Deleuze (1993), S. 45. 
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etwas hinzufügt; eine intermediäre Dimension, Welt oder Kosmos. Es füllen sich 
die Räume der Gegenplatzierungen zwischen Körper und Sprache, zwischen Le-
ben und Denken, mit ganz realen Dingen des alltäglichen Lebens und Erlebens; 
Konkurrenzverhältnisse werden zu Konvergenzverhältnissen und vice versa. 
Ricœur schreibt in dem Vorwort zu From text to action: Essays in Hermeneutics 
II: 

 
»To be sure, texts – mainly literary ones – are ensembles of signs that have more or less 

broken their ties to the things they are held to denote. But amid the things that are said there 

are people, acting and suffering; what is more, discourses are themselves actions, this is 

why the mimetic bond – in the most active sense of the term mimetic – between the act of 

saying (and of reading) and effective action is never completely severed. It is only made 

complex, more indirect by the break between signum and res.«52 

 
Dieser methodische und gedankliche Vorschub, der sich entlang bereits erwähn-
ter, gestrichelter Gedankenlinie vorarbeitet – vom Moment des Grübelnden, über 
zum Erzählenden, hin zum Handelnden und Leidenden – dieser Vorschub scheint 
vor allem notwendig, um der produktiven Seite des Phänomens fasslich zu wer-
den; und zwar in der konkreten Realisation eines künstlerischen Schaffens und der 
kritischen Auseinandersetzung mit diesem. Sich dem Phänomen von dieser Seite 
zuzuwenden, heißt vor allem, sich dem Problem der Referenzialität zu stellen, 
sprich der Frage, wie sich Bezüge zur Realität des Lebens und Erlebens ergeben, 
anstatt das Phänomen von vorneherein dieser Referentialität zu entbinden, bzw. 
sie hinten anzustellen: 

 
»This is why suspending the reference can only be an intermediary moment between the 

preunderstanding of the world of action and the transfiguration of daily reality brought about 

by fiction itself. Indeed, the models of actions elaborated by narrative fiction are models for 

redescribing the practical field in accordance with the narrative typology resulting from the 

work of productive imagination. Because it is a world, the world of the text necessarily 

collides with the real world in order to ›remake‹ it, either by confirming it or denying it.«53  

 
Das Aufheben oder Suspendieren der Referenzfunktion entbindet das Phänomen 
(und mit ihm das Werk) von entscheidenden Momenten seiner Produktivität, die 
über das (selbst-)referenziell Gestische hinausgehen. Diese Produktivität stellt den 
Bezug des Werkes zum Geist des Utopischen, Nach-Vorne-Gewandten, Progres-
siven, Zugewandten her, der jedem schöpferischen Akt anhaftet und innewohnt; 
                                                             
52  Ricœur (1991), S. XIV. 

53  Ricœur (1991), S. 6. 
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mindestens ebenso unerschütterlich und nachhaltig, wie der des Zerstörerischen. 
Sie ist es, die Ricœur mit dem Mimetischen gleichsetzt: Eine Produktivität, die 
sich konkret an Handlungsmomenten orientiert; schöpferischen Handlungsmo-
menten, die imitieren und transfigurieren in Richtung eines neuen, erneuernden 
Horizontes, der sich Realitäten zuneigt und sich von ihnen abwendet. 

 

Affektive Sinnstrukturen 
 

Švankmajers Filme sind geprägt durch Leidenschaften und Affekte, die Verbin-
dungen zwischen grotesken Gegenwelten und Realitäten herstellen. Bereits in 
Švankmajers erstem Film The Last Trick of Mr. Schwarzwald and Mr. Edgar 
(1964) setzen die Antagonisten Herr Schwarzwald und Herr Edgar alles daran sich 
gegenseitig in der Zurschaustellung ihres magischen Geschickes zu übertrumpfen. 
Angestachelt von Leidenschaft und Ehrgeiz, reift der Konkurrenzkampf zu einem 
Kampf auf Leben und Tod, welcher von den beiden Antagonisten nur je einen 
Arm übriglässt. Während die Arme nach wie vor nicht voneinander lassen können, 
hebt die letzte Einstellung des Films das eigentlich Opfer hervor. Ein schwarzer 
Käfer, der zuvor über die bemalten und beklebten Innen- und Außenflächen der 
Pappmascheekörper der Magier inmitten der komplexen Mechanik ihres Innenle-
bens krabbelte, liegt nun tot auf seinem Rücken mit überkreuzten Beinen. Ähnlich 
getrieben von zerstörerischer Leidenschaft zeigen sich auch die Protagonisten an-
derer Filme, wie etwa die beiden Handpuppen aus Punch and Judy (1966), zwi-
schen denen ein wütender Streit um den Besitz eines Meerschweinchens entsteht 
und die sich, angestachelt von Neid und Habgier, gleich mehrfach gegenseitig zu 
Tode bringen. 

Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel liefert Don Juan. Wut, Enttäuschung 
und verletzter Stolz veranlassen Švankmajers Don Juan, einen blutigen Rachefeld-
zug anzutreten, der seinen eigenen Vater, den Vater seiner Braut, und seinen Bru-
der tötet. Auslöser dafür ist das heimliche Liebesversprechen zwischen seiner Ver-
lobten Doña Maria und seinem Bruder Don Felipe. Am Ende des Films fährt Don 
Juan, wie zu erwarten, für seine Gräueltaten in die Hölle. Außerdem bieten sich 
als Beispiele an: Der vom Wahn getriebene Manfredo in The Castle of Otranto 
(1973-79); Roderick Usher in The Fall of the House of Usher, der seine Zwillings-
schwester lebendig begräbt; Doktor Faust in Faust, welcher seine Seele dem Teu-
fel verschreibt, um ›zu sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält‹; und die 
von Begierde getriebenen Protagonisten in Conspirators of Pleasure, die Appara-
turen, Schläuche und Puppen benutzen, um ihre Begehren heimlich zu befriedi-
gen. 
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Die geballte Ladung an Aktionen und Passionen widerfährt den Körpern. Don 
Juans Schwert fährt wieder und wieder in die hölzerne Brust, Augen und Ohren 
seines ärgsten und erbittertsten Widersachers, Don Felipe und unterstreicht darin 
mit Nachdruck die Heftigkeit des Verlangens nach Rache. Ähnlich verhält es sich 
in Bezug auf den abschließenden Kampf zwischen den beiden Handpuppen in 
Punch and Judy. Während die beiden sich in einer wilden Verfolgungsjagd ge-
genseitig mit Holzhämmern auf die Köpfe schlagen, sieht sich nicht nur das Um-
feld, sondern vor allem auch die Köpfe in Mitleidenschaft gezogen: Unter der 
Wucht der Hammerschläge brechen sie entzwei, bersten und fransen aus oder ver-
lieren mit einem Schlag die Farbe. Leidenschaftlich mischen und durchdringen 
sich Körper und Materialien. Sie wirken aufeinander ein, dekomponieren sich ge-
genseitig. Dies zeigt sich auch deutlich in Dimensions of Dialogue (1982). In den 
drei Episoden, betitelt als ›faktischer Dialog‹, ›leidenschaftlicher Dialog‹ und ›er-
schöpfender Dialog‹, nimmt das frenetische Bearbeiten von Körpern und Materi-
alien den Hauptteil des Films ein. In der ersten Episode geraten arcimboldische, 
das heißt aus verschiedenen Gerätschaften und Materialen zusammengesetzte, ins 
Profil gerichtete Köpfe, aneinander: Ein Kopf bestehend aus Gemüse, einer aus 
Küchenutensilien, einer aus den Materialen und Medien der Künste und Wissen-
schaft und schließlich ein Tonkopf, der erst zum Ende des Films hin auftaucht. 
Diese Köpfe fallen in neun ›Begegnungen‹ übereinander her, wobei sich immer 
ein Kopf den anderen einverleibt, mithilfe der ihm eigenen Waffen die ›Kompo-
sitionselemente‹ des Widersachers zerkleinert und zersetzt und ihn anschließend, 
sichtlich lädiert, wieder ausspeit. So nehmen die Elemente zunehmend eine brei-
artige Konsistenz an, bis schließlich, am Ende der ersten Episode, die Tonköpfe 
nur noch dazu fähig sind, sich selber endlos zu reproduzieren. 

Einmal in Ton modelliert, setzt sich dies in den Körpern der folgenden Episo-
den fort; zunächst im ganzen Körper im ›leidenschaftlichen Dialog‹ (zweite Epi-
sode), dann wieder mit zwei Köpfen im ›erschöpfenden Dialog‹, die auf einem 
Tisch platziert, sich nicht viel mehr bewegen können, als – immer den anderen 
geradeaus fixiert – die Plätze zu tauschen (dritte Episode). Die Emotionalität der 
zweiten Episode, in der sich eine Frau und Mann an einem Tisch gegenübersitzen, 
sich dann zuerst lustvoll vereinen und infolgedessen aufgrund eines ›Rests‹ – ei-
nem kleinen, unförmigen Häufchen, welches zwischen ihnen übrig bleibt – so hef-
tig in Streit geraten, dass sie sich regelrecht zerfleischen, steht in Kontrast zu der 
Starrheit der ›Dialogführung‹ in der dritten Episode, wo sich die Kontrahenten 
mithilfe ihrer Zungen diverse Gegenstände des alltäglichen Lebens (zum Beispiel 
einen Bleistift und einen Spitzer oder einen Schuh und einen Schnürsenkel) ent-
gegenstrecken und die zunehmende Inkompatibilität der ›möglichen‹ Paarungen, 
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den Effekt absoluter Erschöpfung hat (bezogen auf die Antagonisten sowie die 
Materialien und Gegenstände). 

An diesen Beispielen zeigt sich, dass die Protagonisten in Švankmajers Filmen 
sich tatsächlich durch sehr reale Leidenschaften, wie Rache, Geltungsbedürfnis, 
Neid, Liebe, Hass oder sehr menschliche Bedürfnisse wie Kommunikation, Essen 
oder Sex getrieben sehen. Dass es sich dabei selten um Akteure aus Fleisch und 
Blut handelt, sondern um ›künstliche‹ Figuren aus Ton oder Holz oder Objekte 
und Materialien des alltäglichen Lebens, die sich gegenseitig in Mitleidenschaft 
ziehen, scheint diesem Umstand wenig Abbruch zu tun. Im Gegenteil, denn wie 
Švankmajer in Sight and Sound zur Puppenform erklärt: »I prefer the wooden hand 
with blood coming from it as it expresses the idea of metamorphosis and cruelty. 
It is a stronger image than a real hand, just as a puppet’s expression is stronger 
than an actor’s.«54 Die groteske Überschreitung von belebt/unbelebt, wie sie sich 
im Blut, das aus hölzernen Körpern quillt oder Puppenkörpern, die zu Akteuren 
und Opfern ›realer‹ Leidenschaften werden, findet, ist bedeutend für das Schaffen 
Švankmajers. Es bleibt zu erwarten, dass sich der Überschreitung von belebt/un-
belebt weitere hinzufügen, die ähnlich starke Effekte erzielen. Der Frage, warum 
Blut, das aus einem hölzernen Arm quillt, den Ideen von Metamorphose und Grau-
samkeit näherliegt, wird später im Detail nachgegangen. Die Rolle/Funktion der 
Puppenform ist ein faszinierender Aspekt in Švankmajers Werk, dem sich das 
vierte Kapitel widmet. An dieser Stelle genügt es, das Blut aus dem hölzernen 
Arm oder den unbeweglichen Gesichtsausdruck der Marionette als Beispiel für 
jene Räume der Gegenplatzierung oder kulturell überformte Gegenweltlichkeit 
stehen zu lassen, die an Humpty Dumpty auf seiner Mauer und das Moment der 
Unerschütterlichkeit erinnern; jene Räume, die sich für den Kritiker/Künstler im 
Grotesken eröffnen; wie die harte, unbeugsame Materie zum Schauplatz der Szene 
wird und gleichzeitig selbst zum Akteur und Opfer von Leidenschaften (und damit 
Subjektives und Objektives ineinander changieren). Die miteinander in Disput ste-
henden Oberflächen und Tiefen entwerfen Vermittlungsmöglichkeiten: Zwischen 
der Realität der körperlichen/materiellen Oberfläche und ihrer dinglichen, herme-
tischen Verschlossenheit und Andersheit; zwischen der imaginären, kommunika-
tiven Tiefe und der medialen Abhängigkeit von der harten, unnachgiebigen Ober-
fläche der Zeichen; und zwischen dem ›tieferen‹ Sinn von Handlungen, Motivati-
onen, Attributen und der reduzierten Oberfläche von zielgerichteter, rationalisier-
ter Sinnhaftigkeit. Ob im Hinblick auf die Pappmascheekörper von Herrn Sch-
warzwald und Herrn Edgar, die Handpuppen in Punch and Judy, die Marionetten 
in Don Juan oder die arcimboldischen Köpfe/Tonfiguren in Dimensions of Dia-

                                                             
54  Švankmajer (1994a), S. 20. 
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logue, in allen Konfigurationen mischen, durchdringen und befremden sich diese 
Formen des ›Anderen‹ und verkomplizieren darin maßgeblich das Bild. 

In diesem Sinne bleiben Räume der Gegenplatzierung, formal wie inhaltlich, 
das Hauptaugenmerk der Untersuchung des Grotesken. In und durch diese Kon-
kurrenz-/Konvergenzverhältnisse hindurch entfalten sich Momente des Miteinan-
ders, welche die Sicht auf das Groteske bereichern und die Analyse des zerstöre-
rischen, selbstverleugnenden Moments komplementieren. 

 
 

RESÜMEE 
 
Die intermediären Instanzen, die sich ›dazwischenschalten‹ und unterschiedliche 
Konkurrenz-/Konvergenzverhältnisse abarbeiten, sind offensichtlich vielfältig. 
Damit kommt das Ende dieses einführenden Kapitels in Sicht. Es verbleibt, ein 
kurzes Resümee zu ziehen. Die bisherigen Beobachtungen führen methodisch in 
Richtung einer beschreibenden Analyse, welche die Bilder und Sprache der Filme 
mit den Aporien menschlicher Erfahrung in Beziehung setzt – Aporien des All-
tags, die es vermögen, den abstrahierenden, um Klarheit ringenden Verstand in 
Abgründe zu stürzen, und doch tagtäglich begleiten und umgeben. Im Bezug zum 
Alltäglichen, zu Realitäten des Miteinanders, zu Macht, Gewalt, Leidenschaft und 
Geltungsbedürfnis; in diesen Bezügen entfaltet sich das Groteske durch seine 
mannigfaltigen Bilder und Ausdrucksformen und wächst zu einem beweglichen, 
Grenzen verschiebenden und überschreitenden Phänomen. 

Nichtsdestotrotz, die Bezüge geben Rätsel auf und ziehen diskursive Grenzen. 
Sie trennen das Phänomen von allgemeingültigen Aussagen und direkten Zugrif-
fen, was sich in einer Art andauernder, unbequemer Widerständigkeit oder Immu-
nität des Grotesken niederschlägt. Ziel der beschreibenden Analyse, die zu einer 
›inneren Begrifflichkeit‹ gelangen will, scheint es, begrifflichen und phänomena-
len Vorverständnissen in Form von Horizonten zu begegnen; diese aber auch zu 
überschreiten. Vorgegangen wird vom Schema, über den Abdruck, hin zum Ein-
druck. Dabei sollen Anreize und Impulse, die aus Konkurrenz-/Konvergenzver-
hältnissen entstehen – wie dargelegt wurde – das methodische Vorgehen zentral 
prägen; denn das Moment der semantischen Innovation bedarf für seine Beweg-
lichkeit und Lebendigkeit des Aspekts des Widerständigen – genauso wie den des 
Zusammenführenden und Vereinenden.




