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 1 Einleitung

»›[...] Dieses Buch ist ganz Phantásien und du und ich.‹

›Und wo ist dieses Buch?‹

›Im Buch‹, war die Antwort, die er schrieb.

›Dann ist es nur Schein und Widerschein?‹ fragte sie.

Und er schrieb und sie hörte ihn sagen:

›Was  zeigt  ein  Spiegel,  der  sich  in  einem  Spiegel  spiegelt?  Weißt  du  das,  

Goldäugige Gebieterin der Wünsche?‹«  1

Diese kurze Passage in  Michael  Endes  Die Unendliche  Geschichte ver

knüpft das Bild der sich spiegelnden Spiegel – und damit den virtuellen 

Abgrund – mit dem Phänomen des Buches im Buch. Im Zusammenspiel  

dieser Bilder wird ein Phänomen umrissen, das in der kunst- und literatur

wissenschaftlichen Forschung unter dem Begriff der Mise en abyme gefasst 

wird. Die Mise en abyme ist eine Einlagerungs- und Spiegelungsfigur und 

kann im weitesten Sinne als die Einlagerung eines Kunstwerks2 in ein an

deres verstanden werden, die sowohl einander spiegeln als auch eine werk

immanente  Tiefenstruktur,  einen  Abgrund,  konstituieren.  Die  Mise  en 

abyme verschmilzt damit Spiegel- und Kunstbild und überträgt die beinahe 

mythisch anmutende Ungewissheit bezüglich des ontologischen Status’ von 

1 Ende, Michael (1979): Die Unendliche Geschichte. Von A bis Z mit Buchstaben und 

Bildern versehen von Roswitha Quadflieg. Stuttgart: Thienemann, S. 184.

2 Der Begriff  des ›Kunstwerks‹  wird hier in Anlehnung an Gide verwendet,  der in  

diesem Zusammenhang von »Œuvre d’art« spricht. Vgl. Gide, André (1996): Journal. 

Bd. I, hg. v. Eric Marty. Paris: Gallimard, S. 171. Für  Gides  Bedeutung  in  der  Be

griffsgeschichte der Mise en abyme vgl. Kapitel 2.1 dieser Arbeit. In diesem Kontext  

wird der Begriff  des Kunstwerks als offener Begriff für künstlerische Erzeugnisse 

jedweder Medialität verwendet. 
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Spiegeln, auf die in der oben zitierten Passage Bezug genommen wird, auf 

die künstlerische Form. In der Frage nach dem Wesen optischer Spiegel 

schwingt die Frage nach dem Wesen der Kunst, aber ebenso nach demje

nigen der Realität mit – und suggeriert durch den virtuellen Abgrund, der 

sich aus den aufgestaffelten Spiegelbilder ergibt, zugleich eine Aufhebung 

der ontologischen Dichotomien von Wirklichkeit und Kunst.

In der Forschung wurde insbesondere das Spiegelungsverhältnis  zwi

schen dem einlagernden und dem eingelagerten Kunstwerk als wesentliche 

Charakteristik  der  Mise  en abyme hervorgehoben.  Die Fokussierung auf 

das selbstreflexive Potenzial der Figur hat zu einer Einordnung der Mise en 

abyme als Verfahren extremer Selbstbezüglichkeit  und gar als ›narzissti

sches‹ Verfahren geführt.3 Diese Betrachtungsweise ist berechtigt und er

scheint doch zugleich als eine Reduktion, die der Mise en abyme in ihrer 

Komplexität  nicht  gerecht  wird.  Lässt  sich  die  Reflexion  des  eigenen 

Mediums in sich selbst nicht zuallererst als eine Aufforderung an die Rezi

pierenden  verstehen,  die eigene Betrachtungsperspektive  zu reflektieren? 

Ergibt sich der namengebende ›Abgrund‹ nicht erst dadurch, dass das ein

gelagerte, aber souveräne Kunstwerk ein Kunstwerk zweiter Potenz ist, also 

dadurch, dass ihm eben eine andere Betrachtungssituation schon voraus

geht?  Lässt  das Spiegelungsverhältnis  nicht erst  deutlich zu Tage treten, 

dass ein Kunstwerk in Kontexte eingelagert ist, die das Werk bedingen und 

formen? 

In der Selbstbezüglichkeit der Mise en abyme scheint immer schon das 

Moment der Inklusion der Rezipierenden gegeben und damit die Einholung 

seiner/ihrer Lebensrealität.4 Die werkimmanente Spiegelung lässt die Frage 

nach  der  Spiegelung  der  eigenen  Lebenswirklichkeit  im Kunstwerk  und 

vice versa hervortreten. Wird durch die Mise en abyme zunächst die werk

3 Vgl. bspw. Scheffel, Michael (2007): »Metaisierungen in der literarischen Narration. 

Überlegungen  zu  ihren  systematischen  Voraussetzungen,  ihren  Ursprüngen  und 

ihrem historischen Profil«. In: Hauthal, Janine u.a. (Hgg.): Metaisierung in Literatur  

und anderen Medien. Berlin/New York: de Gruyter, S. 155-171 und Hutcheon, Linda 

(1980):  Narcissistic  Narrative.  The  Metafictional Paradox. London/New  York: Me- 

thuen. Hutcheon beschreibt die Mise en abyme als »one of the major modes of  

textual narcissism« (ebd. S. 4).

4 Die Begriffe der ›Lebensrealität‹ bzw. ›-wirklichkeit‹  sollen an dieser Stelle schon 

implizieren, dass diese nicht in einem Gegensatz zum Kunstwerk gedacht werden,  

sondern ebenfalls Konstruktionsmechanismen unterliegen.
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interne Spiegelung priorisiert, wird nicht nur Selbstbezüglichkeit inszeniert, 

sondern vor allem auch gezeigt,  inwiefern die Produktion respektive Re

zeption künstlerischer Zeichen nicht nur von Kontexten geprägt ist, sondern 

diese auch verschiebt, verändert. In der Pointierung des Verhältnisses zwi

schen  rahmendem5 und eingelagertem Kunstwerk scheint  daher  zugleich 

das Verhältnis  zwischen Kunst  und Welt6 metaphorisch widergespiegelt. 

Dies ist die Annahme, auf die sich diese Arbeit stützt. In diesem Sinne stellt 

die Mise en abyme ein doppeltes Spiegelungsverhältnis vor: Zum einen ein 

ihr inhärentes, da sie sich aus der Spieglung zwischen einem eingelagerten 

und einem rahmenden Kunstwerk konstituiert, zum anderen in einer Einheit 

von Rahmung und Mise en abyme, die die Interaktion und Verankerung 

von Kunst in der Welt metaphorisch reflektiert. Mit einem rein literaturwis

senschaftlichen  Instrumentarium lässt  sich  die  Interaktion  und  reziproke 

Beeinflussung von Kunst und Welt nicht beschreiben – die Mise en abyme 

ermöglicht es aber, sich dem einen Verhältnis durch die Beschreibung des 

anderen, werkimmanenten, zu nähern. In anderen Worten: Durch die Beob

achtung des Spiegelungsverhältnisses innerhalb eines Werks, das dasjenige 

zwischen Kunst und Welt spiegelt, kann letzteres bedingt eingeholt werden. 

Kunst bzw. die Betrachtung von Kunst ist abhängig von einer Vielzahl von 

Kontexten, die entweder selbst vom Kunstwerk evoziert werden oder durch 

die Rezeption und Produktion in die Interaktion eingebracht werden.7 An

hand der Mise en abyme kann das reziproke Beziehungsgeflecht dadurch 

aufgezeigt  werden,  dass  bereits  textintern8 zwei  Betrachtungsebenen  be

stehen, die sich bezüglich des ihnen beigemessenen ontologischen Status’ 

5 Die Beschreibung des einlagernden Kunstwerks als ›rahmendem Kunstwerk‹ scheint 

dessen relatives  Gewicht  zu marginalisieren – dennoch wird  in  dieser  Arbeit  auf 

diese  Begrifflichkeit  zurückgegriffen,  um  die  Lesbarkeit  zu  erleichtern.  Sie  soll  

jedoch keine Reduktion auf eine rein rahmende Funktion suggerieren. 

6 Die sehr globalen Begriffe ›Kunst‹ und ›Welt‹ werden verwendet, um die durch sie 

implizierte Opposition als vorläufige Konstruktion zu markieren. 

7 Wie Corbineau-Hoffmann herausstellt, lässt sich die Art und Weise, wie diese Kon

textualisierung erfolgt, nicht mit wissenschaftlichen Methoden erfassen. Es kann also 

nur eine spekulative Annäherung an die mit der Kontextualisierung verbundenen Pro

zesse erreicht werden, die durch die Betrachtung der Mise en abyme, wie im Fol 

genden  dargelegt  werden  wird,  ein  textuelles  Fundament  erhält.  Vgl.  Corbineau

Hoffmann,  Angelika  (2017):  Kontextualität.  Einführung  in  eine  literaturwissen

schaftliche Basiskategorie. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 211.
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unterscheiden. Wie bereits angedeutet,  wird das Verhältnis zwischen den 

beiden Ebenen nicht als ein statisches betrachtet, sondern vielmehr als ein 

prozessuales. Die Ähnlichkeit, die die beiden Ebenen primär zueinander ins 

Verhältnis setzt, wird in ihrer Intensität ebenfalls durch die Interaktion be

stimmt.  In  der Untersuchung dieser  These gilt  es,  die Mechanismen der 

Texte hinsichtlich dieser Interaktion zu beleuchten.

Als Phänomen, das in Literatur und Bildender Kunst gleichermaßen be

heimatet ist, aber ebenso im Film, im Theater oder der Oper auftritt, weist 

die Mise en abyme ein erhebliches Potenzial an realisierten oder auch nur 

denkbaren Ausgestaltungsformen auf. Vieles ist der Figur medienübergrei

fend gemein, ebenso viel unterliegt aber auch medialer Spezifik. Um ange

sichts der ausufernden Flut an Phänomenen, die durch den Begriff der Mise 

en abyme beschrieben werden können, eine differenzierte Betrachtung zu 

gewährleisten,  ist  an  dieser  Stelle  eine  thematische  Einschränkung  zu 

treffen: In dieser Arbeit wird der Fokus auf Mise en abyme in fiktionalen 

Erzähltexten  liegen  – insbesondere aber  solchen,  die zugleich  mit  inter

medialen Komponenten spielen, um auf diese Weise die visuelle Kompo

nente  der  Figur  zumindest  bedingt  wieder  einzuholen.  Vor  dem Hinter

grund  der  oben  vorgestellten  These  werden  drei  sehr  heterogene  Texte 

analysiert, die, wie zu sehen sein wird, das visuelle Element der Mise en 

abyme9 auf jeweils sehr spezifische Weise in den Text aufnehmen. Nach ei

nigen theoretischen Überlegungen zur Mise en abyme und zur Kontextua

lität,  anhand derer  die Komplexität  der  Figur  aufgezeigt  und deren Ver

ständnis für diese Arbeit geschärft werden soll, werden die Mise en abyme 

der Texte eingehend analysiert. Dabei gilt es in einem steten Hin und Her 

zwischen der Betrachtung textueller Details und einer holistischeren Per

spektive, die das Textganze fokussiert, die Mise en abyme in ihrem textu

ellen Kontext zu greifen.

8 Der  Textbegriff  wird  hier  in  Anlehnung  an  Roland  Barthes’ Textbegriff  als  ein 

medienübergreifender  verstanden. Da für  die  Betrachtung der  Mise  en abyme  die 

bedingte Abgeschlossenheit von Kunstwerken hilfreich erscheint, sei die Anwendung 

von  Barthes’ Textbegriff  vorläufig  auf  diesen  Aspekt  beschränkt.  Vgl.  Barthes, 

Roland (1973): »Texte (théorie du)«. In: ders.: Œuvres complètes: Édition établie et 

présentée par Éric Marty. Hg. von Éric Marty. Bd. II. Paris: Seuil, S. 1677-1689.

9 Wie in Kapitel 2.1 zu sehen sein wird, dienen im Wesentlichen zwei Metaphern zur 

Beschreibung der Mise en abyme, die die ihr eingeschriebene Visualität verdeutli

chen.
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Den Beginn der  Textanalysen  bildet  Die Unendliche Geschichte von 

Michael Ende. In einmaliger Weise inszeniert der Text eine potenziell un

endliche literarische Mise en abyme und führt darin die diversen Spiege

lungen,  die als  zentrales Kompositionselement  den Text durchziehen, zu 

einem paradox erscheinenden Höhepunkt.  In der Spiegelung der Spiege

lungen in und durch die Mise en abyme offenbaren sich die spezifischen 

Mechanismen literarischer Spiegelungen im Gegensatz zum optischen Pen

dant.  Die innerfiktionale Grenze zwischen der Realität  des Protagonisten 

und dem darin eingelagerten fiktionalen Text, wird durch die Entstehung 

einer  Unendlichkeitsschleife  unterlaufen  und  verschoben.  Die  Spiralwir

kung  in  den  Text  hinein  –  der  namengebende  ›Abgrund‹  der  Mise  en 

abyme – suggeriert jedoch zugleich eine Bewegung aus dem Text heraus: 

Die  Lesenden  der  Unendlichen  Geschichte werden  als  vorläufig  letzte 

Ebene vom Text eingeholt und damit potenziell ebenfalls zur schriftlichen 

Existenz.  Lesen als  Eintritt  in die fiktionale Welt wird hier wörtlich ge

nommen – die Erschaffung dieser Welt im Akt der Rezeption wird hier zur 

Notwendigkeit.  Sprache wird nicht nur  als  Mittel  des Verweisens insze

niert, sondern als Träger erschaffender Macht. 

The  Book  Thief,  ein  Roman  von  Markus  Zusak,  zeigt  das  Lesen, 

Schreiben und nicht  zuletzt  Stehlen  von  Büchern  als  zentrale,  den  Text 

strukturierende Momente. Vor dem historischen Hintergrund des National

sozialismus in Deutschland zeigt der Roman sprachliche Zeichen und Sym

bole als Instrumente der Macht: Das Lesen und das Schreiben werden zu 

Mitteln der Selbstermächtigung, zu Zeichen des Widerstands. Die darge

stellte Welt durchzieht und prägt als Kontext die Interaktion mit Büchern. 

Doch die Wirkungsweisen erscheinen reziprok: Lesen und Schreiben bzw. 

Zeichnen, die Rezeption und Produktion künstlerischer Ausdrucksformen, 

werden zum Mittel der Wirklichkeitsaneignung und -bewältigung. Der Tod 

selbst,  der die Geschichte erzählt  – und der, wie auch die Protagonistin,  

sich zumindest  eines Bücherdiebstahls  schuldig gemacht  hat  –  wird erst 

durch die Lektüre selbst zum Textproduzenten. Er stiehlt ein von der Pro

tagonistin Liesel geschriebenes Buch und gibt sich, während er ihre Ge

schichte nach- und miterzählt, gleichsam selbst eine Stimme.

Der dritte und letzte Text, der in dieser Arbeit betrachtet werden soll, ist 

Aldous Huxleys  Point Counter Point. Dieser Text, der etwa zur gleichen 

Zeit  wie  Gides  Les  Faux-Monnayeurs erschien,  fasst  das  intellektuelle 

Leben  der  1920er  Jahre  ins Auge und zeigt  in  einer  diskontinuierlichen 
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Narration die Verschmelzung von Lebenswirklichkeiten und Kunstauffas

sungen. Künstlerische Ausdrucksformen jedweder Medialität prägen die in

dividuellen wie auch das gesellschaftliche Leben.  Durch die Konzeption 

eines Romanprojekts innerhalb des Textes wird eine Metaebene eröffnet, 

die nicht nur in Form kognitiver Selbstreflexion Point Counter Point spie

gelt, sondern zugleich einen anderen Roman virtuell in den Text einlagert.  

Diese poetologischen Überlegungen werden ergänzt durch eine Vielzahl an 

Musikstücken,  Malereien,  Zeichnungen  und  literarischen  Werken,  die 

Point Counter Point zu einem Dickicht abyssischer Strukturen machen.

Die drei Texte zeigen eine Bandbreite möglicher Ausgestaltungsformen 

literarischer Mise en abyme. Auf unterschiedlichste Weisen zeigen sie, wie 

künstlerische  Zeichen  und  Lebensrealitäten  einander  beeinflussen  und 

prägen. Bevor en détail auf diese Texte eingegangen wird, gilt es, die Mise 

en abyme als solche, als theoretisches Konstrukt näher zu betrachten.




