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Phantastik 2007-3 
3. Die Geburt der Phantastik im 18. Jahrhundert: Rationale Weltentwürfe und der Einbruch 
des Fremden. Gothic Novel / Schauerroman. (30. 4.) 

Daniel Defoe: A Relation of the Apparition of Mrs. Veal (auch: The true Relation of the 
Apparition of [One] Mrs. Veal), (1706) 
Friedrich Schiller: Der Geisterseher 
Zur Gothic novel 

 
Zur Rekapitulation 
Nehmen wir die Thesen Todorovs zum Phantastischen als Ausgangspunkt für weitere 
Überlegungen. Todorov lokalisiert das Phantastische gleichsam (hier ist ja eine Metapher im Spiel) 
an der Grenze, zwischen dem, was der Leser für der Ordnung der Dinge entsprechend hält, und 
dem, was aus dieser Ordnung herausfällt. Wo die Aufmerksamkeit auf diese Grenze gelenkt wird, 
dort könnte es zunächst scheinen, als diene dies ihrer Befestigung und Bekräftigung, als sei in 
diesem Fall der phantastische Text Anlaß dafür, sich selbst über die Ordnung der Welt Gedanken 
zu machen und entschiedener zu bestimmen, was sich innerhalb ihrer als akzeptable Tatsache 
betrachten ließe. Und in der Tat sind solche Texte, bei denen sich ein phantastisches, weil 
zweideutig-rätselhaftes Ereignis schließlich natürlich erklären läßt, dazu angetan, unser Vertrauen 
in derlei natürliche Erklärungen zu vertiefen. Anders freilich steht es um solche Fälle, wo keine 
Auflösung im Sinne einer Einordnung in ein Weltmodell, einer Subsumption unter die Gesetze der 
angenommenen Natur stattfindet. Dann mögen im Leser Zweifel aufkommen, ob er sich von der 
Ordnung der Dinge die richtigen Begriffe macht. 
Noch subversiver als dieser Zweifel an der Richtigkeit bestimmter gültiger Weltmodelle wäre 
der Zweifel an der Möglichkeit, sich überhaupt richtige Begriffe von der Welt zu machen. 
Auch dieser tiefere Zweifel kann durch literarische Texte geweckt werden: die Skepsis hinsichtlich 
der Existenz einer Ordnung als einer Gegebenheit an und für sich, einem Maßstab wahrer und 
wirklichkeitsadäquater Erkenntnis. Was uns als real bzw. als realistisch erscheint, ist 
interpretationsabhängig. Todorov stellt die Gegebenheit einer Ordnung gar nicht in Frage, aber 
gerade seine Betrachtung des Phantastischen unter dem Aspekt der Ordnungskompatibilität gibt 
Anstöße, die Relativität von Ordnungen zu bedenken. Das Spiel mit den Grenzen gültiger (im 
Sinne von: allgemein akzeptierter) Welt-Ordnungen ist zumindest ansatzweise ein Spiel mit diesen 
Ordnungen selbst. Jene literarischen Texte, die wir, ausgehend von Todorovs Modell der 
Ambivalenz, als phantastische lesen mögen, stellen Ordnungsmuster in Frage. Und in dieser 
Eigenschaft sind sie paradigmatisch für Literatur überhaupt, insofern diese sich subversiv gegen 
falsche Gewißheiten richtet und die transzendentale Produktivität des menschlichen Welt-
Interpreten anregt. 
Man könnte, an dieser Stelle zusammenfassend und rückblickend, vier idealtypische Modelle zu 
einer Bestimmung des Phantastischen gegeneinander abgrenzen: 
1. Das erste sucht in den fraglichen Texten bestimmte stofflich-motivliche Elemente auf, um sie zu 
Kriterien des Phantastischen zu machen, als etwa das Auftauchen von Gespenstern. Nennen wir 
diesen Ansatz einfachkeitshalber „Modell Vampir“. Hierher gehören alle Versuche, das 
Phantastische über Motiv-Kataloge zu bestimmen. 
2. Eine zweite Betrachtungsweise sieht, von allem Konkret-Stofflichen abstrahierend, das 
Kriterium des Phantastischen darin, daß die Oberfläche des Normalen und Vertrauten aufgerissen 
wird, also etwas Einmalig-Absonderliches geschieht, das sich nicht in die Ordnung der Welt 
einfügt und als Nicht-Regelkonformes skandalös und verstörend wirkt. Beispielhaft für diesen 
Ansatz, den wir „Modell Skandal“ nennen können, ist Caillois' Theorieentwurf. 
3. Das dritte Modell geht noch einen Abstraktionsschritt über den zweiten hinaus und bestimmt als 
Kriterium des Phantastischen die Unschlüssigkeit darüber, ob in einer Geschichte etwas geschieht, 
was der Ordnung der Dinge widerspricht - oder ob es nicht doch eine wie auch immer beschaffene 
ordnungsgemäß-natürliche Erklärung gibt. Als Repräsentant dieses „Modells Unschlüssigkeit“ ist 
natürlich Todorov zu nennen. Von hier aus läßt sich dann auch Phantastik als Spiel mit der Angst 
begreifen.  
4. Während Modell 2 und 3 die Ordnung der Dinge als Bezugsrahmen des Phantastischen mehr 
oder weniger ausdrücklich voraussetzen, könnte man nun noch einen weiteren Reflexionsschritt 
tun: Dann wäre ein Text oder ein Teil-Text phantastisch, insofern er solche Ordnungen spielerisch 
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und gleichsam hypothetisch außer Kraft setzt - wenn er zum irritierten Nachdenken über derlei 
Ordnungen, über Realitätskonzepte, Erfahrungs- und Deutungsmuster von Wirklichkeit provoziert. 
Caillois und Todorov haben einer solchen Betrachtung vorgearbeitet. Insofern sich eine so 
verstandene literarische Phantastik subversiv gegenüber jedem Glauben an gültige Ordnungen 
verhält, könnte man hier schlagwortartig vom „Modell Subversion“ sprechen. 
Die Beschäftigung mit dem Thema „Phantastische Literatur“ läßt gewiß manche Fragen offen, 
vielleicht sogar die, was denn nun eigentlich „phantastische Literatur“ sei, verstanden im Sinn der 
Frage, woran man „phantastische“ Texte eindeutig erkennen könne. Gleichwohl hat die Erörterung 
diverser theoretischer Ansätze für uns interessante Ergebnisse erbracht, nämlich erstens eine 
Verschärfung des Bewußtseins von der Abhängigkeit jeder Interpretation von dem dabei 
verwendeten begrifflichen Instrumentarium - und umgekehrt von der Abhängigkeit der Bedeutung 
solcher begrifflichen Instrumentarien von ihrer Verwendung - also einen Sinn für den 
hermeneutischen Zirkel, in dem sich jeder Interpret befindet. Und zweitens eine Steigerung der 
Sensibilität für die Problematik des „Wirklichkeits“-Begriffs. Gerade Literatur bezieht sich, indem 
sie „Wirklichkeiten“ entwirft, einerseits immer wieder auf ein vorausgesetztes Vorverständnis 
„der“ Wirklichkeit, unterläuft dieses aber andererseits auch. Nicht der einzelne Stoff ist das 
Faszinosum „phantastischer“ Lektüren, sondern die Eigenschaft mancher Texte, unsere Begriffe 
und Vorstellungsmuster ins Wanken zu bringen.  
 
Todorovs Theorie als Sensibilisierung für Erzählverfahren und ihre Effekte. Zum 
praktischen Nutzen der „Introduction“ für Literaturinterpreten 
Todorov weist in seiner Theorie der literarischen Phantastik auf Erzähltechniken hin, die der 
Erzeugung von Verunsicherung beim Leser dienen. 
Er spricht von „Modalisation“, wenn er Techniken des indirekten, hypothetischen, durch 
persönliche Meinungen oder durch fragwürdige Rahmenbedingungen gebrochenen Erzählens 
meint, und er verweist auf die Bedeutung des Imperfekts, wenn es so gebraucht wird, daß man 
vergangene Ereignisse erfährt, aber nicht, wie es sich in der Gegenwart verhält - oder gar, wenn 
man sie nur im Medium von Meinungen erfährt. 
Als Beispiele für eine solche Modalisation, die anhaltende Zweideutigkeiten erzeugt, zitiert 
Todorov aus Gerard de Nervals „Aurélia“: „Es schien mir, als kehrte ich in eine bekannte 
Wohnung zurück... Eine alte Magd, die ich Margarete nannte und die ich seit meiner Kindheit zu 
kennen wähnte, sagte zu mir... Und ich hatte den Gedanken, daß die Seele meines Ahnen in diesem 
Vogel sei...“ (nach Todorov 37f.) 
Offen bleibt, ob die vergangene Meinung, Ansicht, Überzeugung sich als wahr erwiesen hat oder 
nicht. Auf solche und ähnliche Sätze sollte man besonders achten - ebenso wie auf andere 
Strategien der Verunklärung, gehe es nun um die Glaubwürdigkeit der Erzählerinstanz oder darum, 
daß ihr einstiges Bild von dem, was berichtet wird, sich geändert haben könnte. 
 
Die Geburt der Phantastik im 18. Jahrhundert: Rationale Weltentwürfe und irritierende 
Rätsel 
Zum Stichwort Aufklärung 

Das 18. Jahrhundert hat sich selbst als die Epoche der Erhellung der Welt durch den Verstand 
begriffen, als das „Siècle des Lumières“, das Zeitalter der Lichter. Die Lichtmetaphorik gewinnt im 
gesamten Rationalismus zentrale Bedeutung; der englische Ausdruck „enlightenment“, der 
italienische „i lumi“, die im Französischen so genannten „lumières“, das spanische ‘siglo de las 
luces’ sind ebenso von ihr abgeleitet wie schon der im Deutschen verwendete Epochenbegriff 
„Aufklärung“, der sich seit Hegel für die Zeit zwischen etwa 1740 und 1790 etabliert hat (vgl. Peter 
Pütz: Die deutsche Aufklärung. Darmstadt 1978, 50). Mit der Karriere dieses Begriffs ist ein 
Säkularisationsprozeß verbunden. Dieser betrifft auch die Begriffsgeschichte selbst. „Erleuchtung“ 
ist nämlich zunächst gebräuchlich als Ausdruck für etwas, das dem Gläubigen zuteil wird; aus 
diesem Bereich dann wird die Erhellungs-Metapher auf den Bereich säkularen Wissens übertragen. 
Die Lichtmetaphorik als solche gehört zu den ältesten und fundamentalsten 
Vorstellungskomplexen. Entscheidend für die Aufklärung ist der Gedanke, der Verstand des 
Menschen selbst sei das Licht, welches die Welt erhelle und erkennbar werden lasse. Gegenüber 
der ursprünglich theologischen Bedeutung des Erleuchtungsgleichnisses verschiebt sich damit der 
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Sinn der Lichtmetapher nachhaltig: Das Licht wahrheitsgemäßer Erkenntnis kommt nicht von 
„außen“ oder von „oben“ zu den Menschen, sondern es hat in ihnen selbst seinen Ursprung. Dabei 
ist es für die meisten Aufklärer zunächst weniger die Religion mit ihren Offenbarungswahrheiten, 
welche als potentielle Gegnerin des natürlichen Intellekts mit Mißtrauen bedacht wird (im 
Gegenteil ist etwa Leibniz von einer harmonischen Übereinstimmung zwischen natürlichem und 
übernatürlichem Wissen überzeugt), sondern die eigentlichen Feinde des Verstandeslichts sind die 
menschliche Trägheit und Abhängigkeit von Vorurteilen. Und so wird es zum integralen 
Bestandteil der aufklärerischen Programmatik, den Menschen zur Überwindung von Denkfaulheit 
und Vorurteilen aufzurufen. Die wohl berühmteste Bestimmung dessen, was „Aufklärung“ 
eigentlich sei, liefert Kant in seiner Schrift „Was ist Aufklärung?“ mit der Aufforderung: „Sapere 
aude! [Wage zu erkennen/zuwissen]! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ 
(Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Berlinische Monatsschrift IV, 1784, S. 481). 
Aufklärung wird in diesem Sinne auch charakterisiert als „Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (S. 481). Autoritäten mögen der freien Entfaltung des 
Verstandespotentials entgegenstehen, Vorurteile den Horizont des Denkens verdunkeln, die 
Vertreter falscher Lehren und überkommener Dogmen den Einzelnen in Unmündigkeit zu halten 
suchen, doch dieser kann sich - so die optimistische Überzeugung der Aufklärer - gleichwohl von 
derlei Fesseln befreien. Durch den Verstand vertrieben werden sollen die Dämonen, an die frühere, 
unaufgeklärte Zeiten glaubten; das Mysteriöse soll durch Erhellung geklärt, der von ihm ausgelöste 
hilflose Schrecken des zunächst unmündigen Menschen überwunden werden. Die Phänomene der 
Natur sollten mittels des natürlichen Verstandeslichts erhellt, scheinbar übernatürliche 
Zusammenhänge in ihrer Natürlichkeit erkundet, scheinbare Mysterien in natürliche 
Funktionszusammenhänge aufgelöst werden. 

Den Gegenständen des Volksglaubens, des sogenannten Aberglaubens, den Dämonen, 
Gespenstern, Engeln, Teufeln, Natur- und Totengeistern der kollektiven Phantasie stand die 
Aufklärung skeptisch gegenüber. Doch parallel zu radikalen Entmystifizierungstendenzen wurde 
der Diskurs über das sogenannte Übernatürliche auch im Zeitalter des Rationalismus weiter 
geführt. Die Frage nach der Existenz eines Geisterreichs und nach den Bedingungen seiner 
Manifestation für den Menschen stand im Zentrum teilweise ausführlicher Erörterungen. 
Zugespitzt gesagt: Die Aufklärung vertreibt die Geister, das Übernatürliche, das Übersinnliche 
nicht - sie macht es zum Gegenstand der Auseinandersetzung, der Kritik, aber manchmal auch der 
Rechtfertigung. Entscheidend war das Bedürfnis nach systematischem Wissen. 

 

Eine Gespenstergeschichte aus dem Zeitalter der frühen Aufklärung: Daniel Defoe: „The true 
Relation of the Apparition of (one) Mrs. Veal“1. 

Daniel Defoe (ca. 1660-1731) war Romanautor und Journalist. Als Zeitungsautor veröffentlichte er 
unter anderem sogenannte Tatsachenberichte und führte zur Befestigung von deren 
Glaubwürdigkeit fingierte Indizienbeweise; zum Teil hatte er diese vorgeblich tatsächlichen 
Geschichten selbst erfunden, zum Teil bezog er sie aus zweiter Hand. Beträchtlichen Erfolg hatte er 
mit seiner in Broschürenform erschienenen Erzählung „The true Relation of the Apparition of (one 
)Mrs. Veal“. Der Text existiert in mehreren Versionen und leicht modifizierten Titeln. 

In dieser „wahrhaftige Geschichten“ wird nicht nur von einem Ereignis berichtet; auf mehreren 
Ebenen verbinden sich damit Reflexionen über die Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit des 
Berichteten. Der Akzent liegt nicht auf der „Apparition“ als solcher, sondern auf psychologisch 
auszulotenden Motiven: Warum ist Mrs. Veal erschienen? Warum hätte jemand dies bloß 
behaupten sollen? Welche Motive könnte jemand anderes haben, die Erscheinung zu bestreiten? 

Der Leser bekommt den mysteriösen Fall in zweifach gebrochener Form vorgetragen: Jemand (ein 
Berichterstatter) erzählt darüber, was jemand (Mrs. Bargrave, die Mrs Veal angeblich gesehen hat) 
ihm erzählt hat. Beide Berichterstatter, die Augenzeugin des Spuks wie der ihren Bericht 
wiedergebende Erzähler, denken über Wahrheit und Glaubwürdigkeit ihrer Berichte nach und 

                                                      
1 Mary Hottinger (Hg.): Gespenster. Die besten Gespenstergeschichten aus England. Zürich 2000 (zuerst 1956). Hier: 
Daniel Defoe: Die Erscheinung der Mrs Veal, 17-34. 
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stellen sich dem Leser als Personen vor, denen es um einen möglichst korrekten und 
unvoreingenommenen Bericht zu tun ist. Nun können zwar Versicherungen der Authentizität und 
Glaubwürdigkeit des Berichts innerhalb literarischer Texte die ans Paradoxe grenzende Funktion 
übernehmen, den Leser gerade auf Unglaubwürdigkeiten oder doch Unwahrscheinlichkeiten 
hinzuweisen (das ist so ähnlich, wie wenn uns jemand durch die nachdrückliche Versicherung, er 
sage aber ‘ganz gewiß’ die Wahrheit oder sei ‘ganz gewiß’ wach und nüchtern gewesen, erst auf 
die Möglichkeit aufmerksam macht, das Gegenteil könne der Fall sein). Defoe scheint dergleichen 
aber nicht zu beabsichtigen. 

„Die Umstände dieses Geschehens sind so außergewöhnlich und so gut verbürgt, daß keine Lektüre 
und keine Unterhaltung mir jemals etwas Ähnliches geboten haben. Sie werden auch den 
scharfsinnigsten und ernsthaftesten Fragesteller befriedigen. Die Person, der Mrs. Veal nach ihrem 
Tode erschien, ist Mrs. Bargrave; sie ist seit fünfzehn oder sechzehn Jahren meine vertraute 
Freundin, und ich kann mit bestem Gewissen für ihren vortrefflichen Ruf in dieser Zeit bürgen; und 
ich kann auch ihren makellosen Charakter bestätigen, den sie von frühester Jugend bis zur Zeit 
unserer Bekanntschaft bewiesen hat. Seit sie diese Begebenheit erzählt hat, wird sie jedoch von den 
Freunden des Bruders der Mrs. Veal verleumdet; diese Leute scheinen zu denken, daß die 
Erzählung von jener Erscheinung nur eine schändliche Erfindung der Mrs. Bargrave ist, und sie 
versuchen alles mögliche, ihren guten Ruf zu untergraben und die Geschichte lächerlich zu 
machen. Aber auch unter diesen Umständen und ungeachtet der schlechten Behandlung durch 
einen sehr boshaften Ehegemahl trägt Mrs. Bargrave stets ein liebenswürdiges Wesen zur Schau, 
und nicht das geringste Zeichen von Kummer und Niedergeschlagenheit zeigt sich in ihrem 
Gesicht; nein, auch nicht unter der rohen Behandlung durch ihren Mann, deren ich und 
verschiedene andere Personen unzweifelhaften Rufes Zeuge gewesen sind.“ (Gespenster, 19) 

„This thing is so rare in all its circumstances, and on so good authority, that my reading and 
conversation has not given me anything like it: it is fit to gratify the most ingenious and serious 
inquirer. Mrs. Bargrave is the person to whom Mrs. Veal appeared after her death; she is my 
intimate friend, and I can avouch for her reputation, for these last fifteen or sixteen years, on my 
own knowledge; and I can confirm the good character she had from her youth, to the time of my 
acquaintance. Though, since this relation, she is calumniated by some people, that are friends to the 
brother of this Mrs. Veal, who appeared; who think the relation of this appearance to be a 
reflection, and endeavour what they can to blast Mrs. Bargrave's reputation, and to laugh the story 
out of countenance. But by the circumstances thereof, and the cheerful disposition of Mrs. 
Bargrave, notwithstanding the ill-usage of a very wicked husband, there is not yet the least sign of 
dejection in her face; nor did I ever hear her let fall a desponding or murmuring expression; nay, 
not when actually under her husband's barbarity; which I have been witness to, and several other 
persons of undoubted reputation.“  

Die Geschichte selbst wird gleichsam in Anführungszeichen vorgetragen. (Dies könnte mit 
Todorov als „Modalisation“ charakterisiert werden.) Daß die einleitenden Bemerkungen zudem der 
Erzeugung von Spannung dienen, versteht sich von selbst. 

Die mittlerweile verstorbene Mrs. Veal, so erfahren wir im folgenden, war über längere Zeit mit 
Mrs. Bargrave eng befreundet gewesen, von der sie in ihrer Jugend, unter eher dürftigen 
Umständen heranwachsend, manche Wohltat erfahren hatte. Beide hatten sich in dieser Zeit gern 
mit mystischen Themen beschäftigt und etwa zusammen in einer populären Erbauungsschrift „Über 
den Tod“ gelesen. Durch äußere Umstände dann waren die beiden Damen einander jedoch 
entfremdet worden und hatten sich zuletzt zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Mrs. Bargrave war 
inzwischen von Dover nach Canterbury umgezogen, wodurch der Kontakt der Freundinnen 
ohnehin stark erschwert wurde. 

In ihrem Haus in Canterbury hält sich Mrs. Bargrave am 8. 9. 1705 auf - Defoes Erzähler nennt das 
genaue Datum, wie es sich für einen korrekten Berichterstatter gehört -, als sie unerwartet ein 
Klopfen hört und vor der Tür ihre Freundin Mrs. Veal im Reitkleid erblickt. Es ist gerade 12 Uhr 
mittags (also die Zeit, zu der, abgesehen von der Mitternachtsstunde, Gespenster mit Vorliebe 
erscheinen). Als Mrs. Bargrave der Freundin einen Begrüßungskuß geben will, beugt diese sich 
zwar vor, legt dann aber die Hand über die Augen und vermeidet, eine Übelkeit vorschützend, den 
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Kuß. Ihren überraschenden Besuch in Canterbury begründet Mrs. Veal damit, daß sie dabei sei, 
eine Reise anzutreten, und sich zuvor verabschieden wolle. Mrs. Bargrave wundert sich zwar, die 
Freundin ohne Begleitung ihres ansonsten so um sie besorgten Bruders zu sehen, doch diese 
erwidert, sie sei aus Sehnsucht nach Mrs. Bargrave dem Bruder heimlich entwischt. Mrs. Veal hat 
ein ernstes Anliegen; sie entschuldigt sich bei der Gastgeberin für die lange Vernachlässigung ihrer 
Freundschaft, für welche sie sich selbst die Verantwortung zuschreibt und um Verzeihung bittet. 
Sie erwähnt die von Mrs. Bargrave früher empfangenen Wohltaten sowie gemeinsame 
Lektürestunden, insbesondere jener Schriften über den Tod. Mrs. Veal scheint sich mit der Materie 
weiterhin auseinandergesetzt zu haben und dabei zu neuen Einsichten gekommen zu sein. 
Insbesondere macht sie Andeutungen über Zustände nach dem Tod. 

Mrs. Veal spricht über spirituelle Dinge mit großer Geläufigkeit, erwähnt Heerscharen von Engeln, 
welche die Menschen beschützen und nur den Augen des Glaubens, nicht denen des Körpers 
sichtbar seien, spricht über die Glückseligkeit eines künftigen Lebens, welche auch die Freundin 
für ihre irdischen Leiden entschädigen werde, von Gottes Fürsorge - und davon, daß die 
Leidenszeit der Freundin bald zu Ende gehen werde. Auch das weitere Gespräch gilt religiösen und 
übersinnlichen Dingen - dem Himmel, zu dem Mrs. Veal ein ungewöhnlich intimes Verhältnis zu 
haben scheint - und der Ewigkeit ihrer Freundschaft. Des öfteren allerdings legt die Besucherin, 
von „Anfällen“ sprechend, die Hand über ihre Augen. Was diese Anfälle glaubwürdig macht, ist die 
Tatsache, daß Mrs. Veal - übrigens „ein vornehmes Fräulein im Alter von ungefähr dreißig Jahren“ 
- schon seit einiger Zeit von Krämpfen heimgesucht worden war, die sich übrigens stets dadurch 
ankündigten, daß sie vom Thema der Unterhaltungen abschweifte (19f.). 

Ein Anfall scheint auch in der langen Unterhaltung mit der Freundin bevorzustehen, und um zu 
verhinden, daß die Freundin von Krämpfen zu Boden geworfen wird, setzt sich Mrs Bargrave so 
dicht vor sie, daß sie deren Kleid berühren kann. Die so angegriffen wirkende Mrs. Veal trifft im 
Gespräch einige bedenkenswerte Verfügungen. Mrs. Bargrave soll dem Bruder von Mrs. Veal von 
der gerade stattfindenden Unterhaltung berichten, und sie soll den Bruder brieflich die Bitte 
ausrichten, mit zwei Ringen und einem Beutel Gold, die Mrs. Veal gehören und sich in ihrem 
Zimmer zuhause befinden, nach deren Wünschen zu verfahren. Mrs. Veal berichtet, ihr Bruder und 
ihre Schwägerin aus London seien gerade dabei, ihr in Dover einen Besuch abzustatten; auf Mrs 
Bargraves Frage, warum sie die Dinge „auf so seltsame Art zu ordnen“ im Begriff sei, beantwortet 
sie damit, dies sei nicht zu ändern. Einen Tee nimmt sie ebensowenig an wie andere Erfrischungen. 

Nach einiger Zeit verabschiedet sich Mrs. Veal mit unerwarteter Eile: Sie müsse gehen, so 
begründet sie ihren Aufbruch, „wenn sie auch vielleicht erst am Montag ihre Reise antreten würde“ 
(26); es ist Samstag um viertel vor zwei, als sie geht. Mrs Bargrave hat noch die Hoffnung 
geäußert, die Freundin vor deren „Reise“ bei einem gemeinsamen Bekannten in der Stadt 
wiederzusehen. Als sie sich montags bei diesem Bekannten nach Mrs. Veal erkundigt, erteilt man 
ihr dort die Auskunft, diese sei gar nicht in der Stadt gewesen. Und bei weiteren Nachforschungen 
erfährt sie, daß Mrs. Veal am 7. September, also am Tag vor ihrem Besuch in Canterbury, mittags 
um zwölf in Dover an ihren Krämpfen verstorben ist. Mrs. Bargraves Bericht muß sich zweifelhaft 
ausnehmen, und in der Tat zieht der Bruder der Verstorbenen die Glaubwürdigkeit der Dame auch 
in Zweifel. Mehrere Details bleiben aber unerklärlich, wenn man Mrs. Bargraves Geschichte nicht 
glaubt. Denn diese weiß nicht nur das Kleid, das die Besucherin trug, genau zu beschreiben; sie 
weiß auch, was sonst niemand außer einer einzigen Bekannten der Toten wußte: daß es aus reiner 
Seide war. (Und immerhin hatten sich die Damen ja lange nicht gesehen.) Auch über Dinge, die sie 
nur aus dem Mund der Mrs. Veal selbst wissen kann, erweist sich Mrs. Bargrave als bestens 
unterrichtet, ganz abgesehen davon, daß die testamentarischen Verfügungen der Toten sich auf 
überprüfbare Tatsachen beziehen; die vererbten Wertsachen finden sich an den angegebenen Orten 
vor, auch wenn der Bruder der Toten dies nicht gern eingesteht. Um die Einzelheiten ihres Treffens 
mit Mrs. Veal befragt, bleibt Mrs. Bargrave stets bei derselben Geschichte, die sie zudem mit so 
unbefangener und sicherer Miene vorträgt, daß man ihr allgemein glaubt. Daß sie ein egoistisches 
Interesse an der Verbreitung einer Geistergeschichte nehmen könnte (sprich: daß sie sich wichtig 
machen möchte), schließt der Erzähler aus.  
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Die Reflexionen des Erzählers und der anderen von dem Vorfall Betroffenen über den Besuch 
nehmen insgesamt in Defoes Erzählung einen ebenso breiten Raum ein wie der Bericht über den 
Besuch selbst. In den Bericht verflochten sind Hypothesen über das, was hinter dem Berichteten 
steckt. Die Wirklichkeit erweist sich als rätselhaft und damit als auslegungsbedürftig, doch das, 
was da auszulegen ist, besteht nicht aus feststellbaren konkreten Tatsachen, sondern aus Berichten 
und Deutungen. Nicht Fakten sind zu interpretieren, sondern Verhaltensweisen und Meinungen. 

Die Wirklichkeit wird bei Defoe überlagert durch das Sprechen-Über-Wirklichkeit; die Ereignisse 
sind Gegenstand der Mutmaßung und erscheinen nur im Spiegel unterschiedlicher subjektiver 
Wahrnehmungen und Einschätzungen. Das Bemerkenswerte an Defoes Erzählung ist die 
Auflösung von „Fakten“ in Äußerungen über diese (vermeintlichen oder tatsächlichen) Fakten - 
nicht die an sich recht unspektakuläre, zudem auch unblutige und für niemanden gefährliche oder 
tödliche Gespenstergeschichte.  

„Und daß Mrs. Veal oftmals die Hand über ihre Augen gelegt und Mrs Bargrave gefragt haben soll, 
ob ihre Anfälle nicht ihrer Gesundheit geschadet hätten, damit es Mrs. Bargrave nicht seltsam 
vorkommen sollte, daß sie sie bat, in ihren Bruder zu schreiben, um über die Ringe und das Geld zu 
verfügen, was doch ganz nach dem Letzten Willen eines Sterbenden aussieht; und Mrs. Bargrave 
hielt es dann ja auch entsprechend für die Wirkung der Krämpfe, die sich bei Mrs. Veal 
ankündigten. Dies war eines jener vielen Beispiele ihrer wunderbaren Liebe zu ihr und Sorge um 
sie, damit sie nicht erschrecken würde, was auch in ihrer ganzen Handhabung der Angelegenheit 
augenfällig wird, besonders darin, daß sie ihr am Tag erschien und den Begrüßungskuß vermied, 
und in der Art und Weise ihres Abschieds, indem sie einen zweiten Versuch von Mrs. Bargrave, sie 
zu küssen, geschickt abwehrte. 

Warum Mr. Veal [der Bruder] nun diese Geschichte als eine krankhafte Einbildung betrachten 
sollte - was er doch offensichtlich tut, indem er versucht, sie zu unterdrücken -, kann ich mir nicht 
vorstellen; denn die Mehrzahl hält sie für einen guten Geist, da ihre Rede so himmlisch war. (...) 

Nach all diesem anzunehmen, daß Mrs. Bargrave in der Zeit von Freitag mittag bis Sonnabend 
mittag eine solche Erfindung ausbrüten könnte - vorausgesetzt, daß ihr der Tod von Mrs. Veal vom 
ersten Augenblick an bekannt war -, ohne die Umstände durcheinander zubringen und ohne einen 
Gewinn daraus zu ziehen, müßte sie gewitzter, glücklicher und zugleich sündhafter sein, als 
irgendein unparteilicher Mensch behaupten könnte. 

Ich habe Mrs. Bargrave mehrere Male gefragt, ob sie das Kleid gefühlt hätte, und sie antwortete 
bescheiden: ‘Wenn ich meinen Sinnen trauen kann, bin ich dessen gewiß.’“ (32f.) 

„And Mrs. Veal's often drawing her hand over her eyes, and asking Mrs. Bargrave whether her fits 
had not impaired her, looks to me as if she did it on purpose to remind Mrs. Bargrave of her fits, to 
prepare her not to think it strange that she should put her upon writing to her brother to dispose of 
rings and gold, which looked so much like a dying person's request; and it took accordingly with 
Mrs. Bargrave, as the effects of her fits coming upon her; and was one of the many instances of her 
wonderful love to her, and care of her, that she should not be affrighted; which indeed appears in 
her whole management, particularly in her coming to her in the day-time, waiving the salutation, 
and when she was alone; and then the manner of her parting, to prevent a second attempt to salute 
her.  
Now, why Mr. Veal should think this relation a reflection, as it is plain he does, by his 
endeavouring to stifle it, I cannot imagine; because the generality believe her to be a good spirit, 
her discourse was so heavenly. Her two great errands were to comfort Mrs. Bargrave in her 
affliction, and to ask her forgiveness for the breach of friendship, and with a pious discourse to 
encourage her. So that, after all, to suppose that Mrs. Bargrave could hatch such an invention as 
this from Friday noon till Saturday noon, supposing that she knew of Mrs. Veal's death the very 
first moment, without jumbling circumstances, and without any interest too; she must be more 
witty, fortunate, and wicked too, than any indifferent person, I dare say, will allow. I asked Mrs. 
Bargrave several times, if she was sure she felt the gown? She answered modestly, If my senses be 
to be relied on, I am sure of it.“ 



 7 

Der Erzähler beabsichtigt, angesichts der geteilten Meinungen über die Glaubwürdigkeit von Mrs. 
Bargraves Bericht öffentlich und mit Nachdruck die Partei seiner Freundin zu ergreifen. Er macht 
in seinen Schlußüberlegungen deutlich, daß wir beim Urteil über die Wahrscheinlichkeit oder 
Unwahrscheinlichkeit eines Berichts, die Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit einer 
vermeintliche Tatsache, letztlich stets auf unsicherem Grund stehen, daß wir leben müssen mit 
Auslegungen und Mutmaßungen. Es ist zum einen der christlich geprägte Defoe, der hier spricht 
(bzw. sprechen läßt) - als ein Autor, der an die Begrenztheit des menschlichen 
Erkenntnisvermögens erinnern und damit implizit zu Demut mahnen, vor Selbstüberschätzungen 
warnen möchte; es ist aber zugleich ein moderner Autor, der die Abhängigkeit menschlichen 
Wissens von subjektiven Einschätzungen betont. Aufrichtigkeit ist das Äußerste, was wir zu 
erreichen vermögen - nicht aber „die“ Wahrheit als sicheren Besitz. 

 

Friedrich Schiller, 1759-1805: Der Geisterseher 

Friedrich Schiller hat einen einzigen, fragmentarisch gebliebenen Roman verfaßt, dessen Titel 
schon auf die Thematik des „Übernatürlichen“ verweist: „Der Geisterseher“.2 Verfaßt wurde der 
Text 1786 als Fortsetzungsgeschichte für Schillers Zeitschrift „Thalia“.  

Die Geschichte spielt in der Gegenwart des späten 18. Jahrhunderts. Als Schauplatz wählt Schiller 
Venedig, einen Ort, der konnotiert ist mit Masken und Mystifikationen, mit geheimen politischen 
und diplomatischen Ränkespielen, mit allerlei Täuschungen. venezianischen und anderen 
Verschwörungen und Intrigen hatte Schiller sich auch als Historiker beschäftigt.3 1786 erschienen 
in der Berlinischen Monatsschrift umfangreiche „Auszüge aus einer noch ungedruckten 
Beschreibung von Venedig“, auf die der Verfasser des „Geistersehers“ sich stützen konnte, wobei 
er wohl auch andere Beiträge dieser Zeitschriftennummer als Stoffquellen benutzt hat. 

Zentralfigur des „Geistersehers“ ist ein Prinz aus protestantischer deutscher Fürstenfamilie, der in 
Venedig seinen vorübergehenden Wohnsitz genommen hat und hier zunächst ein zurückgezogenes 
und bescheidenes Leben führt. Aussichten auf den Thron seines heimatlichen Fürstentums scheint 
er anfangs nicht zu besitzen, da in der Erbfolge zwei andere Anwärter vor ihm stehen; mit der ihm 
von zuhause regelmäßig zukommenden Apanage bestreitet er ein standesgemäßes, zunächst aber 
unaufwendiges Leben.  

Um vorgreifend anzudeuten, wie sich die Geschichte dieses Prinzen entwickeln wird: Dieser gerät 
aus verschiedenen Ursachen schrittweise unter geheimnisvolle Einflüsse, die sein Leben und 
Handeln fortan prägen, wobei für den Leser ungewiß bleibt, wer es auf den Prinzen abgesehen hat 
und zu welchem Zweck. Da einer der Thronprätendenten, welche in der Erbfolge zwischen Prinz 
und Thron stehen, im Lauf der Geschichte stirbt, rückt der Prinz der Regierungsgewalt näher und 
könnte in seiner Eigenschaft als künftiger Herrscher Gegenstand der komplexen Intrige in Venedig 
sein. Will man ihn früh ködern, um sich seiner einst als einer regierenden Marionette zu bedienen? 
Oder will man ihn zugrunderichten, damit er das Erbe später gar nicht erst antreten kann? Sind es 
womöglich rivalisierende Kräfte, die an den geheimen Fäden ziehen, welche den Prinzen sukzessiv 
umstricken? Da der „Geisterseher“ Fragment geblieben ist, klären sich diese Fragen nie. 

Insofern der Prinz selbst einmal gesprächsweise andeutet, er betrachte die gegebene Erbfolge-
Ordnung als lästige und bedrückende Zufälligkeit, wäre er vielleicht in der fehlenden Fortsetzung 
am Ende noch zum politischen Verbrecher und Mörder geworden; am Ende des Romanfragments 
jedenfalls befindet er sich in einer so verzweifelten Situation, daß ein derart radikaler Schritt 
denkbar erscheint.  

Aber was planen die mysteriösen Drahtzieher im Hintergrund, wenn sie es denn darauf anlegen, 
den Prinzen zum widerrechtlichen Griff nach der Krone anzustiften? Wünschen sie seinen Erfolg, 
                                                      
2 Angaben zum Text beziehen sich im folgenden auf die folgende Taschenbuchausgabe: Friedrich Schiller: Erzählungen. 
dtv-Gesamtausgabe. Bd. 16. München, 2. Aufl. 1969 (Druckvorlage: Sämtliche Werke, hg. v. Gerhard Fricke u. Herbert G. 
Göpfert, München, 3. Aufl. 1962). 
3 „(...) er selbst hatte in der von ihm herausgegebenen ‘Geschichte der merkwürdigsten Rebellionen’ eine Bearbeitung 
seines Freundes Huber über die Verschwörung des Marquis von Bedemer gegen die Republik Venedig gebracht; zwei 
Werke von Le Bret, dem Kanzler der Stuttgarter Karlsschule, über Venedig waren ihm wohl bekannt (...).“ (Geisterseher-
Nachwort 209) 
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um mittels seiner an die Macht zu kommen? Oder wünschen sie seinen Untergang als gescheiterter 
Verbrecher? Eine einzige vermutlich absichtlich herbeigeführte Konsequenz der Ereignisse wird 
dort, wo die Geschichte abbricht, immerhin als inzwischen eingetretene Tatsache berichtet: Der 
Prinz ist zum katholischen Glauben konvertiert und als Folge davon mit seiner Familie zerfallen - 
insbesondere mit seiner Schwester, welche ihm eine unverzichtbare finanzielle Unterstützung hatte 
gewähren sollen. Jetzt ist der Prinz finanziell und intellektuell in der Gewalt der Kirche. 

Erzählt wird die Geschichte des Prinzen nicht aus der souveränen Perspektive eines allwissenden 
Erzählers, sondern aus der notgedrungen begrenzten Einsicht von in die Handlung verstrickten 
Personen. „Der Geisterseher“ ist ein Briefroman. Der größere Teil der fiktiven Briefe stammt vom 
Grafen von O**, einem teilnahmsvollen Vertrauten und Begleiter des Prinzen; später dann 
übernimmt ein Baron von F*** die Rolle des Zeugen und Erzählers (er adressiert seine Briefe an 
Graf O**, der aus ungeklärten Gründen hatte abreisen müssen). Der letzte Brief, mit dem das 
Romanfragment dann abbricht, ist wieder von O** selbst.  

Daß die Geschichte um Rätsel kreist, wird schon aus den ersten Zeilen des ersten Briefes 
ersichtlich: Hier bereits wird weitaus mehr angedeutet, als der Roman je ausführt, werden 
Anspielungen auf größere Zusammenhänge gemacht, die die Neugier des Lesers wecken und ihm 
eine spätere Aufklärung verheißen, welche dann aber niemals stattfindet. 

„Ich erzähle eine Begebenheit, die vielen unglaublich scheinen wird, und von der ich großenteils 
selbst Augenzeuge war. Den wenigen, welche von einem gewissen politischen Vorfalle unterrichtet 
sind, wird sie - wenn anders diese Blätter sie noch am Leben finden - einen willkommenen 
Aufschluß darüber geben; und auch ohne diesen Schlüssel wird sie den übrigen, als ein Beitrag zur 
Geschichte des Betrugs und der Verirrungen des menschlichen Geistes, vielleicht wichtig sein. 
Man wird über die Kühnheit des Zwecks erstaunen, den die Bosheit zu entwerfen und zu verfolgen 
imstande ist; man wird über die Seltsamkeit der Mittel erstaunen, die sie aufzubieten vermag, um 
sich dieses Zwecks zu versichern.“ (Schiller: Der Geisterseher 1786) 

In durchaus aufklärerisch-didaktischer Attitüde wird hier etwas verheißen, was dann übrigens nur 
teilweise wird: Belehrung durch einen instruktiven exemplarischen Fall, an dem sich Allgemeines 
über die Menschennatur ablesen lasse, aber auch die Beleuchtung komplexer 
Bedingungszusammenhänge (die Wörter „Zwecke“ und „Mittel“ sind gesperrt gedruckt). Die 
Bedingungszusammenhänge bleiben, wie angedeutet, zu weiten teilen im Dunkel, aber wichtiger ist 
auch das Interesse an der menschlichen Natur. Das Interesse an Geisterseherei als solcher ist ihm 
untergeordnet.  

Porträtiert durch den Fragen von O**, erscheint der Prinz als Repräsentant eines Menschentypus, 
der sich als Opfer von Mystifikationen geradezu anbietet. 

„Er floh die Vergnügungen (...). Tiefer Ernst und eine schwärmerische Melancholie 
herrschten in seiner Gemütsart. Seine Neigungen waren still, aber hartnäckig bis zum 
Übermaß, seine Wahl langsam und schüchtern (...). Mitten in einem geräuschvollen Gewühle 
von Menschen ging er einsam; in seine Phantasiewelt verschlossen, war er sehr oft ein 
Fremdling in der wirklichen. Niemand war mehr dazu geboren, sich beherrschen zu lassen, 
ohne schwach zu sein. Dabei war er unerschrocken und zuverlässig, sobald er einmal 
gewonnen war, und besaß gleich großen Mut, ein erkanntes Vorurteil zu bekämpfen und für 
ein anderes zu sterben.“ (Geisterseher 41) 

Der Prinz ist, wiewohl Sohn eines aufgeklärten Zeitalters, nicht wirklich aufgeklärt; nicht seines 
eigenen Verstandes sich zu bedienen, ist er gewöhnt, sondern Meinungen zu übernehmen, und was 
er weiß, ist nicht gegründet, sondern angelernt, so wie auch seine Religiosität etwas bloß 
Äußerliches ist. 

„Er las viel, doch ohne Wahl; eine vernachlässigte Erziehung und frühe Kriegsdienste hatten 
seinen Geist nicht zur Reife kommen lassen. Alle Kenntnisse, die er nachher schöpfte, 
vermehrten nur die Verwirrung seiner Begriffe, weil sie auf keinen festen Grund gebaut 
waren. Er war Protestant, wie seine ganze Familie - durch Geburt, nicht nach Untersuchung, 



 9 

die er nie angestellt hatte, ob er gleich in einer Epoche seines Lebens religiöser Schwärmer 
gewesen war.“ (Geisterseher 41) 

Das Mysteriöse tritt ins Leben dieses Prinzen in Gestalt eines als Armenier kostümierten Mannes. 
(Armenier stehen, wie etwa auch Ägypter, als Angehörige alter und weiser Völker im Ruf, am 
ehesten Zugang zu geheimem Zauberwissen und magischen Praktiken zu besitzen.) Dieser 
kostümierte „Armenier“ drängt sich eines Tages auf dem Markusplatz unversehens an den Prinzen 
heran und sagt etwas Rätselhaftes: 

„‘Wünschen Sie sich Glück, Prinz’ (indem sie [die Maske] ihn bei seinem wahren Namen 
nannte). ‘Um neun Uhr ist er gestorben.’ - Damit stand sie auf und ging.“ (Geisterseher 42) 

Innerlich wenig gefestigt, fühlt sich der inkognito lebende Prinz durch diese verfängliche 
Ansprache in seiner Ruhe erschüttert. Daß er den „Armenier“ versuchsweise zum „Wahnsinnigen“ 
erklärt, daß er von einer „Komödie“ spricht (Geisterseher 42), dient nur der trügerischen 
Selbstberuhigung. Woher wußte der Fremde seinen Namen? Worauf hat er angespielt? Die 
Bestürzung des Prinzen wächst, als er wenige Tage später durch einen Brief erfährt, daß genau der 
vom Armenier genannte Zeitpunkt (neun Uhr) der Moment ist, in dem ein Verwandter des Prinzen 
starb - ein Verwandter, der als einer von zwei Erbfolgebevorrechtigten zwischen ihm und dem 
Thron gestanden hat. Der jetzt noch verbliebene Bevorrechtigte ist wie der momentane Herrscher 
alt und ohne Aussicht auf eigene Erben. Gestorben ist der Verwandte nun nicht etwa in Venedig, 
sondern weit entfernt, in Deutschland. Wie konnte der Armenier davon wissen? 

Weitere mysteriöse Dinge ereignen sich. Der Prinz wird am Spieltisch eines Kaffeehauses 
provoziert und von einem mächtigen Venezianer in einen bösen Streit verstrickt. Da Venezianer im 
Ruf stehen, schnell zum Meuchelmord bereit zu sein, schaffen die Freunde den Prinzen schnell fort 
vom Spieltisch, ja sie wollen ihn sogar aus Venedig entfernen, dessen Obrigkeit sie für 
inkompetent halten, die Sicherheit des Bedrohten zu gewährleisten. Noch bevor der Prinz zu seiner 
Sicherheit aus der Stadt gebracht werden kann, wird er zusammen mit Graf O** von der 
Staatsinquisition gestellt und in einen schwarz ausgeschlagenen Saal gebracht, wo ehrwürdig 
aussehende alte Männer unter dem Vorsitz des mutmaßlichen Staatsinquisitors gerade über den 
Streitgegner, den jähzornigen Venezianer, zu Gericht sitzen (Geisterseher 45). Man hat bereits 
festgestellt, daß dieser tatsächlich einen Mordanschlag auf den Prinzen angestiftet hatte, der 
Angeklagte gesteht - und wird sofort vor den Augen der Zeugen enthauptet. Graf O**, der sich im 
Kaffeehaus abfällig über die Rechtssicherheit in Venedig geäußert hatte, wird vermahnt, dieses 
fortan höher einzuschätzen. Wer hat hier heimlich die Ereignisse dirigiert - und zu welchem 
Zweck? 

Weitere Rätsel: Die Bedienten des Prinzen haben sich während seines Abenteuers mit der 
Inquisition über sein längeres Ausbleiben keine Sorgen gemacht, da schon am frühen Abend - also 
noch vor den Ereignissen am Spieltisch! - ein Bote diese Verspätung in Aussicht gestellt und sich 
durch das Vorzeigen von des Prinzen Taschenuhr gleichsam ausgewiesen hatte. Der Prinz (der 
nichts dergleichen hat ausrichten lassen) hat bislang noch nicht einmal das Verschwinden seiner 
Uhr bemerkt - aber was weitaus schwerer wiegt, ist der prophetische Charakter der Ankündigung 
seines längeren Ausbleibens. Oder sollte - eine andere Lösungshypothese - der Vorfall am 
Spieltisch nebst Nachspiel im Gerichtssaal absichtlich inszeniert worden sein? Aber wozu das 
schauerliche Spiel? 

Auf einer Landpartie wird der nach wie vor inkognito reisende Prinz von einem jungen Mädchen, 
das in einer Gruppe von Pantomimen die Königin vorstellt, seinerseits als „König“ begrüßt. Der 
Prinz, der diese Anrede mit der durch den Todesfall nähergerückten Krone in Verbindung bringen 
muß, ist betroffen. Hat er es mit einer Wahrsagerin zu tun? Ein weiterer Zwischenfall scheint seine 
Begünstigung oder doch Beobachtung durch höhere Mächte zu bestätigen. Der Prinz, der einen 
Schlüssel vermißt, findet diesen auf ungewöhnliche Art wieder, nämlich indem er ihn bei einer 
Verlosung gewinnt. Das Schicksal selbst scheint Regie zu führen. 

Die rätselhaften Ereignisse werden in einer Weise dargestellt, die sich mit Todorovs Modell 
literarischer Phantastik gut beschreiben läßt: Figuren und Leser schwanken zwischen alternativen 
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Deutungsmustern, zwischen der Anerkennung übernatürlicher Kräfte und der kriminalistischen 
Neigung, nach natürlichen Erklärungen zu suchen. 

Parallel zu den mysteriösen Vorfällen räsonnieren und diskutieren die Figuren über diese und deren 
Hintergründe. Ihre Deutungen des Geschehens sind widersprüchlich. Manche glauben an die 
Wirkung übernatürlicher Kräfte, wollen sie zumindest nicht ausschließen - andere treiben ihren 
Spott mit dem sogenannten Geisterreich. 

„Die Unterhaltung bei Tische war sehr lebhaft, und der Prinz konnte nicht umhin, die 
Begebenheit mit dem Schlüssel zu erzählen, welche eine allgemeine Verwunderung erregte. 
Es wurde heftig über diese Materie gestritten. Die meisten aus der Gesellschaft behaupteten 
dreist weg, daß alle diese geheimen Künste auf eine Taschenspielerei hinausliefen; der Abbé, 
der schon viel Wein bei sich hatte, forderte das ganze Geisterreich in die Schranken heraus; 
der Engländer sagte Blasphemien; der Musikus machte das Kreuz vor dem Teufel. Wenige, 
worunter der Prinz war, hielten dafür, daß man sein Urteil über diese Dinge zurückhalten 
müsse (...).“ (Geisterseher 48) 

Diese Reflexionen über Sein oder Nichtsein des Übernatürlichen treibt nun ihrerseits wieder die 
Handlung voran. Denn ein Teilnehmer der geselligen Runde, ein etwas verdächtiger Sizilianer 
(vorgestellt als „Avantürier aus Palermo, der Uniform trug und sich für einen Kapitän ausgab“, 
Geisterseher 48), macht sich anheischig, die Zweifler zu belehren und die Macht von Geistern zu 
beschwören, um ihre Existenz zu beweisen. 

Das Thema Geister war, wie angedeutet, im späten 18. Jahrhundert hochaktuell. Der schwedische 
Theosoph Emanuel Swedenborg (1688-1772), der seine visionären religiösen Erlebnisse in eine 
komplexe spirituelle Deutung des Universums einfließen ließ (eine Theorie des in einen 
himmlichen, einen geistigen und einen natürlichen Bereich abgestuften Universums, sowie eine 
Lehre vom baldigen Ende der Geschichte und einer geistigen Wiederkunft Christi) fand mit seiner 
Geisterlehre viele Anhänger, die sich in Europa, aber auch in Amerika zu Vereinigungen 
zusammenschlossen. Auch in Geheimbünden suchte man gern den Umgang mit Geistern, pflegte 
ein okkultes Wissen, hielt Séancen ab, bei denen vorgeblich übernatürliche Instanzen und Kräfte 
freigesetzt wurden. Über diese Bündnisse gab es ein umfangreiches Schrifttum. Schiller kannte 
davon mehrere, so etwa: Semlers „Sammlungen von Briefen und Aufsätzen über die Gaßnerischen 
und Schröpferischen Geisterbeschwörungen“ (1775), Balthasar Bekkers Schrift „Crusius’ Bedenken 
über die Schröpferischen Geisterbeschwörungen mit antiapokalyptischen Augen betrachtet“ 
(1775), Funks Traktat über „Natürliche Magie“ (1783), Gotthard Hafners „Onomatologia curiosa, 
artificiosa et magica oder Gantz natürliches Zauberlexikon“, 1784 in 3. Auflage hg. v. Johann 
Christoph Wiegleb (zu diesen Angaben: Nachwort zur Geisterseher-Ausgabe, S. 208). Auch der 
zeitweilig verbotene Jesuitenorden beschäftigte die kollektive Phantasie nachhaltig. Die als 
sizilianischer „Magier“ eingeführte Figur schließlich erinnert vor allem an den sogenannten Grafen 
Cagliostro (eigentlich Giuseppe Balsamo, 1743-1795), der ebenfalls aus Sizilien stammte und mit 
seinen vorgeblichen Geisterbeschwörungen erhebliches Aufsahen erregte. Sein spektakulärer Fall 
wurde in verschiedenen Schriften erörtert. 

Der Sizilianer im „Geisterseher“ beherrscht Tricks à la Cagliostro. Er fordert den Prinzen auf, an 
die Person zu denken, welche er als Urheber des Schlüssel-Mysteriums vermute, schlägt dann den 
Mantel zurück und zeigt dem Prinzen in einem Spiegel das Bild des Armeniers. Tatsächlich glaubt 
der Prinz, dieser stecke hinter der Sache mit dem Schlüssel, aber wie kann der Sizilaner dies 
wissen? (Später wird sich die Präsentation des Armenier-Bildnisses illusionistische Tricks 
enthüllen, der auf einem optischen Betrug in Kombination mit einer Autosuggestion beruhte.) 
Solcherart beeindruckt, lassen sich die Anwesenden zu einer Séance überreden. 

„Die Neugierde des Prinzen war bereits auf den höchsten Grad gespannt. Mit der Geisterwelt 
in Verbindung zu stehen, war ehedem seine Lieblingsschwärmerei gewesen, und seit jener 
ersten Erscheinung des Armeniers hatten sich alle Ideen wieder bei ihm gemeldet, die seine 
reifere Vernunft so lange abgewiesen hatte. Er ging mit dem Sizilianer beiseite, und ich hörte 
ihn sehr angelegentlich mit ihm unterhandeln. 
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‘Sie haben hier einen Mann vor sich’, fuhr er fort, ‘der von Ungeduld brennt, in dieser 
wichtigen Materie es zu einer Überzeugung zu bringen. Ich würde denjenigen als meinen 
Wohltäter, als meinen ersten Freund umarmen, der hier meine Zweifel zerstreute und die 
Decke von meinen Augen zöge (...).“ (Geisterseher 50) 

Ausgerechnet der Wunsch zu wissen (Decken vor den Augen weggezogen zu bekommen), ist es, 
der den Prinzen in die Arme eines Betrügers treibt. Als vermeintlicher Wahrheitssucher verstrickt 
sich der der Prinz - verblendet - in sein Abenteuer mit dem Spiritisten: „‘Meine Absichten sind die 
reinsten. Ich will Wahrheit.’“ (Geisterseher 51) 

Ein Raum wird präpariert, Möbel werden entfernt und Bodendielen ausgehoben, ein Altar 
aufgebaut und einiges Gerät bereitgelegt; die Teilnehmer müssen sich bis auf die Unterwäsche 
entkleiden, man verdunkelt das Zimmer und stellt sich in einer vom Sizilianer angeordneten 
Gruppierung auf. Zunächst verläuft die Séance nach den Wünschen ihres Organisators. Der Prinz 
hatte sich das Erscheinen eines in der Schlacht gefallenen Freundes gewünscht, der ihm sterbend 
ein Geheimnis anvertrauen wollte, dazu aber nicht mehr kam. An der Wand des verdunkelten und 
rauchgeschwängerten Saales taucht bei der Séance eine Erscheinung auf, die sich als der tote 
Freund des Prinzen vorstellt und anhebt, das „Bekenntnis“ fortzusetzen, welches einst der Tod 
unterbrach.  

„Auf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich wie vom Blitze, daß unsere Hände 
auseinander flogen; ein plötzlicher Donnerschlag erschütterte das Haus, alle Schlösser 
klangen, alle Türen schlugen zusammen, der Deckel an der Kapsel fiel zu, das Licht löschte 
aus, und an der entgegenstehenden Wand über dem Kamine zeugte sich eine menschliche 
Figur, in blutigem Hemde, bleich und mit dem Gesicht eines Sterbenden. 

‘Wer ruft mich?’ sagte eine hohle, kaum hörbare Stimme. 

‘Dein Freund’, antwortete der Beschwörer, ‘der dein Andenken ehret und für deine Seele 
betet’, zugleich nannte er den Namen des Prinzen. 

Die Antworten erfolgten immer nach einem sehr großen Zwischenraum. 

‘Was verlangt er? fuhr diese Stimme fort. 

‘Dein Bekenntnis will er zu Ende hören, das du in dieser Welt angefangen und nicht 
beschlossen hast.’“ (Geisterseher 54) 

In diesem Moment kommt es zu einer spektakulären Störung (vor allem zum Entsetzen des 
Sizilianischen Geisterbeschwörers): Ein zweiter Geist erscheint, aber nicht nur als bewegliches 
Bild auf einer Wand, sondern dreidimensional-physisch im Raum, den sie durchschreitet. Dieses 
Wesen, das nun seinerseits Anspruch darauf erhebt, der tote Freund des Prinzen zu sein (eine Art 
Konkurrenzspuk), entspricht in hohem Maße volkstümlichen Auffassungen über Gespenster: Es 
läßt sich weder erschießen (die Kugel rollt nach einem Schuß auf dem Altar, ohne eine Wirkung 
getan zu haben), noch erstechen: Der gegen das merkwürdige Wesen erhobene Degen fällt seinem 
Besitzer einfach aus der Hand. Nachdem die zweite Erscheinung dem Prinzen zunächst die 
Fortsetzung des einstigen Bekenntnisses zuteil werden läßt, macht sie zwei Andeutungen, welche 
in Zusammenhang mit der Zukunft des Prinzen stehen, wie wir sie später berichtet bekommen: Der 
Prinz, so heißt es, möge an sich selbst denken (als künftiger Regent; wie es scheint), und er werde 
in Rom Näheres erfahren (als künftiger Katholik). Der Verdacht einer politischen Intrige verhärtet 
sich. 

Schillers Roman spielt auf zeitgenössische politische Ereignisse an, die seinen Lesern allseits 
bekannt waren; ein indirekt erbfolgeberechtigter württembergischer Prinz hatte sich öffentlich zum 
Thema Geisterbeschwörungen geäußert und bei Kritikern den Verdacht erweckt, er stehe unter 
jesuitischem Einfluß.4 Da die Konfession eines regierenden Fürsten ein eminentes Politikum 

                                                      
4 „In Sch[iller]s Heimat, dem überwiegend protestantischen Württemberg, war nach dem derzeit regierenden katholischen 
Herzog Karl Eugen dessen jüngster - protestantischer - Bruder nachfolgeberechtigt, dessen Kinder ursprünglich ebenfalls 
protestantisch waren, zwei seiner Töchter konvertierten jedoch zum Katholizismus. Sein dritter Sohn, Friedrich Eugen, 
veröffentlichte im Juli 1786, ebenfalls in der ‘Berlinischen Monatsschrift’, einen Aufsatz, der aus Gründen der Religion für 
die Möglichkeit von Geisterbeschwörungen eintrat und den Verdacht erregte, daß jesuitische Einflüsse versuchten, auch 
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darstellte, erschien es nicht abwegig, zum Zweck der Erreichung einer Konversion eine 
komplizierte politische Intrige anzuspinnen. 

Zurück zur Séance. Die Anwesenden halten den zweiten Geist für weitaus überzeugender als den 
ersten. Insbesondere ein anwesender russischer Offizier, von dem zuvor mehrmals die Rede war, 
geht mit dem Sizilianer, der die Séance inszenierte, hart ins Gericht: Er werde „keinen Geist mehr 
rufen“, so bedeutet er ihm „mit schrecklichem Blick“ (Geisterseher 55). Nach einem Blick ins 
Gesicht dieses „Russen“, schreit der sizilianische Magier auf und stürzt zu Boden. Graf O** und 
der Prinz erkennen den Mann nun auch - jetzt erst, nachdem sie doch einige Zeit mit ihm verbracht 
haben! 

„Jetzt sahen wir alle auf einmal den vermeintlichen Russen an. Der Prinz erkannte in ihm 
ohne Mühe die Züge seines Armeniers wieder, und das Wort, das er eben hervorstottern 
wollte, erstarb auf seinem Munde. Schrecken und Überraschung hatten uns alle wie 
versteinert. Lautlos und unbeweglich starrten wir dieses geheimnisvolle Wesen an, das uns 
mit einem Blicke stiller Gewalt und Größe durchschaute.“ (Geisterseher 56) 

Daß Graf O** und der Prinz den sie so heftig interessierenden Armenier zunächst gar nicht erkannt 
hatten, erscheint eigenartig, entspricht aber der Beschreibung, die der Graf von dem vermeintlichen 
Russen gegeben hatte: 

„Die Physiognomie des letzteren hatte etwas ganz Ungewöhnliches, das unsere 
Aufmerksamkeit auf sich zog. Nie in meinem Leben sah ich so viele Züge und so wenig 
Charakter, so viel anlockendes Wohlwollen mit so viel zurückstoßendem Frost in einem 
Menschengesicht beisammen wohnen. Alle Leidenschaften schienen darin gewühlt und es 
wieder verlassen zu haben. Nichts war übrig als der stille, durchdringende Blick eines 
vollendeten Menschenkenners, der jedes Auge verscheuchte, worauf er traf.“ (Geisterseher 
47f.) 

Der Sizilianer, dessen Geisterbeschwörung sich als betrügerische Manipulation erweist - der 
sogenannte Magier trägt noch allerlei Trickutensilien bei sich, und im Kamin entdeckt man einen 
Helfershelfer, der auf ein Zeichen des Betrügers hin eine eingelernte Formel hatte sagen sollen -,5 
wird verhaftet und steht in der Folge dem neugierigen Prinzen Rede und Antwort.  

Dieser Entlarvungs- und Erklärungskomplex um die vorgebliche Beschwörung einer 
übernatürlichen Erscheinung ist von zentraler Bedeutung für den Roman, denn er motiviert 
entscheidend den Fortgang der Handlung: Der Prinz ändert seine Haltung gegenüber den Dingen; 
er wird zum Skeptizisten und verläßt sich fortan - da seine Neigung zum Wunderglauben kuriert zu 
sein scheint - auf eine wiederum problematische Weise auf seinen Verstand. Für alles Merkwürdige 
sucht er nachträglich nach verborgenen, aber prinzipiell explizierbaren Ursachen. Eine denkbare 
Erklärung für den Orakelspruch des Armeniers beispielsweise sieht er darin, daß die Art der 

                                                                                                                                                 
diesen Prinzen zur Konversion zu bewegen und durch etwaige weitere Bemühungen eine katholische Erbfolge zu 
erreichen.“ (Geisterseher-Nachw. 209) 
5 Schiller hat sich bei der Vorstellung der Einrichtungen, mit denen in der illusionistischen Séance die Präsenz eines Geistes 
vorgetäuscht werden sollte, viel Mühe gegeben; der Aufwand an Einfällen und technischen Tricks, den er seinem 
sizilianischen Pseudo-Magier zugesteht, wäre eines modernen Illusionisten durchaus würdig. Alles, was sich im 
Zusammenhang der ersten Geistererscheinung an der Wand als mysteriös präsentiert hatte, was an „Übernatürlichem“ zu 
geschehen schien, wird in seiner Bedingtheit transparent, wird penibel auf natürliche Ursachen zurückgeführt. Zu diesen 
natürlichen Ursachen gehören erstens physikalisch-chemische Gegebenheiten, welche dem, der sich auf sie versteht, die 
gewünschten Wirkungen zu erzeugen helfen, zweitens aber auch psychologische Gesetzmäßigkeiten, wie man sie (nicht nur 
als Illusionist) durch Erfahrung erwirbt. Nicht nur, was einem Publikum vorgeführt wird, ist für die Wirkung entscheidend, 
sondern auch die Art der Vorführung selbst. In diesen Bereich der kalkulierbaren psychologischen Bedingungen pseudo-
magischer Effekte gehört es etwa, den Zuschauer durch etwas scheinbar Wichtiges von möglicherweise durchschaubaren 
Trick-Arrangements abzulenken oder ihn durch - an sich unnütze - Rahmenbedingungen und Vorbereitungen in eine 
Gemütsverfassung zu versetzen, die ihn für das vermeintliche Magische empfänglicher macht. - „Nachdem man den Altar 
weggeräumt und die Dielen des Saals aufgebrochen, entdeckte man ein geräumiges Gewölbe, worin ein Mensch 
gemächlich aufrecht sitzen konnte, mit einer Tür versehen, die durch eine schmale Treppe nach dem Keller führte. In 
diesem Gewölbe fand man eine Elektrisiermaschine, eine Uhr und eine kleine silberne Glocke, welche letztere, so wie die 
Elektrisiermaschine, mit dem Altar und dem darauf befestigten Kruzifixe Kommunikation hatte. Ein Fensterladen, der dem 
Kamine gerade gegenüberstand, war durchbrochen und mit einem Schieber versehen, um, wie wir nachher erfuhren, eine 
magische Laterne in seine Öffnung einzupassen, aus welcher die verlangte Gestalt auf die Wand über den Kamin gefallen 
war. Vom Dachboden und aus dem Keller brachte man verschiedene Trommeln, woran große bleierne Kugeln an Schnüren 
befestigt hingen, wahrscheinlich um das Geräusch des Donners hervorzubringen, das wir gehört hatten.“ (Geisterseher 57f.) 



 13 

Krankheit seines Verwandten eine Vorhersage des genauen Todestermins sehr wohl erlaubt habe. 
Auch bedenkt er den Verblüffungseffekt, den das Orakelwort des Armeniers auf ihn selbst hatte; 
ins Blaue hinein gesprochen, mußte dieses Wort, falls es sich nachträglich bestätigte, Eindruck 
machen, so meint er; im Fall der Nichtbestätigung hingegen wäre die Prognose vergessen worden. 
Der Sizilianer bekennt übrigens, er habe das Geheimnis um den gewonnenen Schlüssel arrangiert, 
um den Prinzen für das sogenannte „Übernatürliche“ empfänglich zu machen.  

Wiederum sind Todorovs Beschreibungsvorschläge phantastischer Literatur hilfreich. Deutlich 
wird aber vor allem die Verlagerung des Interesses vom (scheinbar oder tatsächlich) Wunderbaren 
auf die Folgen der Unschlüssigkeit bzw. ihrer Aufhebung für die individuelle menschliche Psyche. 

Was den Prinzen noch weiter in seiner schönen und aufklärerischen Zuversicht bestärkt, er wisse 
nun zwischen Sein und Schein zu unterscheiden, ist die Tatsache, daß ihm der Sizilianer im 
folgenden eine Geschichte erzählt, die er als wahr ausgibt, die der Prinz jedoch für unglaubwürdig 
hält. In dieser Geschichte geht es um eine andere (wie gesagt; angeblich wahre) 
Gespenstererscheinung - und darum, daß der Armenier (der nach der Entlarvung des Sizilianers 
verschwunden ist) angeblich über ein okkultes Wissen und okkulte Kräfte verfügt. Der Prinz 
weigert sich nun, an Übernatürliches zu glauben. 

„‘Seine [der Sizilianers] ganze Erzählung ist offenbar nichts als eine Reihe von Erfindungen, 
um die wenigen Wahrheiten aneinander zu hängen, die er uns preiszugeben für gut fand. 
Und ich sollte größeres Bedenken tragen, einen Nichtswürdigen, den ich auf zehn Lügen 
ertappte, lieber auch noch der eilften zu beschuldigen, als die Grundordnung der Natur 
unterbrechen zu lassen, die ich noch auf keinem Mißklang betrat?’“ (Geisterseher 82) 

Stattdessen erörtert er die Kriterien der Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit von Berichten. 

„‘Das Zeugnis eines Nichtswürdigen [gemeint ist der Sizilianer, der seinen Glauben an die 
prophetisch-visionären Fähigkeiten des Armeniers bekundet hatte] - gesetzt, ich hätte auch 
weiter keinen Grund, es in Zweifel zu ziehen - kann gegen Wahrheit und gesunde Vernunft 
nicht in Anschlag kommen. Verdient ein Mensch, der mich mehrmal betrogen, der den 
Betrug zu seinem Handwerk gemacht hat, in einer Sache gehört zu werden, wo die 
aufrichtigste Wahrheitsliebe selbst sich erst reinigen muß, um Glauben zu verdienen? 
Verdient ein solcher Mensch, der vielleicht nie eine Wahrheit um ihrer selbst willen gesagt 
hat, da Glauben, wo er als Zeuge gegen Menschenvernunft und ewige Naturordnung auftritt? 
Das klingt ebenso, als wenn ich einen gebrandmarkten Bösewicht bevollmächtigen wollte, 
gegen die nie befleckte und nie bescholtene Unschuld zu klagen.’“ (Geisterseher 81) 

Die Erzählung des Sizilianers wird innerhalb des Romans insgesamt zum Anlaß einer ausführlichen 
Diskussion zwischen Prinz und Graf über das Natürliche und Übernatürliche, über Glauben und 
Wissen, Natur und Geisterreich. Der Prinz plädiert dafür, lieber das Unwahrscheinliche, aber mit 
den Naturgesetzen zu Vereinbarende, als das Übernatürliche anzunehmen. Als Graf O** 
bezweifelt, daß der Armenier die Möglichkeit gehabt habe, die Erscheinung des zweiten Geistes in 
kürzester Zeit mit natürlichen Mitten (mit Tricks) zu inszenieren, als er eine solche Inszenierung 
für „so gut als unmöglich“ erklärt, antwortet der Prinz: 

„‘Diese Redensart verstehe ich nicht. Widerspricht es allen Gesetzen der Zeit, des Raumes 
und der physischen Wirkungen, daß ein so gewandter Kopf, wie doch unwidersprechlich 
dieser Armenier ist, mit Hülfe seiner vielleicht ebenso gewandten Kreaturen, in der Hülle der 
Nacht, von niemandem beobachtet, mit allen Hülfsmitteln ausgerüstet, von denen sich ein 
Mann dieses Handwerks ohnehin niemals trennen wird, daß ein solcher Mensch, von solchen 
Umständen begüstigt, in so weniger zeit so viel zustande bringen könnte? (...) darf etwas 
andres als eine hell eingesehene Unmöglichkeit gegen die ewigen Gesetze der Natur 
aufgestellt werden? Wollen Sie lieber ein Wunder glauben, als eine Unwahrscheinlichkeit 
zugeben? lieber die Kräfte der Natur umstürzen, als eine künstliche und weniger 
gewöhnliche Kombination dieser Kräfte sich gefallen lassen?’“ (Geisterseher 84f.) 

Nichts an der mysteriösen Angelegenheit gehe wirklich „über unsre Begriffe“ (Geisterseher 85), so 
die zuversichtliche Meinung des Prinzen. Lieber noch als übernatürliche Kräfte will er als 
Zwischenglied in der merkwürdigen Ereigniskette den „bloßen Zufall“ gelten lassen (Geisterseher 
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91). Doch gerade des Prinzen Glauben an die Macht seines Verstandes wirkt im weiteren Kontext 
des Romans naiv. Ausgerechnet er, der an die Macht der Aufklärung glaubt, wird ja vom Gang der 
Ereignisse in seiner ganzen Beeinflußbarkeit bloßgestellt. Der Baron kommentiert die 
Geistesverfassung des Prinzen nach der Entlarvung des Sizilianers und der hypothetischen 
Erklärung der um den Armenier zentrierten Geheimnisse so: 

„Die Geständnisse des Sizilianers ließen in seinem Gemüt wichtigere Folgen zurück, als dieser 
ganze Gegenstand wert war, und der kleine Sieg, den seine Vernunft über diese schwache 
Täuschung davongetragen, hatte die Zuversicht zu seiner Vernunft überhaupt merklich erhöht. Die 
Leichtigkeit, mit der es ihm gelungen war, diesen Betrug aufzulösen, schien ihn selbst überrascht 
zu haben. In seinem Kopfe hatten sich Wahrheit und Irrtum noch nicht so genau voneinander 
gesondert, daß es ihm nicht oft begegnet wäre, die Stützen der einen mit den Stützen des andern zu 
verwechseln; daher kam es, daß der Schlag, der seinen Glauben an Wunder stürzte, das ganze 
Gebäude seines religiösen Glaubens zugleich zum Wanken brachte. (...) Ein entlarvter Betrug 
machte ihm auch die Wahrheit verdächtig, weil er sich die Wahrheit unglücklicherweise durch 
gleich schlechte Gründe bewiesen hatte.“ (Geisterseher 93-94) 

Eigentlich, so meint zumindest Graf O**, hat sich der Prinz der geistigen Bevormundung und 
intellektuellen Einengung durch eine verfehlte moralisch-religiöse Erziehung nicht wirklich 
entzogen. Indem er nur an die Stelle eines unreflektierten und blinden Glaubens ans Übernatürliche 
einen ebenso blinden Glauben an den Verstand setzt, erhebt er sich gerade nicht endgültig aus dem 
Machtbereich falscher Autoritäten; er emanzipiert sich nicht wirklich, wofür Graf O** ein 
treffendes Bild findet. 

„Er war mit der Kette entsprungen, und eben darum mußte er der Raub eines jeden Betrügers 
werden, der sie entdeckte und zu gebrauchen verstand. Daß sich ein solcher fand, wird, wenn 
man es noch nicht erraten hat, der Verfolg dieser Geschichte ausweisen.“ (Geisterseher 93) 

Mit der Unterredung zwischen dem Prinzen und Graf O** über den Verstand und den 
Wunderglauben endet das erste Buch von Schillers Roman, und nur in diesem ersten Buch spielen 
sich solche Vorfälle ab, die „phantastisch“ wirken, weil sie die Frage nach Existenz oder 
Nichtexistenz übernatürlicher Kräfte provozieren. Auch im anschließenden Zweiten Buch 
geschieht noch manch Rätselhaftes, aber nichts mehr, was sich nicht als Produkt menschlicher 
(„natürlicher“) Inszenierungen deuten ließe; Schiller erzählt die Geschichte eines großangelegten 
politischen Ränkespiels. Der Prinz gerät unter die Macht anderer - durch Verführungen, durch böse 
Einflüsse, durch Geldnot, durch mutmaßlich falsche Freunde und durch eine Frau, also durch lauter 
immanente Bedingungen. Wenngleich also nur das erste Buch den „Geisterseher“ zu einem Beispiel 
„phantastischer“ Literatur macht, werden die hier aufgeworfenen Rätsel später keineswegs 
aufgelöst. Die Affäre um den entlarvten Sizilianer, die „Aufklärung“ seines Betrugs, schafft keine 
Klarheit, sondern ein neues - ungelöst bleibendes - Rätsel auf höherer Ebene: Hat der sogenannte 
Armenier (oder auch „Russe“) den Sizilianer wirklich und gegen dessen Willen entlarvt, oder war 
die Entlarvung vorprogrammiert, der faule Zauber nur zum Zweck der Demontage inszeniert? Es 
könnte also sein, daß das Scheitern der spiritistischen Séance geplant, daß die vermeintliche 
Aufklärung nur ein Teil innerhalb einer komplexeren trügerischen Inszenierung war - eine 
Inszenierung, deren eigentliche Absicht nicht in der Präsentation von Geistern lag, sondern darin, 
den Prinzen zum willfährigen Opfer des Armeniers zu machen. Der Prinz selbst kommt ja zu dieser 
durchaus scharfsinnigen Überlegung - und wenn er denn Recht hätte, dann hätte er nicht nur einen 
vordergründigen, sondern auch einen hintergründigen Betrug durchschaut. Allerdings könnte es 
sein, daß auch genau dies wieder gewollt war, um einer umso größeren Verblendung des Prinzen 
Vorschub zu leisten. Und dann wäre er nur tiefer in die Falle geraten, der er durch seinen Verstand 
zu entkommen glaubte. 

Das eigentliche erkenntnistheoretische Problem besteht darin, daß es keinen erhöhten Standort gibt, 
von dem aus der Mensch sicher beurteilen könnte, wann er die Sphäre von Trug und Irrtum verläßt. 
Der Kantische Rat: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, erweist sich im Fall 
des Prinzen als problematisch, da eben diese Maxime dazu beiträgt, eine nur noch kompliziertere 
Falle für ihn zu bauen. Nicht übernatürliche Mächte sind die Feinde des Prinzen und seines 
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begrenzten Einsichtsvermögens - sondern andere Menschen, genauer: deren Machtstreben und 
Bosheit. 

Was geschieht weiter? Von Freigeistern, insbesondere von den Mitgliedern einer 
Geheimgesellschaft, welche „die zügelloseste Lizenz der Meinungen wie der Sitten begünstigte“ 
(Geisterseher 95), wird der Prinz schrittweise moralisch korrumpiert; seine Bildungsdefizite lassen 
ihn zum willfährigen Opfer verderblicher Sophismen werden. Die Gesellschaft seines Freundes 
Graf O** wird ihm genommen, da eine „unsichtbare Hand“ dessen Angelegenheiten in der Heimat 
schadet, woraufhin O** abreisen muß. Als Briefschreiber und Berichterstatter tritt - bis auf den 
letzten Brief, der wieder von O** stammt - ein Baron von F*** an seine Stelle, der O** aus 
Venedig berichtet. Der Prinz macht ferner die Bekanntschaft eines jungen Marchese, dem er bei 
einem Überfall das Leben rettet; dieses zunächst scheinbar zufällige und erfreuliche Ereignis führt 
aber zu zweierlei im Hinblick auf die Zukunft des Prinzen höchst bedenklichen Entwicklungen. 
Erstens ist der Marchese der Neffe eines mächtigen Kardinals, und indem der Prinz sein Freund 
wird, rückt er dem Einflußbereich Roms und der intriganten katholischen Politik näher. Zweitens 
macht sich der Prinz bald finanziell abhängig vom Marchese. Von falschen Freunden und 
Ratgebern zum Spiel und zu einem allzu aufwendigen Lebensstil verführt, muß er Geld von dem 
reichen Italiener annehmen, der damit auch auf verdächtige Weise großzügig umgeht. Eine 
zwielichtige Rolle spielt ferner ein neuer Bedienter des Prinzen, der sich nach dem mysteriösen 
Verschwinden seines Amtsvorgängers unentbehrlich zu machen weiß; wichtig für die Geschichte 
wird insbesondere aber eine wunderschöne Frau, die der Prinz in einer Kirche trifft, nach der er - 
verweifelt und verliebt - lange vergeblich sucht und die dann doch seinen Weg wieder kreuzt, ohne 
daß man an Zufälle glauben möchte. Glaubt man einem Bericht des genannten Marchese, so ist 
dieser einmal zum Zeugen einer Szene geworden, in der eine Frau wie die schöne Unbekannte mit 
einem Mann in Verbindung trat, der der Armenier zu sein scheint. Nachdem der Prinz die 
mysteriöse Schöne einmal wiedergefunden hat, lehnt er die vom regierenden Herrscher seines 
Heimatlandes verordnete Rückkehr nachhause ab, zerfällt - auch wegen seiner Schulden - mit dem 
heimatlichen Haus und wird endgültig abhängig von dem dubiosen Marchese. Der letzte Brief des 
Romanfragments deutet dramatische Wendungen an: Die Schöne ist tot, hat aber wohl sterbend den 
Prinzen zur Konversion aufgefordert, die er zunächst ablehnte, dann aber doch vollzogen hat. Sein 
geistiger Beistand ist nun der Armenier. Meuchelmörder suchen den Prinzen, der sich am Tod des 
Marchese schuldig gemacht zu haben scheint. Während der Armenier mehr denn je als Verführer 
erscheint, bleibt die Rolle der schönen Frau undurchsichtig; unklar ist insbesondere, ob sie - wenn 
sie zum Werkzeug seiner Verführung wurde - darum wußte oder nicht. 

Schillers Protagonist durschaut von all den merkwürdigen Ereignissen, die ihn betreffen, letztlich 
fast nichts - der Leser übrigens auch nicht, wobei hier die ausbleibende Fortsetzung wohl doch 
einiges geklärt hätte. Aber diese Fortsetzung hätte den Prinzen, dem bislang alles zustößt, als 
eigenständig Handelnden - als Umstürzler oder als Anstifter eines Attentats zwecks Aneignung der 
Krone - zeigen müssen, und es scheint, daß sich dies für Schiller als allzu schwierig darstellte. Sein 
Protagonist ist passiv, und seine Erkenntnisse bleiben ausschnitthaft, unzulänglich und vage 
gegenüber all den Dingen, die er nicht begreift. Daß er schließlich vom Protestantismus zum 
Katholizismus konvertiert und sich einer geistlichen Autorität unterordnet, spiegelt dies deutlich 
wider.  

Die Grundhaltung des „Geistersehers“ ist erkenntniskritisch. Wissen - insbesondere über die 
Menschennatur, wird ironisch reflektiert und als endlich und bedingt dargestellt. Dies aber nicht in 
dem Sinne, daß das - von der Aufklärung tatsächlich überwundene - Übernatürliche wieder ins 
Spiel gebracht, daß die Existenz wunderbarer Kräfte und dämonischer Instanzen suggeriert würde. 
Unbegreiflich erscheint vielmehr die Welt der Immanenz, insbesondere die der moralischen 
Tatsachen, des menschlichen Wollens und des willensgemäßen Handelns. Hier existiert keine 
Naturgesetzlichkeit. Abgesehen von einigen Regeln der Erfahrung (die sich die Intriganten dann 
auch fleißig zunutze machen) ist die Welt der moralischen Tatsachen un-berechenbar.  

Das Schicksal als transzendente Macht wird abgelöst durch die Geschichte als immanente Macht, 
das sogenannte Übernatürliche durch den historischen Prozeß. Doch dies besagt noch gar nichts 
über die Erkennbarkeit der Weltgesetze, die Durchschaubarkeit der Geschichte. Diese bleibt 
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rätselhaft, rätselhaft die Rolle des Einzelnen in ihrem Szenario, undurchschaubar die Regeln, 
welche sein Tun und Denken bestimmen, unvorhersehbar, unplanbar die Zukunft. Nicht weil der 
Verlauf der Geschichte einer transzendenten Regie unterläge, ist und bleibt die historische 
Wirklichkeit ein Rätsel, sondern weil der Mensch keinen Abstand von ihr zu nehmen vermag, weil 
ihm nicht die Möglichkeit zur distanzierten Erkenntnis gegeben ist. Er ist immer schon in 
Geschichten - in die Geschichte - verstrickt, und dies bedingt eine unaufhebbare Perspektivik aller 
Wahrnehmung, eine unhintergehbare Lenkung und Beeinflussung des Blicks. Wer meint, die 
Geschichte aus souveränem Blickwinkel betrachten zu können, ist verblendet - und er wird sich 
womöglich deshalb noch tiefer in das Gewirr verstricken, in dem er befangen ist. 

Der Armenier könnte als Repräsentant der Geschichte interpretiert werden - der Geschichte als 
einer überpersonalen Instanz, welche dem Einzelnen immer nur Rollen zuweist, ohne daß er je das 
Szenario durchschaute. Und so mußte wohl der Armenier gestalt- und konturlos bleiben, seine 
Pläne dunkel, seine Absichten ungeklärt - ungeklärt wie auch die Frage, ob er selbst der Herr des 
Geschehens geblieben wäre, wenn denn die Geschichte ihren Fortgang genommen hätte. 

 

Zum Vergleich Defoe / Schiller 

In beiden Texten geht es nicht darum, die Existenz von Geistern zu suggerieren, wenngleich es im 
einen Fall um den Bericht über eine Geistererscheinung, im zweiten doch immerhin um reichlich 
mysteriöse Ereignisse geht. In beiden Texten verlagert sich das Interesse von den Rätseln auf die 
Art, wie Menschen mit Rätseln umgehen, wie die darüber sprechen und denken. 

Die gesuchte Wahrheit löst sich in Deutungen und Hypothesen auf. Beide Texte relativieren den 
optimistischen Glauben an die Allmacht der Vernunft - wenn auch unter differenten 
Akzentuierungen. Bei Defoe bleibt die Möglichkeit der Existenz eines Geisterreichs im Raum 
stehen. Bei Schiller erscheinen die verborgenen und undurchschaubaren Motive der handelnden 
Menschen (der Intriganten, der Drahtzieher, der Spielleiter im Hintergrund) als der wahre Abgrund. 
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„Gothic novel“ oder „Schauerroman“ 

Die Anfänge der Gattung der Gothic novel, als deren deutsches (Quasi-)Äquivalent sich der Begriff 
„Schauerroman“ eingebürgert hat, fallen wie der „Geisterseher“ in die Zeit der späten Aufklärung. 
Übrigens hat der „Geisterseher“ mit Schauerromanen einiges gemeinsam. Die Hochblüte des 
Schauerromans liegt zwischen 1790 und 1810.6 

Obwohl er Geister, Dämonen und andere ‘übernatürliche’ Gestalten auftreten läßt, ist der 
Schauerroman ein Produkt der Säkularisierung. Den die tausend Finsternisse, die er beschreibt, 
sind vorrangig solche, die in der menschlichen Seele selbst liegen. Der Mensch als handelndes 
Wesen und als Opfer von Leidenschaften steht im Zentrum des Interesses, nicht übernatürliche 
Mächte. Und wenn die Hölle ihre Boten ausschickt, um den Menschen zu umgarnen, dann 
interessiert aus der Perspektive des Schauerromans die Reaktion der Menschen darauf. 

In Überblicksdarstellungen zur Gothic Novel werden vor allem die folgenden Texte immer wieder 
genannt: 7 

Horace Walpole: The Castle of Otranto (1764)  

Clara Reeve: The Old English Baron (1778)  

Ann Radcliffe: The Mysteries of Udolpho (1794)  

Matthew Gregory Lewis: Ambrosio, or the Monk (1795) 

Mary Shelley: Frankenstein (1818)  

Bram Stoker: „Dracula“ (1897) 

Edgar Allan Poe (verschiedene Erzählungen) 

 

Lewis: The Monk 

Der Roman „The Monk“ (Der Mönch) des Engländers Matthew Gregory Lewis (1775-1818) 
erschien 1796 und erregte so viel Aufsehen, daß noch im selben Jahr zwei Neuauflagen erschienen, 
obwohl die sogenannte seriöse Kritik ihn als Dokument des schlechten Geschmacks verurteilte. Ein 
Skandal wurde dadurch ausgelöst, daß der Verfasser Lewis bei der zweiten Auflage des zunächst 
anonym erschienenen Erfolgsromans seinen Namen aufs Titelblatt setze, noch dazu mit dem Zusatz 
M.P., also Member of Parliament; er war kurz zuvor als Unterhausabgeordneter ins Parlament 
gewählt worden. Die Kombination dieser Amtstätigkeit mit solcher Autorschaft - oder vielleicht 
auch, daß derjenige, der beides auf seiner Person vereinigte, diesen Umstand nicht mehr dezent 
verschwieg, sondern sich „outete“ - weckte die Entrüstung des Publikums. Denn in Lewis’ Roman 
geht es um schreckliche Verbrechen und Perversionen: nicht einfach nur um Lug und Trug, Mord 
und Totschlag, sondern um sexuelle Ausschweifung und Inzest, Vergewaltigung, Folter, 
Lynchjustiz und allerlei seelische Grausamkeiten, wie sie unter Menschen so üblich sind - sowie 
um Teufelspakte, Schwarze Magie, Blasphemien und Exorzismen als etwas, das zu den 
Kommunikationsformen zwischen Menschen und übernatürlichen Mächten gehört. Und all diese 
Themen werden durchaus freizügig ausgebreitet; die Greuel finden teilweise längere szenische 
Schilderungen. Zunächst - doch dann kam es zur Zensur (in Form antizipatorischer Selbstzensur). 
Nachdem die dritte Auflage des Romans der ersten noch weitestgehend entsprochen hatte, fühlte 
sich Lewis unter dem Druck der öffentlichen Meinung genötigt, für die vierte Auflage von 1798 
erhebliche Streichungen vorzunehmen. Selbst der Titel wurde modifiziert: Statt „The Monk“ hieß 
der Roman nun: „Ambrosio, or The Monk“. Damit sollte, wie der Literaturwissenschaftler Norbert 
Kohl plausiblerweise annimmt, „wohl dem Verdacht vorgebeugt werden, es handele sich bei dem 
Buch um eine pauschale Verunglimpfung des Mönchtums“ (Nachwort S. 529). 

                                                      
6 Literatur zur Gothic Novel: M. Summers: The Gothic Quest, 1938. - M. Summers, A Gothic Bibliography, 1940 - L. A. 
Fiedler: Love and Death in the American Novel, 1960, 2. Aufl. 1966. - E.J. Radcliffe: Gothic Novels in the Twentieth 
Century, 1979. 
7 Vgl. zum literaturgeschichtlichen Kontext u.a. Mario Praz: Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik. (Zuerst 
Florenz 1930: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica). München, 2. Aufl. 1981. 
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Daß der Roman weitgehend in einem Kloster spielt und sein sündhafter Held ein Mönch ist, macht 
natürlich ein Gutteil der Anstößigkeit aus, welche das Buch in den Augen der Zeitgenossen besaß 
und dem Autor Lewis den Vorwurf der Blasphemie eintrug. Doch hinzu kam anderes: Als 
gotteslästerlich empfunden wurden auch einige in die Romanhandlung eingestreute eher marginale 
Bemerkungen über die Bibel. Über ein junges Mädchen (Antonia) nämlich, das später zum Opfer 
des lüsternen Mönchs wird, berichtet der Erzähler, sie habe von ihrer Mutter die Bibel zur Lektüre 
erhalten. Die Mutter Elvira allerdings habe die Bibel zuvor einer Art Zensur unterzogen, wobei (ad 
usum delphini) solche Stellen getilgt worden seien, welche sich als Lesestoff für junge Mädchen 
nicht eigneten. In diesem Zusammenhang heißt es etwa über die Bibel, „daß die Annalen eines 
Bordells kaum eine reichere Auswahl indezenter Ausdrücke“ enthielten, so daß ein unzensierter 
Bibel-Konsum dazu angetan sei, „schlimmste Gedanken in der Brust einer Frau“ zu erwecken. Die 
Bibel als Anleitung zur Wollust, das Kloster als deren Brutstätte, der Mönch als ihr Exekutivorgan: 
eine skandalöse Mischung in einer Zeit, da die Gesetze Englands (zu dessen Parlament Lewis ja 
gehörte) für Blasphemie Geld- oder Haftstrafen in Aussicht stellten! Der gegen den Verfasser des 
„Mönchs“ ebenfalls erhobene Vorwurf des Plagiats wog da weniger, war auch nicht ganz 
gerechtfertigt. Zweifellos hat Lewis Anleihen bei anderen Autoren gemacht, aber nicht in 
ungewöhnlichem Maße. Er hat seine Vorlagen, soweit er sich ihrer bewußt war, in einer Vorrede 
dann auch genannt.  

Negativer Held und Titelgestalt des Romans „The Monk“ ist der Mönch Ambrosio; seine 
Geschichte bildet die Haupthandlung, welche mit diversen Nebenhandlungen verknüpft ist. 
Ambrosio ist von ungewisser Herkunft, als Findling von einem Kloster aufgenommen und dort 
erzogen worden. Es geht das Gerücht, die Heilige Jungfrau selbst habe ihn dem Kloster zugespielt. 
Von großer Intelligenz und Beredsamkeit, beeindruckt Ambrosio die Öffentlichkeit durch seine 
bewegenden Predigten ebenso wie durch einen musterhaften Lebenswandel. Seine selbstgesetzten 
moralischen Lebensregeln sind so rigide, daß er die Mauern des Klosters nicht zu verlassen bereit 
ist. Allerdings ist Ambrosios Tugend nicht echt, sondern eine Mischung aus Unerfahrenheit, 
Heuchelei, Selbstgefälligkeit und Hochmut - der Hochmut von jemandem, der sich über die 
Anfechtungen erhaben fühlt, welche andere Sterbliche ereilen. An dieser Stelle sei schon 
angemerkt, daß die Charakterzeichnung des Protagonisten, die der 21jährige Autor Lewis entwirft, 
unstimmig ausgefallen ist; anstelle eines einzigen überzeugenden Grundes für Ambrosios spätere 
Lasterhaftigkeit kombiniert er gleich mehrere, was der Glaubwürdigkeit seiner Konstruktion eher 
schadet. Wo (etwa im zweiten Kapitel) Ambrosios Gedanken über sich selbst wiedergegeben 
werden, da erscheint er teils spitzfindig, teils naiv; seine Kenntnisse der menschlichen Natur sind 
verzerrt, und doch soll er angeblich mit seinen Predigten an die Saiten im Innern seiner Zuhörer 
rühren - da paßt vieles nicht zusammen. 

Ambrosio nun, der zunächst so fromm und weltabgewandt lebt, fällt einer Verführung zum Opfer, 
von der nicht eindeutig klar wird, ob sie ursprünglich auf teuflische Einflüsse zurückgeht oder 
diesen nur den Weg bereitet. Die Verführung selbst stellt sich in ambivalentem Licht dar: als erster 
Schritt in die Hölle einerseits, als Ergebnis verzweifelter Liebe andererseits. (Trotz des Kloster-
Kostüms vermittelt sich in Lewis’ Roman keine christliche Moral.) Im Kloster lebt eine Person, die 
niemals ihr Gesicht zeigt, die er für einen jungen Mann hält und mit der ihn eine enge Freundschaft 
verbindet. Diese Person entdeckt sich ihm jedoch bald als Frau, die ihn unglücklich liebt und 
zunächst nichts will, als gleichwohl weiter in seiner Nähe zu bleiben. Diese Frau. Matilda, ist 
ebenfalls nicht eindeutig gut oder böse. Zwar wird sie zur Agentin des Satans, aber ihre 
dämonischen Künste übt sie nur aus Verzweiflung. Widerwillig und unter dem Druck von 
Selbstmorddrohungen beläßt Ambrosio sie zunächst in seiner Nähe, verwickelt sich dann in eine 
sexuelle Beziehung zu ihr, wird dadurch lüstern und haltlos, schließlich begierig auf eine andere 
Frau. Matilda weiß um sein Begehren nach der Rivalin, und aus wiederum zweideutigem Motiv - 
will sie ihn nur tiefer verstricken, oder liebt sie ihn selbstlos? - macht sie sich sogar zum Instrument 
seiner Wünsche, verhilft ihm zur Erfüllung seiner Sehnsucht. Doch Ambrosio muß dafür ein 
Bündnis mit dem Teufel schließen. Matilda selbst ist ein solches Bündnis schon eingegangen, als es 
um die Befestigung ihrer Beziehung zu Ambrosio ging. (Sie hatte ihm nach einem giftigen 
Schlangenbiß das Leben gerettet, sich selbst dabei aber eine Vergiftung zugezogen. Um zu 
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überleben und des Mönchs Geliebte zu werden, mußte sie sich dann mit dem Bösen einlassen. 
Schließlich überredet sie auch Ambrosio zu einem solchen Pakt.)  

Ambrosio, einmal auf bösen Wegen, wird von einem Verbrechen zum nächsten gerissen. Durch 
sein Verhältnis mit Matilda lüstern und amoralisch geworden, bekommt er die Gelegenheit, sich 
dem neuen Objekt seiner Begierde zu nähern. Es handelt sich um die bereits erwähnte Antonia, ein 
unschuldiges und zunächst ahnungsloses Mädchen, das unter dem Schutz seiner Mutter lebt. 
Ambrosio ermordet die Mutter, bemächtigt sich der Tochter mittels übernatürlicher Hilfe und 
vergewaltigt sie in den Kellergewölben des Klosters. Natürlich überlebt Antonia nicht. Der Mönch 
wird gestellt, verhaftet, verhört und gefoltert, schließlich durch die Inquisition zum Tode verurteilt. 
Seine Todesangst macht sich der Teufel zunutze, um ihn zum endgültigen Verzicht auf seine Seele 
zu bewegen; als Lohn verheißt er dem angstgeschüttelten Mönch die Befreiung aus dem Kerker. 
Ambrosio begeht nach längerem Zögern diese letzte und schrecklichste Sünde und wird vom 
Teufel aus der Todeszelle entführt, erfährt dann jedoch von dem ihn verhöhnenden Entführer die 
Überflüssigkeit dieser Flucht: es habe gerade seine Begnadigung angestanden. Und schlimmer 
noch: Der Böse hat zwar versprochen, Ambrosio als Gegenleistung für die Überschreibung seiner 
Seele zu befreien, sieht seinen Anteil mit der Entführung aus dem Kerker aber geleistet und schickt 
sich an, Ambrosio selbst auf noch schrecklichere Weise zu töten, als es die Inquisition angekündigt 
hatte. Er fliegt mit ihm über die Sierra Morena, läßt ihn fallen, ohne daß Ambrosio gänzlich zu 
Tode kommt, und der lasterhafte Mönch muß „sechs gnadenlose Tage lang“ die schrecklichsten 
Qualen erleiden, bevor er stirbt und sein Kadaver von reinigenden Regenfluten davongespült wird. 
Vor seinem Sturz hat ihm der Teufel dem Mönch noch offenbart, daß die von ihm ermordeten 
Frauen Elvira und Antonia seine Mutter und seine Schwester gewesen sind, und daß nicht einmal 
die Hölle jetzt noch so ein Scheusal wie Ambrosio aufnehmen wolle. 

Besonders grausig nimmt sie die Handlung dieses Schauerromans darum aus, weil hier 
menschliche Wesen auftreten, die dem Teufel an abgründiger Bosheit nicht nachstehen. Die 
Äbtissin eines Nonnenklosters übertrifft den letztlich doch verführten und insofern teilweise 
entschuldbaren Ambrosio hier noch. Sie beharrt darauf, daß eine junge Nonne, die ein 
Liebesverhältnis hatte und daraufhin schwanger wurde, zur Strafe in einem unterirdischen 
Klostergewölbe eingemauert wird, wo sie den Rest ihrer Tage verbringen soll. Die Geschichten um 
diese Nonne, Agnes, bilden den wichtigsten Nebenhandlungsstrang. Lewis verwendet einige 
Sorgfalt auf die Liebesgeschichte, die zur Katastrophe führt - unter anderem, weil der heuchlerische 
Ambrosio die arme Agnes verrät. Sorgfältig vorbereitet wird auch die (vom Leser mit Spannung 
erwartete) Auffindung der Armen, die den verwesten Leichnam ihres Kindes im Arm hält, später 
selbst aber wieder auf die Beine kommt und ein wohlverdientes glückliches Schicksal erleben darf. 
Und eindrucksvoll gerät schließlich die Schilderung des Endes der bösen Äbtissin: Das von ihren 
Untaten in Kenntnis gesetzte Volk reißt sie in Stücke. 

All dies verdient - unabhängig von Geschmacks- und Wertungsfragen - zum einen schon deshalb 
Erwähnung, weil der Roman über den „Mönch“ literarhistorisch so einflußreich gewesen ist. Zum 
anderen aber auch deshalb, weil sich - wiederum unabhängig von Geschmacks- und 
Wertungsfragen - an ihm eine wichtige Funktion literarischer Fiktionen beispielhaft belegen läßt: 
der Bruch mit Tabus. In einem sehr handgreiflichen Sinn ist die Geschichte des „Mönchs“ eine 
Geschichte von sogenanntem Unsäglichem; sie zerrt Verschwiegenes ans Licht, breitet 
Abgründiges aus. Das sogenannte Perverse rückt ins Zentrum des Interesses, wird als die Kehrseite 
vermeintlicher Ehrbarkeit und Musterhaftigkeit präsentiert. 

Die Inhaltsskizze des Schauerromans hat einen wichtigen Zug schon deutlich gemacht, der den 
Roman Lewis’ von „phantastischer Literatur“ im Sinne Todorovs unterscheidet: Die Präsenz des 
Übernatürlichen unterliegt keinem Zweifel. Mag es sich manchmal auch erst im Nachhinein 
herausstellen, welche Instanz hinter einem Anschlag auf Tugend oder Leben der Romanfiguren 
steckt und welcher Mittel sie sich dabei im einzelnen bedient - daß die Hölle selbst ihre Krallen im 
Spiel hat, unterliegt von dem Moment an keinem Zweifel mehr, da Matilda den Pakt eingeht, der 
ihr Leben rettet. Ambrosio, aus dessen Perspektive diese Episode geschildert wird, ist zwar nicht 
direkt Zeuge des Teuflischen geschehens, aber er vernimmt aus dem Gewölbe, in das Matilda 
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hinabgestiegen ist, Klänge, welche auf ein dämonisches Geschehen deutlich genug schließen 
lassen. Nicht die Präsenz des Dämonischen steht in Frage, sondern dessen Macht und ihre Grenzen. 

Gleichwohl stellt sich in einzelnen Szenen die von den Romanfiguren erlebte Wirklichkeit 
ambivalent dar. Mehrfach arrangiert Lewis Übergänge zwischen Wach- und Traumzuständen, bei 
denen letztlich die prinzipielle Möglichkeit einer Abgrenzung zwischen beiden in Frage steht. 
Denn Träume und Traumvisionen, so zeigt sich mehrfach, haben eine Wahrheit, welche der des 
wachen Erlebens nicht nachsteht, ja sie haben oft prophetische Dimensionen. Auch darin bestätigt 
sich die Wirksamkeit übernatürlicher Mächte, daß sie zu Erkenntnissen und Ahnungen verhelfen, 
welche auf natürlichem Wege nicht zu gewinnen sind. (Nur daß derlei Ahnungen den Opfern bei 
Lewis wenig helfen.) So etwa hat der junge Lorenzo, ein Verehrer der später von Ambrosio 
ermordeten Antonia, schon früh einen Traum, in dem er das spätere Geschehen visionär erfaßt, 
ohne allerdings denn Sinn seines Traums begreifen zu können.  

Wenn es aber Prophetien und Ahnungen gibt, welche das zukünftige Schicksal der Menschen 
vorwegnehmen: Wie steht es dann um die Freiheit der Betroffenen, ihr Leben selbst zu gestalten? 
Sind sie mehr als die Marionetten eines Geschicks, das über sie verhängt ist - sind sie mehr als die 
Spielfiguren auf der Bühne der Welt, wo sie selbst aber nicht Regie führen? Lewis versetzt seine 
Leser in eine Welt, die dem Menschen keinen nennenswerten Spielraum läßt. Schmal ist der Grat 
zwischen Gut und Böse, und verhängnisvoll ist es, wenn der Mensch sich zum Bösen wendet - aber 
darüberhinaus mag es manchmal zweifelhaft erscheinen, ob er wirklich eine Wahl hat. 

In den Roman integriert findet sich die Legende um die „Blutende Nonne“. Sie bietet das 
Handlungsmuster um eine Episode, welche die unglückliche, zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins 
Kloster eingetretene Agnes und ihren Liebhaber betrifft - jenen schon erwähnten 
Nebenhandlungsstrang des Romans. Agnes möchte mit Alphonso fliehen, um dem Kloster zu 
entgehen; sie verabredet mit ihm, sich als das lokal bekannte Gespenst der Blutenden Nonne (einer 
Nonne, die nächtlicherweise in blutigen Gewändern herumspukt) auszugeben, um ungehindert 
entkommen zu können. Als Alphonso am verabredeten Termin Agnes erwartet, besteigt eine in ein 
Nonnenhabit gehüllte weibliche Gestalt seine Kutsche, doch die Pferde scheuen bald und es kommt 
zu einem schrecklichen Unfall, bei dem sich der junge Mann verletzt und das Bewußtsein verliert. 
Seine Begleiterin ist verschwunden. Die Nachforschungen nach der vermeintlichen Geliebten, 
führen zu nichts; Agnes ist unauffindbar, doch dann erscheint dem Liebhaber das echte Gespenst 
der Nonne und erweist sich als seine nächtliche Begleiterin. 

Diese stellt dem jungen Mann jetzt nach und bedrängt ihn durch regelmäßige Erscheinungen, bis 
ihm ein mysteriöser Fremdling (der Ewige Jude) dazu verhilft, sie loszuwerden. Ursache ihres 
gespenstischen Wandels war ein von ihr begangenes blutiges Verbrechen gewesen. Der Stoff zur 
Blutenden Nonne lag in der Anekdote „Die Entführung“ vor, publiziert innerhalb der von Johann 
Karl August Musäus herausgegebenen „Volksmährchen der Deutschen“ (fünf Bde. 1782-87). Hier 
(V/1787) geht es um einen jungen Offizier, der zusammen mit seiner Geliebten deren Entführung 
inzeniert, weil deren stolze Eltern sie ihm nicht zur Frau geben wollen. Die Braut hat den Einfall, 
sich einer Spukgeschichte zu bedienen, an die die lokale Bevölkerung glaubt: angeblich spukt das 
Gespenst einer Nonne zu bestimmten Zeiten um Mitternacht im Schloß. Die Braut will die Rolle 
dieses Nonnengespenst spielen, um unbehindert fliehen zu können; der Bräutigam soll sie mit 
Kutsche am Tor erwarten. Doch es kommt anders, als die beiden Gespenster-Lästerer erwarten: 
Anstelle der Braut steigt das echte Nonnengespenst in die Kutsche, diese verunglückt, und der 
Bräutigem verletzt sich schwer. Ab jetzt verfolgt ihn ein Geisterspuk, bis ihn ein Exorzismus erlöst. 
(V. Wilpert 115). Die Moral der Geschichte nimmt sich hier schon so aus, wie sie sich bei Lewis 
darstellen wird: Man sollte die Macht des Übernatürlichen nicht herausfordern. Über die 
Vermittlung Lewis’ wurde die Geschichte der „Bleeding nun“ berühmt; das Gespenst fand Eingang 
in manche literarische Bearbeitung, in Dramen, Balladen, Ballette, Opern und - aus England nach 
Deutschland heimgekehrt - in das berühmte „Gespensterbuch“ von Johann August Apel und 
Friedrich Laun. Der sogenannte „German Horror“ wurde nicht zuletzt wegen der blutenden Nonne 
weltbekannt. 


