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Einleitung
Achim Geisenhanslüke

Dass Literatur aus Buchstaben besteht, scheint eine ebenso einfache wie unumstrittene Tatsache, fast eine Selbstverständlichkeit zu sein, die keiner weiteren Begründung mehr bedarf. Dementsprechend ist die Buchstäblichkeit bisher auch
kaum zum Gegenstand der Forschung geworden – die einzige Studie, die sich ausdrücklich dem Thema der Buchstäblichkeit widmet, stammt bezeichnenderweise
aus der Kunstgeschichte.1
Der vorliegende Band möchte dem Sachverhalt trotz dieser scheinbar eindeutigen Evidenz genauer nachgehen und damit ein Gebiet erschließen, das in der
Forschung bisher zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Das Ziel ist ein bescheidenes: Es geht weniger darum, endgültige Antworten auf die Frage nach der
Bedeutung der Buchstäblichkeit zu bekommen als vielmehr darum, der Frage überhaupt eine Berechtigung zu geben.
In diesem Zusammenhang lassen sich drei unterschiedliche Themenfelder unterscheiden, die für die Auseinandersetzung mit der Buchstäblichkeit wesentlich
sind. Da wäre zum einen die Frage nach der Theorie der Buchstäblichkeit, zweitens
die nach einer Geschichte der Buchstäblichkeit von der Antike bis zur Moderne und
drittens die nach der Rolle der Buchstäblichkeit in konkreten Fragen der Übersetzung.
Dass der Buchstäblichkeit in Theoriezusammenhängen eine große Bedeutung
zukommt, erschließt sich schon durch die ursprünglich theologisch begründete
Unterscheidung zwischen dem Buchstaben und dem Geist. Vor diesem Hintergrund lassen sich scheinbar problemlos solche Ansätze unterscheiden, die eher
den Geist privilegieren, wie etwa die Hermeneutik, und solche, die sich eher dem
Buchstaben zuwenden, wie es etwa die Linguistik und die daraus erwachsenden
Theorien im Rahmen strukturalistischer und poststrukturalistischer Theorien getan haben. Buchstäblichkeit wird in diesem Zusammenhang folgerichtig meist mit
dem gleichgesetzt, was in posthermeneutischen Ansatzen oft auf sehr allgemeine
Weise die »Materialität des Signifikanten« heißt.
1 Vgl. Rainer Metzger, Buchstäblichkeit. Bild und Kunst in der Moderne. Köln 2004.
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Wie die vorliegenden Studien zu zeigen versuchen, geht eine solche einfache
Unterscheidung aber an der Sache vorbei. Schon die Ursprünge der modernen Hermeneutik bei Schleiermacher zeigen, dass dem Geist der Buchstabe korreliert, dass
es also keineswegs um eine einsinnige Betrachtung der Ebene des Geistigen geht,
sondern ebenso um eine philologisch begründete Aufmerksamkeit auf den Buchstaben. Und umgekehrt richten auch solche Ansätze, die sich scheinbar eindeutig
der Materialität des Signifikanten verschreiben, wie etwa das Beispiel der Psychoanalyse zeigt, ihr Augenmerk durchaus auch auf die Ebene der geistig vermittelten
Bedeutungen. Nicht die Antithesen unterschiedlicher und sich scheinbar wechselseitig ausschließender Theorien steht im Fokus der Buchstäblichkeit, sondern
die Möglichkeit, jenseits bestehender Unterschiede auf gemeinsame Grundlagen
zurück- und Vermittlungsmöglichkeiten nachzugehen, um so die Grenzen von unversöhnlich anmutenden Theorieansätzen zu überschreiten.
Ähnlich verhält es sich mit der Geschichte des Buchstabens in der Literatur.
Sie reicht von der Antike über das Mittelalter bis in die Moderne, von magischen
Beschwörungsformeln, die als Schutzzauber dienen, bis in komplexe, scheinbar
autonome Sprachgebilde hinein. Auch hier geht es nicht darum, das Phänomen der
Buchstäblichkeit einer Epoche zuzuordnen, sondern ihre Präsenz in allen Epochen
nachzuweisen, um so die Grundlagen für weiteres Fragen herauszuarbeiten.
Eine besondere Dringlichkeit gewinnt die Buchstäblichkeit in Übersetzungen.
Es geht in diesem Zusammenhang nicht allein um die vielgestellte Frage nach den
Gründen für die Unterscheidung zwischen einer möglichst wortgetreuen oder einer möglichst freien Übersetzung, nach der Nähe oder der Ferne zum Buchstaben
in der Übersetzung. Schon die im Deutschen übliche Unterscheidung von Buchstäblichkeit und Wörtlichkeit, die so nicht in allen Sprachen möglich ist, deutet
darauf hin, dass die Problemlage komplexer ist, dass die Orientierung am Buchstaben sich zur Wörtlichkeit hin- wie von ihr wegbewegen kann.
Die drei Aspekte der Theorie, der Geschichte der Literatur und der Übersetzung
bilden vor diesem Hintergrund kein festes Schema aus, sondern eine möglichst offen gehaltene Folie für einen ersten Zugang zu einem Thema, das sich nicht einfach
kategorisieren lässt. Der Band versammelt in diesem Sinne Einzelstudien, die sich
ergänzen, komplementieren, und zugleich Raum für Offenes, Zukünftiges lassen
wollen.
So wendet sich Heinz Sieburg einleitend der Frage nach der Buchstäblichkeit
der Buchstaben zu und beleuchtet zugleich den reichen Korpus der Buchstäblichkeit in der mittelalterlichen Literatur, während Thomas Emmrich kritisch die antiken Grundlagen der Philologie, der Liebe zum Wort, diskutiert. Achim Geisenhanslüke nimmt die Geschichte der Hermeneutik von Schleiermacher bis zu Szondi und Bloom in den Blick, um nach der Vermittlung zwischen Buchstabe und Geist
zu fragen. Judith Kasper setzt sich mit dem »Drängen des Buchstabens im Unbewussten« auseinander, wo hingegen Katrin Becker die ausdrücklich an Lacan an-
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schließenden Arbeiten des französischen Rechtshistorikers Pierre Legendre in den
Blick nimmt. Mit Friedrich Hölderlins später Hymne Patmos rückt ein für das Verständnis der Moderne zentraler Text in den Fokus, dessen vielzitierte Forderung
nach »Pflege des Buchstabens« gegen vereinheitlichende Deutungsansätze für einen kritischen Begriff der Philologie im Zeichen der Buchstäblichkeit offen bleibt.
Till Dembeck widmet seinen Beitrag dem von der Forschung bisher viel zu wenig
beachteten Phänomen der homophonen Übersetzung, während Eva-Maria Konrad
anhand der unterschiedlichen Baudelaire-Übertragungen Georges und Benjamins
die Differenz zwischen Buchstäblichkeit und Wörtlichkeit diskutiert. Mit den von
Maren Scheurer, Oliver Völker und Claudia Liebrand verhandelten Texten von Balzac, Čechov und Kafka rücken abschließend aus einer komparatistischen Perspektive heraus drei Schriftsteller aus unterschiedlichen Sprachräumen in den Fokus, um
den Blick auf die Literatur zu öffnen. Damit soll der Buchstäblichkeit, wie bereits
angedeutet, keineswegs ein Ende, sondern ein, hoffentlich vielversprechender, Anfang gesetzt werden.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen auf eine Tagung zurück, die in einer Kooperation des Luxemburgers Institut für Germanistik und des Frankfurter
Instituts für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft vom 29. November bis zum 1. Dezember 2017 an der Goethe-Universität stattgefunden hat. Mein
Dank gilt allen, die die Publikation begleitet haben, neben den Beiträgern vor allem
Dieter Heimböckel, Georg Mein und Edgar Pankow, ohne deren Unterstützung der
Band in dieser Form nicht möglich geworden wäre.
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Die Buchstäblichkeit der Buchstaben
Heinz Sieburg

Einleitung
›Buchstäblichkeit‹ ist eine Metapher für Nichtmetaphorisches. Der Begriff ist demnach rhetorisch das, was er gleichzeitig inhaltlich verneint. Im Begriff der Buchstäblichkeit liegt damit gewissermaßen sein eigener Gegensinn. Etwas ›buchstäblich meinen‹, heißt, etwas gemäß dem eigentlichen Wortsinn zu verstehen, sich
nach den Buchstaben des Gesetzes zu richten‹, sich jedweder individuellen Auslegung zu enthalten. Der Sinn derlei Aussagen rekurriert zweifellos auf eine Grundebene, eine Basiskategorie des Textverständnisses, allerdings nicht wirklich auf die
Beachtung konkreter Buchstaben (als Schriftzeichen, Graphe). Der wortbildungsmäßige Bezug der Abstraktbildung Buchstäblichkeit zur Ableitungsbasis Buchstabe1
ist eher einer des übertragenen Sinns, als Rekurs auf eine allgemeine Elementarebene, eine generelle Basisstufe. Die Buchstaben als solche bleiben dabei referentiell in einem diffusen Hintergrund. Die Doppeldeutigkeit des Begriffs Buchstabe
(als diffuse Referenzebene der Metapher und als konkretes Schriftzeichen) ist im
Buchstäblichkeits-Diskurs meist unterbeleuchtet. Bisweilen changieren die Bedeutungen hier, überlappen sich und fließen ineinander. Nimmt man aber die Buchstaben selber in den Blick, könnte man sagen, diese bilden eine Basisstufe zweiter
Ordnung, bzw. ein Fundament, welches der Betrachtung freilich oft genug entzogen bleibt. Aber vielleicht lohnt sich ja der Blick gerade darauf, d.h. auf die Buchstaben selbst. Dann nämlich stellt sich als Frage: Gibt es eine Buchstäblichkeit der
Buchstaben? Dem vorliegenden Beitrag geht es im Sinne dieser Frage vor allem
um die Vermessung eines Terrains, um eine Musterung derjenigen Felder, für die
der Rekurs auf die Buchstaben von Bedeutung ist. Dass der Anspruch, hier einen
Überblick zu gewinnen, die Konzession zu akzeptieren hat, nicht immer in der
wünschenswerten Tiefe und Breite zu agieren, liegt in der Natur der Sache.
Der Verweis auf das Buchstäbliche fokussiert, wie oben bereits skizziert, stets
auf etwas Ureigenes, ein Erstes und Anfängliches, wofür der Buchstabe (als Platz1 Streng genommen ist Buchstabe die mittelbare Ableitungsbasis, die unmittelbare ist buchstäblich.
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halter) steht. Buchstäblichkeit referiert insofern auf ein Radikales und ist in diesem Sinne ein Extrembegriff für das (scheinbar) Unhintergehbare. Und gleichzeitig
kann Buchstäblichkeit als ein Rückverweis auf das Elementare, Unmittelbare, oft
auch auf das Reduzierte, Direkte, Materielle, Objekthafte und Körperliche diesseits
jeder Um- und Ausdeutung verstanden werden. Das macht den Begriff tauglich
für unterschiedlichste Relevanzbereiche. Beispielhaft dafür kann die ›Karriere‹ der
Buchstäblichkeit als Schlüsselbegriff der modernen Kunst angeführt werden, und
zwar bezogen auf die Minimal Art, die folgerichtig mitunter auch als ›ABC Art‹
oder ›Buchstäblichkeitskunst‹ bezeichnet wird. Hier gilt:
›Buchstäblichkeitskunst‹ ist eine Beschreibungsformel, zwar mit Abneigung
aufgeladen aber deswegen durchaus adäquat, weil die Aluminiumboxen und Holzquader der Minimal Art in der Tat nicht mehr darstellen als das, was sie eben sind.
Sie sind buchstäblich sie selbst (Metzger 2004: 22).2
Beim geschriebenen Text, der eigentlichen Referenzebene für das Buchstäbliche, dient Buchstäblichkeit – als Ausdruck des sensus litteralis – als das, wovon alles
Interpretieren, Metaphorisieren, Analogisieren u.s.w. seinen Ausgang nimmt. Bei
all dem ist, um es abermals zu betonen, allerdings noch keineswegs zwingend der
eigentliche Buchstabe, das Schriftzeichen als solches, als ›grafischer Körper‹, in das
Zentrum der Betrachtung gerückt. Die Frage nach der Buchstäblichkeit der Buchstaben will aber genau das, nämlich die Buchstaben buchstäblich nehmen. Das bedingt notwendigerweise eine Verkehrung der Wirkrichtung. Die Buchstaben sind
dann nämlich weniger Ausgangspunkt der Deutung, sondern eher deren Resultat. Die Buchstaben sind unter dieser Prämisse auch nicht selber das Elementare,
sondern verweisen auf ein Dahinter, aus dem sie sinnhaft geformt sind.

Buchstabe versus Geist?
Zunächst gilt es jedoch hervorzuheben, dass die Buchstaben vielfach nicht eben
wohl beleumundet sind, denn die Buchstaben gelten vielfach als tot und geistlos.
Entsprechend heißt es bei Lessing (Der bescheidene Wunsch): »Man nehm es nicht
buchstäblich an,/Der Buchstab bringet Tod und Bann.«3 Im Grimmschen Wörter2 In die Bildende Kunst eingeführt wurde der Begriff des Buchstäblichen zuerst von Goethe, und
zwar in Bezug auf die erste oder unterste Stufe der »Arten, Kunstwerke hervorzubringen« (Goethe 2006: 189). Gegenüber der ›Manier‹ und dem ›Styl‹ besteht demnach die ›Nachahmung‹ darin, »der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabieren« (Goethe 2006:
187). »Die Nachahmung, Goethe selbst hat es so genannt, ist eine Sache der Buchstäblichkeit.
›Das Wort Stil‹, auch das hat Goethe vorformuliert, ist es nicht minder: Stil meint letztlich nichts
anderes als jenen buchstäblichen Kunstbegriff, mit dem die Moderne als Etikett hantieren wird
(Metzger 2003: 34).
3 Zitiert aus Lessing 1757: 77.
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buch liest man: »Entgegen steht der buchstabe sowol der mündlichen, lebendigen
rede als auch dem geist« (DWB 2, Sp. 480). Folgt man Metzger, so gilt:
Der Gegensatz von Buchstabe und Geist, den Goethe als erster in der Kunst wiederfindet, ist ein literarischer Gassenhauer des 18. Jahrhunderts. Die biblische Herkunft ist ihm dabei anzusehen (Metzger 2004:31).
›Biblische Herkunft‹ ist als Rekurs auf das im gegebenen Zusammenhang viel zitierte Wort aus den Korintherbriefen im Neuen Testament zu verstehen, wo es
unmissverständlich heißt: »Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig« (2. Kor. 3, 6).4 Der Gegensatz von Buchstabe und Geist weitet das Betrachtungsfeld darüber hinaus aber auch in den Zusammenhang von wörtlicher und
übertragener Bedeutung, der formverpflichteten oder sinngemäßen Übersetzung,
von Beschränkung und Entfaltung.
Aber die Ebene des Buchstäblichen ist von einem Seitenblick her betrachtet
weder etwas Unhintergehbares, noch können die Buchstaben unter einem solchen
Blickwinkel als tot und geistlos angesehen werden. Betrachtet man die Buchstaben
nämlich von ihrer kulturhistorischen Genese her, erkennt man in ihnen nicht nur
eine der größten Kultur- und Geistesleistungen der Menschheitsgeschichte, sondern auch ein Verhaftetsein mit einer fast kaleidoskophaften Fülle an Bedeutungsdimensionen, die die Buchstaben als höchst vital erscheinen lassen. Buchstaben
sind aus dieser Sicht also nicht nur Ausgangspunkt aller geistreichen Interpretation und Abstraktion, sondern zugleich Kristallisationskerne vorgängiger Sinngehalte, Anschauungen, und Spekulationen, – auch wenn uns das meiste davon heute
eher befremdlich anmuten muss. Es gibt demnach, so möchte ich behaupten, eine Buchstäblichkeit zweiter Dimension, eine inzwischen meist ausgeblendete Tiefendimension, in der Buchstaben eben nicht als Negativbegriff gedeutet werden,
sondern als Verkörperungen und auch Symbolisierungen eines dahinterstehenden
Numinosen, eines Ur-Anfänglichen, Ur-Ursprünglichen oder wie immer man das
nennen möchte. Buchstaben in diesem Sinne sind also nicht Ausgangsmaterial hermeneutischer Prozesse, sondern gestalthafte Inkarnationen metaphysischer Entitäten. Zunächst aber zu etwas höchst Profanem und Immanentem:

Laut-/Buchstaben-Relationen
Vom Blickpunkt der Linguistik, zumal von einer strukturalistisch‐systemlinguistischen, durch de Saussure geprägten Richtung her, sind die Buchstaben eher uninteressant. Schrift ist (demnach) ein der gesprochenen Sprache zugeordnetes sekundäres System; sie ist nichts als visualisierte und fixierte Sprache. Das Revolu4 Hier und im Folgenden zitiert nach der Einheitsübersetzung 2013.
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tionäre bei de Saussure war ja gerade die Abkehr von der geschriebenen und die
Hinwendung zur gesprochenen Sprache. Ihn interessieren die Laute, nicht aber
die Buchstaben. Ebenso wie die Laute haben die Buchstaben selbst auch keine Bedeutung, vielmehr unterscheiden sie Bedeutungen. Diese distinktive Funktion ist
durch Minimalpaaranalyse wie in Baum : Schaum formal nachweisbar, wonach im
gegebenen Beispiel /b/ und / ʃ/ in paradigmatischer Beziehung (Opposition) zueinander stehen. Die hier relevante Lautschrift unterstreicht einerseits die Priorität der
Laute, signalisiert aber andererseits auch das Zufällige einzelsprachlicher Orthographieregeln. Groß-Kleinschreibung oder die Verwendung von Buchstabenkombinationen zur Bezeichnung eines Einzellautes (z.B. <sch> für/ʃ /) sind in dieser
Perspektive eher ›Störgrößen‹. Insbesondere unter zeichentheoretischer (semiotischer) Hinsicht sind die Laute und erst recht die Buchstaben irrelevant, denn sie
haben keine Inhaltsseite, keine Signifikate und sind deswegen auch – streng genommen – keine Signifikanten. Von daher ist bemerkenswert, welche Prominenz
die Buchstaben (bzw. die Schrift) unter dem Leitwort des Signifikanten – und mit
Referenz auf de Saussure, aber auch in Abgrenzung von diesem – bei Lacan und
vor allem bei Derrida erlangt haben. Derridas dekonstruktivistisches Verfahren
verkehrt ja bekanntlich das Abhängigkeitsverhältnis und setzt die Schrift als ein
Erstes, als Bedingung der Möglichkeit des Zeichensystems Sprache.5 »War Schrift
zuvor Manifestation von Sprache, ist bei Derrida die Sprache dann eine Manifestation von Schrift« (Krämer 2003: 159).
Das Verhältnis von Sprache und Schrift, von ›Phoné und Graphé‹, allein über
die Frage der Priorisierung bestimmen zu wollen, greift allerdings zu kurz. Schrift
(bzw. der Text) besitzt nämlich aufgrund ihrer zugrundeliegenden Organisationsstruktur eine weiterreichende, wenn auch oft übersehene mediale Autonomie.
Dazu zählt, dass Schrift – im Gegensatz zur Lautsprache – nicht auf eine eindimensionale Linearität beschränkt werden kann. Vielmehr operiert sie, ähnlich
wie Bilder, in der Zweidimensionalität der Fläche. »Diese Zweidimensionalität
im Verbund mit der Simultaneität lässt ein Phänomen hervortreten, das in der
Betrachtung der Alphabetschriften gewöhnlich ausgeblendet bleibt« (Krämer
2003: 159f.). Gemeint sind ideographische Bedeutungsaspekte, die durch Interpunktion, Worttrennungen, Groß-Kleinschreibung, Kursivierung etc. markiert
werden, ohne dass sie eine genaue Entsprechung im physikalischen Lautstrom
der gesprochenen Sprache hätten. Auch die Anordnung und Organisation des
Textes durch Überschriften, Gliederungspunkte oder Fußnoten stellt ein (verräumlichtes) Bedeutungs-System eigener Ordnung dar. Die Vorstellung eines rein
5 »Wir werden zu zeigen versuchen, daß es kein sprachliches Zeichen gibt, das der Schrift vorausginge« (Derrida 1974: 29).
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phonographischen Schriftkonzepts greift jedenfalls zu kurz.6 Angemessener ist
dagegen, eine – zumindest partielle – Autonomie der Schrift und damit auch der
Buchstaben zu betonen. Sichtbar wird unter dieser Perspektive das, was Krämer
(2003: 161) als ›operative Schrift‹ bezeichnet.7 Krämer weist der Schrift (im Gegensatz zu Bildern) zudem eine ›notationale Ikonizität‹ (162 et passim) zu, als deren
Kennzeichen die Lücken und Leerstellen zwischen den einzelnen Schriftzeichen
gesehen werden und wodurch Sprache ihre eigentümliche Körperlichkeit in der
Schrift gewinnt.
Man kann bereits das als Anstoß für eine Art Rehabilitation der Schrift und der
Buchstaben verstehen. Einmal gegenüber einem rein phonographischen Schriftverständnis, sodann aber auch gegenüber einer im (traditionellen) literaturwissenschaftlich‐philosophischen Diskurs weit verbreiteten Geringschätzung der (›toten
und geistlosen‹) Buchstaben.

Buchstaben, Schrifttypen und Alphabete
Buchstaben sind nicht gleich Buchstaben. Dies gilt, ganz abgesehen von der Doppelung in Minuskeln und Majuskeln, auch in einem weiteren grafischen Sinne. Die
spezifische Gestaltung der Schriftzeichen hat zunächst einmal bestimmten Praktikabilitätserwägungen mit Blick auf den Schreib- und Leseprozess zu genügen.
Unter grafischen Gesichtspunkten sind daneben vor allem auch ästhetische Kriterien relevant, häufig auch eine Korrelation zwischen Aussageabsicht und formaler
Ausführung der Buchstaben (eines Wortes). So wird man Spiekermann vermutlich
zustimmen können, wenn er beispielsweise bezogen auf die optimale typografische Ausformung des Wortes Wut formuliert:
Wut ist, wie Zweifel, eine dieser schweren Stimmungen, die eine schwarze, kräftige Schrift verlangen. Aber Wut ist nicht so eng wie Zweifel – sie braucht mehr
Raum und muss laut brüllen können. Gut, wenn die Buchstaben nicht alle perfekt gezeichnet sind. Sie sollen ruhig unvollendet daherkommen und Platz für die
6 Das gilt in noch offensichtlicherer Weise für »die schriftlichen Zeichen der Mathematik und der
Logik, aber auch der ›Programmiersprachen‹, sogenannte ›formale Sprachen‹ also, welche graphische Systeme sui generis bilden und allenfalls im Nachhinein – und das auch nur begrenzt
und lückenhaft – verlautiert werden können« (Krämer 2003: 161).
7 Die operative Schrift versteht Krämer als ›Kalkül‹, welches wie folgt definiert ist: »Wir verstehen
darunter ein aus endlich vielen diskreten Zeichen zusammengesetztes Notationssystem, das eine Doppelfunktion erfüllt: Es ist einerseits Medium zur visuellen Repräsentation einer Domäne
kognitiver Gegenstände und andererseits Instrument zum handgreiflichen Operieren mit diesen Gegenständen, um dadurch zu Problemlösungen und Beweisen zu gelangen, welche sich
auf diese kognitive Domäne beziehen.« (Krämer 2003: 161).
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Phantasie lassen. Eine vollkommen ausgewogene Univers oder Helvetica wären
fehl am Platz (Spiekermann 2004: 51).
Buchstaben, bzw. deren Formgebung, sind aber oft genug auch ideologisch aufgeladen und stehen in diesem Sinne für bestimmte, ihnen zugeschriebene Werthaltungen, Orientierungen und Weltanschauungen. Als die Nationalsozialisten 1941
die Frakturschrift verbieten, erfolgt dies mit der rassistisch motivierten Begründung, diese sei eine ›Schwabacher Judenletter‹.8 Politisch motiviert war 1928 die
Schriftreform Kemal Atatürks, wonach Türkisch zukünftig nicht mehr mit arabischen, sondern lateinischen Buchstaben zu verschriften war. Damit verbunden war
eine intendierte Orientierung am modernen westlich‐europäischen Standard. Derzeit erfolgt in Kasachstan (auf Initiative des Präsidenten Nursultan Nasarbajew)
die Umstellung vom (kasachisch-)kyrillischen zum lateinischen Alphabet.9 Dies gilt
als Signal der Selbstbehauptung gegenüber der russischen Einflusssphäre und der
Stärkung der Verbundenheit mit der Türkei. Buchstaben und Schriften sind also
auch in dieser Hinsicht keineswegs neutral, sondern mit Sinn aufgeladen.
Die hier genannten Schriften (Lateinisch, Arabisch, Kyrillisch) sind bei aller
Gegensätzlichkeit unter einem die globale historische Schriftgenese betrachtenden Blickwinkel nahe verwandt. Es sind ihrem Typ nach alphabetische Schriften,
die genealogisch auf frühe semitische Vorläufer zurückverweisen.10 Für die global
betrachtet am weitesten verbreitete lateinische Schrift bilden die Phönizier, Griechen, Etrusker und Römer wichtige Vermittlungsinstanzen, wobei keineswegs nur
die nackten Schriftzeichen weitervermittelt, umgeformt oder der Zahl nach verändert wurden, sondern sich auch die religiösen, kultischen, mystischen und magischen Sinngehalte weitertradierten, die sich – vielleicht irritierenderweise – von
Beginn an mit den Buchstaben verbunden haben.

Sakrale Schriften und Buchstabenmystik
Diese aus heutiger Sicht merkwürdige Aufladung speist sich offenbar aus unterschiedlichen Quellen der menschlichen Vorstellungskraft. Spekuliert wurde, dass
8 »Die sogenannte gotische Schrift als eine deutsche Schrift anzusehen oder zu bezeichnen ist
falsch. In Wirklichkeit besteht die sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Judenlettern.«
Aus: Bormann-Erlass vom 3.1.1941. Vgl. https://ewnor.de/ah/bormann_erlass.php (letzter Zugriff:
13.3.2019).
9 »Am 26. Oktober 2017 erließ Nursultan Nasarbajew eine Verordnung, die die Umstellung auf lateinische Schrift bis 2025 vorsieht. Gleichzeitig wurde eine nun offizielle Version des neuen kasachischen Lateinalphabets vorgestellt« (Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Kasachisches_
Alphabet (letzter Zugriff: 11.03.2019).
10 Zur Frage der Schriftgenese sei verwiesen auf Haarmann 2004, Robinson 2004 und Türcke 2005.
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für Analphabeten früherer Epochen die Kunst des Schreibens ein »unheimliches
Mysterium« (Dornseiff 1922:1) gewesen sei. Mit den Worten Dornseiffs
liegt [dem] zugrunde das Staunen und Erschaudern des primitiven Menschen vor
dem Bild und vor dem Schriftbild im besondern, durch das das Verblüffende zuwege gebracht wird, daß die Worte Entfernter reden, als spräche ein Geist (Dornseiff
1922: 1).
Schrift und Schreiben sind in einem animistischen Verständnis aber nicht nur dem
Schreibunkundigen ein Mysterium, sondern können auch von den Schriftkundigen als feierliche Handlung, als sakraler Akt inszeniert und verstanden werden.
Schreiben war, das lässt sich bei unterschiedlichen Kulturen zeigen, schon insofern nichts Profanes, sondern oft eine sakrale oder magische Handlung, zu der
nur Erwählte fähig und legitimiert waren. Dies gilt bezogen auf das germanische
Runenalphabet ebenso wie für die Hieroglyphen, die den Sakralitätsanspruch bereits im Namen tragen (›heilige Zeichen‹). Resultiert die Sakralität der Schrift so
zum einen aus einer naiven Geisteshaltung, so kann als ein anderer Grund eine
hochspekulative Hermeneutik in Anschlag gebracht werden, ein ›Universismus‹,
der beseelt war vom Glauben an die universelle Symbolhaftigkeit der Welt, wonach
gilt: »Alles ist Chiffre, Sinnbild, Zeichen, Spiegel, Allegorie, alles steht mit allem
in geheimnisvoller Beziehung« (Dornseiff 1922: 1). Eine solche Hermeneutik, die
vielleicht säkularisiert noch bis zu Goethes naturwissenschaftlichen Studien und
Grundauffassungen reicht, ist für das christliche Mittelalter verbindlich. Die Welt
ist demnach sozusagen ein zweites Buch, das es zu lesen und zu deuten galt wie
das erste Buch, die Bibel. Beim Spruchdichter Freidank (um 1230) ist zu lesen:
Diu erde keiner slahte treit
daz gar sî ân bezeichenheit.
Nehein geschephde ist sô vrî,
sîn bezeichene anders dan si sî.
(Auf der Erde findet sich nichts ohne ›Zeichenhaftigkeit‹. Kein Geschöpf steht allein für sich selbst, sondern deutet stets auf etwas außerhalb seiner selbst.)11
Auch die Literatur des Mittelalters ist ein Stück weit dieser Tradition verhaftet.
Ehrismann ist daher zuzustimmen, wenn er betont:
Das Verfertigen von Geschichten bedeutete im Mittelalter immer auch, sich der
Allegorese, deren Methoden man sich von der theologischen Interpretation abschauen konnte, versichern: Hier gilt das Material, d.h. das verschriftete oder erzählte ›buchstäbliche‹ Wort, bloß als Stellvertreter des ›eigentlichen‹ Sinns. Texte
11 Zitiert nach Grimm (1834: 12, Z. 9-12), Übersetzung durch mich.

17

18

Heinz Sieburg

werden transparent auf ein Anderes hin, das es für die Rezipierenden zu entdecken gilt. (Ehrismann 2011: 277)
Gerade deswegen kann Ehrismann im Nachwort seiner Edition der ›Erzählungen,
Fabeln, Reden‹ des mittelhochdeutschen Dichters Stricker in einigen der dort versammelten Texte »die Abkehr von der Transparenz der Buchstaben« als eine Besonderheit hervorheben, und diese als Reaktion auf »die zunehmende Säkularisierung des Denkens seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert« (Ehrismann 2011: 277)
deuten. ›Die Abkehr von der Transparenz der Buchstaben‹ setzt voraus und signalisiert gleichzeitig ein historisch vorgängiges Schriftverständnis, das Buchstäblichkeit anders, als wir es heute gemeinhin verstehen, nicht als platten, stumpfen,
fantasielosen, rein denotativen Erstsinn begreift, sondern den Buchstaben als eigentliche Funktion eine erkenntnisgenerierende Transparenz für dahinterliegende
transzendente Bedeutungsebenen zuweist. Den Buchstaben ist demnach immer
schon ein eigentümlicher Hintersinn, sozusagen eine zweite Ebene der Buchstäblichkeit eigen. Die christliche Hermeneutik und Typologie ist dabei allerdings nur
eine schon späte Entwicklungsstufe. Die Anfänge reichen bis weit zurück in die
Antike und auch in das Halbdunkel menschlicher Frühgeschichte.
Buchstaben, dies gilt für unterschiedliche Epochen, Kulturen und Religionen,
sind auf geheimnisvolle Weise Abbild allgemeingültiger kosmischer Zusammenhänge. Sie stehen in Beziehung zum Sternenhimmel, zur Musik, zur Schöpfung
insgesamt und sie sind Instrumente der Magie. Weder die Form der Buchstaben
noch ihre Zahl, noch ihre innere Gliederung nach Vokalen und Konsonanten, noch
ihre Anordnung in einer festen Reihenfolge sind dieser Prämisse nach beliebig,
sondern stehen jeweils in einem Wechselverhältnis zum Mikro- und Makrokosmos. Dem unterliegt ein, auf uns heute absonderlich anmutendes, aber in seiner
Zeit sicher ernstgemeintes und durch tiefgründige ›Forschung‹ gewonnenes Wissen, das aus einem Streben nach abstrakten Erkenntnissen, aber auch praktischem
Tun im Dienste der Heilung, Abwehr von Dämonen oder aber auch der Bemächtigung magischer Kräfte resultiert.

Die göttliche Herkunft der Buchstaben
Die Bedeutsamkeit und Deutbarkeit der Buchstaben rührt nicht zuletzt aus der
Annahme ihrer göttlichen Herkunft, die sich in unterschiedlichsten Kulturen findet:
Schrift kommt von Gott – im alten Ägypten von Toth, in Israel von Jahwe, in Germanien von Odin, in Indien von Brahma, in China von Fubi, von dem es heißt, er
habe die Schriftzeichen aus den Zähnen eines großen Drachens gemacht, und in
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Polynesien, wo das Tattoo zu Hause ist, ist nicht ein einzelner Gott für die Schrift
zuständig, sondern alle (Türcke 2005: 47).
Entsprechende Vorstellungen sind demnach so etwas wie eine interkulturelle Konstante. Türcke (2005: 48f.) geht soweit, Schriftzeichen als ›Eigenzeichen‹ zu deuten,
deren ursprünglicher Sinn (auch) gewesen sei, einem Kollektiv Identifikation zu
vermitteln und zugleich das Bewusstsein, Eigentum einer göttlichen Schutzmacht
zu sein. Die göttliche Herkunft der Schrift blieb natürlich nicht ohne Einfluss auf
die Funktion, die Wertschätzung und die Verantwortung der irdischen Schreiber.
Diese galten etwa im alten Ägypten als mit der Götterwelt verbunden; Schreiben
selber war kultische Handlung, die Schrift Ausdruck des Sakralen, versehen mit
einer Aura der Macht. Das Numinose der Schrift ist bekanntlich auch in den rezenten ›Buchreligionen‹ nachweisbar. So übergibt, wie es im Buch Exodus des Alten Testaments heißt, Gott die mit eigener Hand geschriebenen Gesetzestafeln an
Moses:
Nachdem der Herr zu Mose auf dem Berg Sinai alles gesagt hatte, übergab er ihm
die beiden Tafeln der Bundesurkunde, steinerne Tafeln, auf die der Finger Gottes
geschrieben hatte. (Exod. 31,18)12
Die enge Verbindung zwischen Religion und Schrift zeigt sich im Übrigen natürlich
auch mit Blick auf das gotische Alphabet des Bischofs Wulfila (um 311-383) oder mit
Blick auf die Entwicklung des Kyrillischen durch die Mönche Kyrill und Method (10.
Jh.).

Die Totalität und Symbolhaftigkeit der Buchstaben
Unberührt von der Vorstellung einer göttlichen Abkunft der Buchstaben scheinen
allerdings die antiken Griechen gewesen zu sein. Aber auch bei diesen, insbesondere den Pythagoreern, wiesen die Buchstaben über sich hinaus ins Metaphysische.
Die 24 Buchstaben standen hier nicht nur für die 24 Aulostöne der Flöte, sondern
die Zahl 24 verwies gleichzeitig auf die »Totalität, [die] Gesamtheit der Glieder
des Himmels« (Dornseiff 1922: 12). Der Siebenzahl der Vokale (a,e,i,o,u,e:,o:) wurde
ebenso Bedeutung beigemessen wie überhaupt die Unterschiede zwischen Vokalen
und Konsonanten als Sinnbild für die Differenz von Seele und Leib gelten konnte. Andererseits wurden die Vokale aber auch auf den Vollmond, die Konsonanten
auf die anderen Mondphasen bezogen. Die Vorstellung der Totalität des Alphabets
findet sich als Niederschlag dann auch wieder im Christentum, wo ja Alpha und
12 Vielfach wurde aber auch der Urvater Adam als Erfinder der Schrift, oder als von Gott in die
Geheimnisse der Buchstaben eingeweiht, betrachtet (vgl. Dornseiff 1922: 4).
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Omega die Grenzpunkte markieren zwischen denen die gesamte Schöpfung, das
All, das Totum steht. Mehr noch, der erste und letzte Buchstabe dienten Gott zur
Selbstbezeichnung. Das folgt jedenfalls aus der Offenbarung des Johannes: »Ich
bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der
kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung« (Offb. 1,8).

Form und Klang
Im Sinne dieser Logik kaum verwunderlich ist, dass der dreieckige griechische
Buchstabe Delta auf die Dreieinigkeit Gottes hinwies, genauso wie auf die sechs
(2x3) Schöpfungstage der Genesis. Als vierter Buchstabe im Alphabet steht er für
die vier Elemente und andere Tetraden (vgl. Dornseiff 1922: 22). Und da das Tau ja
dem Kreuz gleicht, konnte es somit in Verbindung zum Kreuzestod Jesu gebracht
werden. Erkennbar ist: Auch die Form der Buchstaben funktionierte als Wink Gottes. Dass jedes einzelne Schriftzeichen eine (mitunter geheime) sakrale Bedeutung
haben kann, lässt sich ebenso auf die Kabbala beziehen, in der »jeder der Buchstaben eine wirkende Macht ist« (Papus/Nestler 1986: 75), – mit drastischen Auswirkungen auf jede Art von Veränderung: »Im kabbalistischen System etwa kam
bereits einem einzelnen Buchstaben fundamentale Bedeutung zu, kopiale Korrumpierungen, ein lapsus calami, mußten als Katastrophe erscheinen« (Schulz 2003:
17). Übersetzungen sind vor diesem Hintergrund praktisch verunmöglicht. All das
sind Belege für die Vorstellung der Buchstaben als Verkörperungen göttlicher Präsenz oder als Speicher arkanen Wissens. Ein Wissen, welches oft nur einer Elite
von Schriftkundigen zugänglich und von diesen zu schützen ist.
Abgestuft findet sich die Vorstellung der Buchstaben als Substitut für Außersprachliches oder auch Personales etwa im spätmittelalterlichen Ackermann von Böhmen Johanns von Tepl, wenn der Protagonist im Streitgespräch mit dem Tod diesen
wegen des Ablebens seiner Frau in fast feierlichem Ton anklagt und kryptonymisch
formuliert:
Gehessig, widerwertig vnde widerstrebend soll ich euch ymmer wesen, wann jr
hapt mir den zwolfften buchstaben, meyner frewden hort, auß dem alphabet gar
freysanlich gezucket[.]
(Haßerfüllt, widerborstig und widerstrebend will ich Euch gegenüber immer sein,
denn Ihr habt mir den zwölften Buchstaben, meiner Freuden Hort, aus dem Alphabet grausamst herausgerissen[.]13
13 Zitiert nach der Ausgabe Kiening 2004: 8ff.
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Gemeint ist übrigens das M, welches für die verstorbene Margareta steht.14
Aber, wie beim Alpha, Delta oder Tau gesehen, – nicht nur die Form der Buchstaben war bedeutungsvoll im Sinne einer spirituellen Transzendenz, sondern auch
deren Lautwert (Klang). So finden sich Belege, wonach die antiken (ägyptischen)
Anhänger der Theurgie die (sieben) Vokale als Abklänge der göttlichen Sphären aufgefasst haben (vgl. Dornseiff 1922: 52). Beim antik‐griechischen Philosophen und
Musiktheoretiker Nikomachos von Gerasa (Excerpta ex Nicomacho) heißt es (übersetzt):
Auch die Töne jeder einzelnen Sphäre von den sieben, die kraft ihrer Natur einen
gewissen Schall von sich gibt, wonach dann die Buchstaben, nämlich die Vokale,
benannt sind, sind an sich unsprechbar […]. Werden sie aber mit der Materie zusammengebracht – den Konsonanten – wie die Seele mit dem Leib, die Harmonie
mit den Saiten, – so schafft die Seele Lebewesen, die Harmonie Töne und Weisen,
die Sphärenlaute Kräfte zum Handeln und göttliche Weihekräfte.15
Damit ist die Grenze zur Zauberpraxis bereits überschritten. Es lohnt sich, auch
hierauf einen näheren Blick zu werfen.

Buchstaben und Magie
Auffällig sind die zahlreichen Palindrome, auch Krebswörter genannt, Wörter (oder
Verse), die ebensogut vorwärts wie rückwärts gelesen werden können. Deren magische Kraft zur Abwehr von Dämonen und sonstigen Übeln galt als besonders
stabil, denn sie waren gefeit gegen die magische Gegenkraft, die ansonsten durch
das Rückwärtslesen eines Wortes oder einer Formel aktiviert werden konnte. Vielzitiert und oft besprochen ist die sog. Sator-Formel.16
Das Frappierende daran ist, dass die 25 hier versammelten Buchstaben (drei
unterschiedliche Vokale und fünf unterschiedliche Konsonanten) in praktisch allen
Richtungen mit identischem Wortlaut gelesen werden können – und noch dazu in
der Mitte ein Kreuz bilden.
Man würde fehlgehen, derlei artifizielle oder auch sonstige (oberflächlich sinnfreien) Buchstabenkombinationen als bloße Spielerei abtun zu wollen. Im Gegenteil, deren (vermeintlich) lebenspraktischer Nutzwert ist vielfach belegt:
Sie werden auf Zetteln dem Vieh gegen Behexung eingegeben, auf einen Teller
geschrieben und ins Feuer geworfen, das sie löschen sollen, als Amulet umgebun14 Das M ist der 12. Buchstabe unter der sprachgeschichtlich gültigen Bedingung, dass I und J als
Einheit gesehen wurden.
15 Zitiert nach Dornseiff 1922: 52.
16 Vgl. Harmening 2009: 371f.
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Abbildung 1: Sator-Formel

den oder zum Schutz des Hauses unters Dach gelegt. Es ist eine Thorheit einen
Sinn in den Buchstaben suchen zu wollen. Sie haben niemals Sinn gehabt. (Dieterich 1901: 92)
Dass sich darin Heidnisches mit Christlichem vermischt und die magisch‐sakralen
Schreibungen noch bis in die jüngere Gegenwart als wirksam betrachtet wurden,
bezeugt etwa der sog. Zachariassegen, eine Buchstabenfolge, die durch Kreuze gegliedert ist. Auf Zetteln aufgedruckt und im Stall aufgehängt sollte dieser gegen
Krankheiten, aber auch Verhexungen wirken, namentlich »wider Pestilenz, und
von leidigen Suchten herkommenden Krankheiten, Zauberei, Verschreyungen und
Nachstellungen des bösen Feinds« (s. Abb. 2). Gedruckt (und genutzt) wurden derlei Apotropäa noch bis ins 19. Jahrhundert.

Abbildung 2: Zachariassegen, gedruckt 1835

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zachariassegen#/media/File:Zachariassegen_2.jpg (letzter Zugriff: 12.3.2019)

Ein wesentliches Moment magischer Praxis ist der Namenzauber. Vorherrschender Grundgedanke ist: ›Wer den rechten Namen hat, hat die Gottheit auch‹
und damit natürlich auch die dieser zugehörige Kraft und Macht. Wo der Name
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unbekannt war, lag in den Buchstaben immerhin der Schlüssel, diesen zu enträtseln. Aufgabe war eben, die richtige Zahl und Reihenfolge zu finden. Mitunter
wurden blindlings Buchstabenreihen zusammengestopft, in der Hoffnung, so
einen Zufallstreffer zu landen. Ins Satirische verlagert zeigt sich dieses Zufallsprinzip auch in Johann Michael Moscheroschs Philanders von Sittenwald wunderliche
und wahrhaftige Geschichte aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Hier heißt es
vom Kroaten Grschwbbt:
Wenn ich morgens aufstehe, […] so spreche ich ein ganzes ABC, indem alle Gebete
der Welt enthalten sind, unser Herrgott mag sich dann die Buchstaben selbst zusammenreimen und Gebete daraus machen, wie er es will, ich könnte es sowieso
nicht, er kann es noch besser.17
Nicht nur zu Namen und Formeln geordneten Buchstabenreihen wurden magische Potenzen zugesprochen, sondern auch dem Alphabet als solchem. Lange hat
man gerätselt, welche Bewandtnis in unterschiedlichen Kulturen vorfindbare aufgeschriebene, eingravierte oder auch eingemeißelte Alphabete auf Vasen, Ziegeln,
Scherben und Gemäuern gehabt haben könnten. Spekuliert wurde etwa, es handele sich um Schreibübungen von Schülern. Durchgesetzt hat sich inzwischen aber
die Ansicht, die hier auffindbaren ABCdarien als magisch‐kultische Mittel zu apotropäischen Zwecken (Dämonenabwehr) zu sehen. Bereits Dieterich macht das in
einem 1901 publizierten Aufsatz mit dem Titel ABC-Denkmäler plausibel (Dieterich 1901). Dort findet sich auch die Verbindung zu christlichen Alphabet-Ritualen.
Schreiner gibt hierfür (mit Verweis auf das Pontifikale der spanischen Bischofskirche Roda, einer um 1000 angefertigten Pergamenthandschrift) einen Textbeleg,
der übersetzt heißt:
»Der Bischof beginne, um die Kirche herumzugehen, wobei er auf die Wände dreimal das A, B, C schreibt.« Bei diesem Umgang mit Klerus und Volk wurden die Außenwände auch mit Weihwasser besprengt, um sie mit der »virtus benedicionis«
auszustatten, welche die Kirche gegen den Einfluß und die Verführungskraft gottfeindlicher Mächte abschirmt. (Schreiner 2006: 156)
Eine sakrale, dämonenabwehrende Wirkung war wohl auch mit dem Brauch verbunden, das griechische und lateinische Alphabet innerhalb des Kirchenraumes
auf ein zuvor ausgestreutes Aschekreuz zu schreiben (s. Abb. 3).
Natürlich lag nahe, die Zahl der Buchstaben, nämlich 24, mit den 12 Körperteilen oder den 12 Tierkreiszeichen in Beziehung zu setzen oder einen Zusammenhang zu den 24 Stunden des Tages zu sehen. Aber die Buchstaben hatten auch
je eigene Zahlenwerte, mit dem Effekt, über den Namen eines Kranken und bestimmte Rechenoperation dessen Überlebenschance ausrechnen zu können. Auch
17 Zitiert nach Popp 1998: 46.
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Abbildung 3: Pontificale Romanum 1664, pars secunda S. 34

Quelle: Schreiner 2006: 185.

der Ausgang von kriegerischen Auseinandersetzungen konnte so berechnet werden. Ein Beispiel gibt Dornseiff (1922: 116f.):
Um den Ausgang eines Kampfes zu prophezeien, addiert man den Zahlenwert der
Buchstaben des betreffenden Namens so, daß von den Buchstabenwerten, die 10
übersteigen, die Quersumme genommen wird. Die gefundene Summe wird abermals auf die Quersumme vermindert und das Ergebnis mit der auf demselben Wege gewonnenen Zahl des Gegners verglichen. Der Besitzer der größeren Zahl gewinnt.
Es wäre leicht möglich, hier fortzufahren und weitere Belege beizubringen, die
allesamt für die metaphysische Aufladung der Buchstaben und damit deren numinosen Hintersinn stehen. Stattdessen soll im Folgenden, stellvertretend für die
anderen Buchstaben, das A noch einmal stärker herausgegriffen werden, um an
ihm die Genese, die mystische Aufladung und deren Nachklang in der Moderne
und Gegenwart aufzuzeigen.
Das A, das Alpha, bei den Phöniziern noch Aleph (Alef) genannt, was so viel wie
›Ochse‹ heißt, ein Name, in dem der piktografische Ursprung (stilisierter Ochsenkopf) des Buchstabens nachwirkt, war wohl von Anfang an (nachweislich jedenfalls
seit 1.300 v. Chr.) der erste Buchstabe im nach ihm benannten Alphabet. Durchgängig erscheint er im Proto-Semitischen, bei den Phöniziern, den Griechen, den
Etruskern und den Römern. Der Lautwert war zunächst wohl der des Kehlkopfver-
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schlusses (Knacklaut, glottis stop). Im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm
wird diese exponierte Stellung auch mit dem frühkindlichen Spracherwerb in Zusammenhang gebracht:
A, der edelste, ursprünglichste aller laute, aus brust und kehle voll erschallend,
den das kind zuerst und am leichtesten hervor bringen lernt, den mit recht die
alphabete der meisten sprachen an ihre spitze stellen. (DWB 1, Sp. 1)
Und natürlich wird die prominente Position des Buchstabens mit entsprechenden
metaphysischen Gehalten verbunden. In der mystischen Tradition des Judentums,
speziell in der Kabbala, steht Alef für die göttliche Energie, die der Schöpfung vorausging und erst ermöglichte. Zudem wird diesem Initialbuchstaben die Zahl 1,
die die kosmische Einheit symbolisiert, zugeordnet (vgl. Kastner 2012: 37). Das A
steht also in einem jüdisch‐christlichen Verständnis für die Quelle der Schöpfung.
In dieser Tradition stehen auch literarische Zeugnisse wie Brentanos Romanzen vom
Rosenkranz (Romanze XII: Jacopone und Rosarosa), wo, mit Verweis auf die Bildhaftigkeit des Buchstabens, Jesus selbst seinen Lehrer über das Aleph unterrichtet:
Sprachst: »Ich will dich nun belehren,
Wie das Aleph ist geformet.
Aus drei Strichen es bestehet,
Weil auch steht die Einheit Gottes,
Dieses Aleph alles Lebens,
In drei göttlichen Personen!«18
Ohne alle mystisch‐theologische Einkleidung stellt sich die Vorherrschaft des A in
Goethes Séance dar:
Hier ist’s, wo unter eignem Namen
Die Buchstaben sonst zusammen kamen.
Mit Scharlachkleidern angetan
Saßen die Selbstlauter oben an:
A, E, I, O und U dabei,
Machten gar ein seltsam Geschrei.
Die Mitlauter kamen in steifen Schritten,
Mußten erst um Erlaubnis bitten.
Präsident A war ihnen geneigt;
Da wurd’ ihnen denn der Platz gezeigt;19
18 Zitiert nach der Ausgabe von Steinle 1912:176f.
19 Zitiert nach der Münchner Ausgabe, Band 4.1 2006: 911.
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Und natürlich steht das A auch am Anfang meist alphabetisch geordneter Lexika
oder bei Bewertungsskalen, um dort oft zugleich die Idealposition einzunehmen.
(Triple A)

Schluss
Über Buchstäblichkeit zu diskutieren, erzwingt keineswegs, die Buchstaben als
materiell wirksame metaphysische Zeichen im hier vorgeführten Sinne zu betrachten. Man kann das alles als historische Schlacken werten, deren sich die moderne
Zeit längst enthoben weiß. Zumindest gilt dies für die moderne Linguistik. Ob
dies auch für eine zeitgemäße Literaturwissenschaft, erst recht unter dem Vorzeichen der Kulturwissenschaft oder Interkulturalität gelten kann, scheint mir indes
weniger evident. Die hier vorgeführten zahlreichen Beispiele aus literarischen Texten unterschiedlicher Zeiten setzen als Interpretationszugang ein Wissen um die
merkwürdige Hintergrunddimension der Buchstaben immerhin voraus. Aber auch
abgesehen davon kann es vielleicht von Nutzen sein, sich der verborgenen Tiefendimensionen der Buchstäblichkeit zu vergewissern und sei es nur aus dem apotropäischen Bemühen, sich dadurch ihrer suggestiven Potenz nicht durch Ignoranz,
sondern durch aufgeklärte Rationalität entziehen zu können.
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