
7. 19. Jahrhundert II / 20. Jahrhundert I: Das Übersinnliche. Die Wiederkehr des 
Verdrängten. Ich-Spaltung, Kontrollverlust, Wahnsinn (4. 6.) 
Poe: The Tell-Tale Heart. Guy de Maupassant: Le Horla. (Ambrose Bierce: The Death of 
Halpin Frayser.) 
 
Edgar Allan Poe (1809-1849): „The Tell-Tale Heart“, 1843. 
Der Wahn, die psychische Exaltation, die Abgründigkeit der menschlichen Seele sind auch 
die Kernthemen Edgar Allan Poes. Poes Erzählungen erinnern auch in inhaltlicher und 
motivischer Hinsicht in vielem an Hoffmann; seine Darstellungen von Figuren, 
Schauplätzen und Ereignissen zeigen, daß er sich mit dem Werk des gut eine Generation 
älteren Hoffmann auseinandergesetzt hat - und nicht nur mit Hoffmann, sondern auch mit 
anderen Vertretern der deutschen Romantik. 
Wollte man Poes Werk auf eine griffige Formel bringen, so könnte man sagen, Wahnsinn sei 
das Poe-Thema überhaupt. Doch gleichzeitig treffen wir bei Poe auf einen besonders hohen 
Grad an Rationalität - genauer an Rationalität des schriftstellerischen Kalküls im Umgang 
mit sprachlich-literarischen Möglichkeiten zur Erzeugung von Effekten.  
 
Ober- und Unterströmungen von Bedeutung 
Am Ende der Abhandlung „The Philosophy of Composition“ - in der er die Entstehung 
seiner Ballade „The Raven“ erläutert - trifft Poe eine besonders wichtige Unterscheidung: Er 
spricht bezogen auf literarische Texte von einem „uppercurrent“ und einem „undercurrent“ 
der Bedeutungen: einer Ober-, und einer Unterströmung. 

„Zweierlei ist (...) nötig [bei der poetischen Darstellung von Dingen und 
Ereignissen]: erstens ein gewisses Maß an Vielseitigkeit, oder eigentlich 
Schmiegsamkeit; und zweitens ein gewisses Maß an Mehrdeutigkeit - eine, wenn 
auch noch so unbestimmte, Unterströmung an Bedeutung. (...) das Übermaß an 
nahegelegter Bedeutung - wenn sie zur Ober- statt zur Unterströmung der Thematik 
wird - verwandelt die sogenannte Poesie der sogenannten Transzendentalisten [= 
einer lyrischen Schule bzw. Bewegung] in Prosa (und zwar von plattester Art).“ (E. 
A. Poe, Die Methode der Komposition in: Werke, hg. v. Kuno Schumann u. Hans 
Dieter Müller, Olten 1966. Bd. 10, S. 547) 

Das Gelingen eines literarischen Werks hängt nach seiner Überzeugung vom Geschick des 
Autors ab, Mehrdeutigkeit zu erzeugen. Das Geschehen in „The Raven“ ist mehrdeutig: 
Vordergründig läßt es sich zusammenfassen als die Selbstquälerei eines Mannes, der 
erkennt, daß er es mit einem abgerichteten sprechenden Vogel zu tun hat, diesem aber 
Fragen stellt, zu denen das Wort „Nevermore“, das der Vogel automatisch spricht, als 
Antwort paßt. Und doch ist es nicht ausgeschlossen, in dem Geschehen, wie Poe sagt, „eine 
tiefere Bedeutung“ (dt., S. 548) zu suchen und den Raben als Sinnbild zu betrachten: „als 
Sinnbild trauervoller und nie endender Erinnerung“ (548). Während die Ereignisse als Inhalt 
des „uppercurrent“, der Oberströmung poetischer Mitteilung äußere Ereignisse sind (ein 
Gespräch mit dem Raben), haben sie als Träger des „undercurrent“ die Bedeutung eines 
Sinnbildes für die Sphäre des Innerseelischen, des Emotionalen; in ihnen spiegelt sich im 
Fall von „The Raven“ ein Prozeß der Auseinandersetzung mit den eigenen Erinnerungen. 
Wenn Poe metaphorisch von einem Unter- und einem Oberstrom der Bedeutungen in 
poetischen Texten spricht, so ist dieses Bild schon darum signifikant, weil es die Bedeutung 
als „Fluß“ auslegt statt als ein fest-stehendes und mithin begreifbares ‘Datum’.  
 
Poes Erzählungen lassen vielfach gleichzeitig mehrere Deutungen zu, von denen es jeweils 
abhängt, wie die fiktive Welt gelesen wird: als Geschichte über Ereignisse, die sich wirklich 
abgespielt haben (wobei dann das Wunderbare, Übernatürliche, Dämonische als real und 
wirksam erscheint), - als Geschichte eines Wahns, einer Halluzination, eines Traums, wobei 
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sich dann die Unterscheidung zwischen Erlebtem und Imaginiertem als unmöglich, bzw. im 
einzelnen Fall als unverbindlich erweist, - oder auch als verschlüsselter Ausdruck einer 
Geschichte, die nicht erzählt, sondern verschwiegen wird, sei es, weil sie die Geschichte 
einer schrecklichen Tat, sei es, daß sie die Geschichte einer unbegreiflichen und 
unverarbeiteten Erfahrung ist. In diesem Fall ist für den Leser, der ja auf den Erzähler 
angewiesen bleibt, kein fester Anhaltspunkt zur Beurteilung des Geschehens gegeben. Im 
ersten Fall (‘wirkliche Ereignisse’) ist die Welt unbegreiflich, im zweiten Fall (‘Wahn-
Geschichte’) ist die Leitdifferenz zwischen Sein und Schein ungültig, im dritten Fall 
(‘verschlüsselte Schuld’) stellt sich die Seele des Ichs als ein Abgrund dar. Verstörend 
wirken alle drei Hypothesen. Gemeinsam ist den Poeschen Texten, daß sie durch ihre 
Erzählweise selbst die Unentscheidbarkeit erzeugen, die der eigentliche Anlaß für die 
Verstörung des Lesers ist. Die Oberströmung äußerer Mitteilungen wird unterspült durch 
einen Bedeutungsfluß, der unterhalb wörtlich Mitgeteilten liegt.  
 
Unzuverlässige Erzähler 
In Poes Geschichten trifft der Leser immer wieder auf einen unzuverlässigen Erzähler. Die 
einzige Instanz, an die er sich halten kann, um zu erfahren, was geschehen ist, rückt ins 
Zwielicht des Verdachts. Krankheit, Alkoholismus, Drogensucht, Irrsinn scheinen den Blick 
des Erzählers in einer Weise zu trüben, daß man ihm kaum trauen kann. Hinzu kommt der 
Verdacht, er beschönige das Vorgefallene, vollziehe ein allenfalls halb bewußtes 
Täuschungsmanöver, um sich moralisch zu entlasten. 
Die Konzeption eines solchen unzuverlässigen Erzählers ist eine epochemachende narrative 
Errungenschaft, mit welcher die Beziehung zwischen Erzählerinstanz, Erzählerbericht und 
erzählten fiktiven Ereignissen, damit aber die zwischen sprechendem Subjekt, Sprache und 
Wirklichkeit in einer folgenreichen Weise destabilisiert wird. (Wayne C. Booth war der 
impulsgebende Theoretiker des „unzuverlässigen Erzählers“.1) Es kann dazu kommen - und 
bei Poe kommt es dazu - daß die Rede des erzählenden Ichs sich gleichsam gegen dieses 
wendet und gegen es zeugt, ohne daß es ihm auch nur bewußt würde. Etwas ‘anderes’ 
spricht aus der eigenen Rede; die Rede ‘doppelt’ sich, indem sie einerseits zwar wiedergibt, 
was der Erzähler wiedergeben will, andererseits aber Dinge andeutet, die er nicht sagen will, 
deren er sich womöglich selbst nicht oder kaum bewußt ist. 
Die Beziehung des Lesers zu Erzählerfiguren Poe steht fast immer im Zeichen des vom 
Autor kalkuliert herbeigeführten Verdachts. Poe untergräbt, die erst im Zeichen moderner 
und postmoderner Subjektkritik explizit als nur scheinbare Selbstverständlichkeit 
preisgegeben wurde: daß der sprechende Mensch Subjekt und Herr seiner Rede sei.  
 
„The Tell-Tale Heart“ 

Wir treffen auf einen prototypischen ‘unzuverlässigen Erzähler’: Gleich einleitend wird die 
Möglichkeit, er könne verrückt sein, von ihm selbst ins Spiel gebracht, und gerade weil er 
ihr entgegentritt, bestimmt sie unsere Wahrnehmung. 

TRUE! nervous, very, very dreadfully nervous I had been and am; but why WILL 
you say that I am mad?  

                                                      
1 Booth hat in seinem Werk über „The Rhetoric of Fiction“ die Instanz des ‘unreliable narrator’ theoretisch beschrieben und 
an Beispielen expliziert. Booth bezeichnet einen Erzähler dann als ‘unreliable’, wenn er gegen die ‘Normen’ des Werks 
oder seines impliziten Autors verstößt (Booth 1961, 158); dieses führe zu einem heimlichen Einverständnis zwischen dem 
impliziten Autor und dem Leser, der dieses bemerke. An seine Ausführungen haben spätere Narratologen angeschlossen, so 
Seymour Chatman (Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca 1978), Gerald Prince (Narratology. 
The Form and Function of Narrative. Berlin.u.a. 1982. - A Dictionary of Narratology. Lincoln 1987), Shlomith Rimmon-
Kenan: Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London/New York 1983., Paul Ricoeur, Temps et récit, Bd. 3: Le temps 
raconté. Paris 1985 

 2 



Er verfüge, so der Erzähler weiter, über extrem verschärfte Sinne - also über ein Sensorium 
für das nach konventionellen Begriffen Über-sinnliche.  

The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Above all was 
the sense of hearing acute. I heard all things in the heaven and in the earth. I heard 
many things in hell. How then am I mad? Hearken! and observe how healthily, how 
calmly, I can tell you the whole story.  

Erzählt wird die Geschichte eines sinnlosen und brutalen Mordes, den der Erzähler an einem 
alten Mann begangen hat. Dieser war sein Hausherr und hatte ihm nichts Böses getan. Etwas 
Fremdes ihn ihm hat den Mörder angetrieben, kein normales Motiv wie Habsucht. 

It is impossible to say how first the idea entered my brain, but, once conceived, it 
haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. I loved 
the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I 
had no desire.  

Irrationalen Abscheu erregte der alte Mann im Erzähler, weil er ein entstelltes Auge besaß - 
wobei er nicht explizit davon spricht, daß er sich von diesem beobachtet fühlte. Auf 
verzerrende Weise wiederholt sich in diesem Motiv der Topos vom Auge Gottes, das den 
Menschen beobachtet und ‘alles sieht’. Der Mord an dem alten Mann erscheint als 
Auflehnung gegen dieses Auge. (Die Parallele zur Suggestion, William Wilson höre die 
leise Stimme seines Doubles als Stimme des Gewissens, ist evident.)  

I think it was his eye! Yes, it was this! One of his eyes resembled that of a vulture -- 
a pale blue eye with a film over it. Whenever it fell upon me my blood ran cold, and 
so by degrees, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man, and 
thus rid myself of the eye for ever.  

Die Differenz zwischen Wahnsinn und Vernunft wird im Erzählerbericht reflektiert und 
scheinbar bestätigt - nur, daß er sich für vernünftig hält, und das hat einen eher 
entdifferenzierenden Effekt. Als Beleg für seine Rationalität führt der Erzähler an, wie 
planvoll er seine irrationale Tat vorbereitete. Sieben (!) Nächte lang hatte er den alten Mann 
aufgesucht und den Strahl einer Laterne auf das ‘Geierauge’ seines Opfers fallen lassen. Da 
der Alte aber schlief, blieb das Auge unsichtbar und der Mord wurde herausgezögert. 

Now this is the point. You fancy me mad. Madmen know nothing. But you should 
have seen me. You should have seen how wisely I proceeded -- with what caution -- 
with what foresight, with what dissimulation, I went to work! I was never kinder to 
the old man than during the whole week before I killed him. And every night about 
midnight I turned the latch of his door and opened it oh, so gently! And then, when I 
had made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern all closed, closed 
so that no light shone out, and then I thrust in my head. Oh, you would have laughed 
to see how cunningly I thrust it in! I moved it slowly, very, very slowly, so that I 
might not disturb the old man's sleep. It took me an hour to place my whole head 
within the opening so far that I could see him as he lay upon his bed. Ha! would a 
madman have been so wise as this? And then when my head was well in the room I 
undid the lantern cautiously -- oh, so cautiously -- cautiously (for the hinges 
creaked), I undid it just so much that a single thin ray fell upon the vulture eye. And 
this I did for seven long nights, every night just at midnight, but I found the eye 
always closed, and so it was impossible to do the work, for it was not the old man 
who vexed me but his Evil Eye. And every morning, when the day broke, I went 
boldly into the chamber and spoke courageously to him, calling him by name in a 
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hearty tone, and inquiring how he had passed the night. So you see he would have 
been a very profound old man, indeed , to suspect that every night, just at twelve, I 
looked in upon him while he slept.  

In der achten Nacht dann habe - so der Erzähler - der alte Mann offenbar die Präsenz seines 
Besuchers im Dunkeln geahnt. Lange verharrten Mörder und Opfer regungslos im Dunkel, 
letzteres scheinbar in äußerster Todesangst. 

Upon the eighth night I was more than usually cautious in opening the door. A 
watch's minute hand moves more quickly than did mine. Never before that night had 
I felt the extent of my own powers, of my sagacity. I could scarcely contain my 
feelings of triumph. To think that there I was opening the door little by little, and he 
not even to dream of my secret deeds or thoughts. I fairly chuckled at the idea, and 
perhaps he heard me, for he moved on the bed suddenly as if startled. Now you may 
think that I drew back -- but no. His room was as black as pitch with the thick 
darkness (for the shutters were close fastened through fear of robbers), and so I knew 
that he could not see the opening of the door, and I kept pushing it on steadily, 
steadily.  

I had my head in, and was about to open the lantern, when my thumb slipped upon 
the tin fastening , and the old man sprang up in the bed, crying out, „Who's there?“  

I kept quite still and said nothing. For a whole hour I did not move a muscle, and in 
the meantime I did not hear him lie down. He was still sitting up in the bed, listening; 
just as I have done night after night hearkening to the death watches in the wall.  

Presently, I heard a slight groan, and I knew it was the groan of mortal terror. It was 
not a groan of pain or of grief -- oh, no! It was the low stifled sound that arises from 
the bottom of the soul when overcharged with awe. I knew the sound well. Many a 
night, just at midnight, when all the world slept, it has welled up from my own 
bosom, deepening, with its dreadful echo, the terrors that distracted me. I say I knew 
it well. I knew what the old man felt, and pitied him although I chuckled at heart. I 
knew that he had been lying awake ever since the first slight noise when he had 
turned in the bed. His fears had been ever since growing upon him. He had been 
trying to fancy them causeless, but could not. He had been saying to himself, „It is 
nothing but the wind in the chimney, it is only a mouse crossing the floor,“ or, „It is 
merely a cricket which has made a single chirp.“ Yes he has been trying to comfort 
himself with these suppositions ; but he had found all in vain. ALL IN VAIN, 
because Death in approaching him had stalked with his black shadow before him and 
enveloped the victim. And it was the mournful influence of the unperceived shadow 
that caused him to feel, although he neither saw nor heard, to feel the presence of my 
head within the room.  

When I had waited a long time very patiently without hearing him lie down, I 
resolved to open a little -- a very, very little crevice in the lantern. So I opened it -- 
you cannot imagine how stealthily, stealthily -- until at length a single dim ray like 
the thread of the spider shot out from the crevice and fell upon the vulture eye.  

Als der Mörder einen Lichtstrahl erzeugt, fällt dieser genau auf das verhaßte Auge. Und 
seine Hypersensibilität läßt ihn zugleich den Herzschlag seines Opfers laut vernehmen. 

It was open, wide, wide open, and I grew furious as I gazed upon it. I saw it with 
perfect distinctness -- all a dull blue with a hideous veil over it that chilled the very 
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marrow in my bones, but I could see nothing else of the old man's face or person, for 
I had directed the ray as if by instinct precisely upon the damned spot. And now have 
I not told you that what you mistake for madness is but over-acuteness of the 
senses? now, I say, there came to my ears a low, dull, quick sound, such as a watch 
makes when enveloped in cotton. I knew that sound well too. It was the beating of 
the old man's heart. It increased my fury as the beating of a drum stimulates the 
soldier into courage.  

Das Haus, in dem sich der Mord abspielt, ist deutbar als Gleichnis der Psyche des Erzähler-
Ichs. Der alte Mann, der Haus-Herr, besitzt ein überwachendes Auge, und er wird eben 
darum vom Erzähler getötet - wie ein unerträgliches Über-Ich. Der Mörder macht 
schließlich Licht, stürzt sich auf sein Opfer und erstickt es mit dem Bettzeug. Lange wartet 
er, bis das Herz unter dem Bettzeug zu schlagen aufhört. 

But even yet I refrained and kept still. I scarcely breathed. I held the lantern 
motionless. I tried how steadily I could maintain the ray upon the eye. Meantime the 
hellish tattoo of the heart increased. It grew quicker and quicker, and louder and 
louder, every instant. The old man's terror must have been extreme! It grew louder, I 
say, louder every moment! -- do you mark me well? I have told you that I am 
nervous: so I am. And now at the dead hour of the night, amid the dreadful silence 
of that old house, so strange a noise as this excited me to uncontrollable terror. Yet, 
for some minutes longer I refrained and stood still. But the beating grew louder, 
louder! I thought the heart must burst. And now a new anxiety seized me -- the sound 
would be heard by a neighbour! The old man's hour had come! With a loud yell, I 
threw open the lantern and leaped into the room. He shrieked once -- once only. In an 
instant I dragged him to the floor, and pulled the heavy bed over him. I then smiled 
gaily, to find the deed so far done. But for many minutes the heart beat on with a 
muffled sound. This, however, did not vex me; it would not be heard through the 
wall. At length it ceased. The old man was dead. I removed the bed and examined 
the corpse. Yes, he was stone, stone dead. I placed my hand upon the heart and held 
it there many minutes. There was no pulsation. He was stone dead. His eye would 
trouble me no more.  

Der Erzähler legt durchgängig besonderen Wert auf die Versicherung, er sei nicht 
wahnsinnig. Zum Beleg führt er nun auch an, wie planvoll er bei der Beseitigung seines 
Opfers vorgegangen ist. Die Verbergung seines Opfers unter den Dielen des Holzfußbodens 
korrespondiert dem Einmauern der erschlagenen Ehefrau in „The Black Cat“ und der 
Beisetzung von Madeline Usher in „The Fall of the House of Usher“. 

If still you think me mad, you will think so no longer when I describe the wise 
precautions I took for the concealment of the body. The night waned, and I worked 
hastily, but in silence. I took up three planks from the flooring of the chamber, 
and deposited all between the scantlings. I then replaced the boards so cleverly so 
cunningly, that no human eye -- not even his -- could have detected anything wrong. 
There was nothing to wash out -- no stain of any kind -- no blood-spot whatever. I 
had been too wary for that.  When I had made an end of these labours, it was four 
o'clock -- still dark as midnight. As the bell sounded the hour, there came a knocking 
at the street door. I went down to open it with a light heart, -- for what had I now to 
fear? There entered three men, who introduced themselves, with perfect suavity, as 
officers of the police. A shriek had been heard by a neighbour during the night; 
suspicion of foul play had been aroused; information had been lodged at the police 
office, and they (the officers) had been deputed to search the premises.  
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Poe variiert ein Geschichtenmuster, das man auch in anderen Texten antrifft: Wie Madeline 
Usher aus der Grabkammer (im Haus) wiederkehrt, als sei sie von der Verlesung eines 
phantastischen Textes gerufen worden, wie die erschlagene Frau des Ich-Erzählers in „The 
Black Cat“ wiederkehrt, nachdem ihr Mann aus einem irrationalen Impuls heraus in 
Gegenwart der Polizisten gegen die Wand geklopft hatte, hinter der der Leichnam steckte - 
so macht sich auch in „The Tell-Tale Heart“ der Tote aus seinem Versteck heraus 
bemerkbar. Zumindest meint der Erzähler und Mörder, dies sei so. Er glaubt, den 
Herzschlag des Toten zu hören und durch eigenes lautes, heftiges Reden übertönen zu 
müssen. Polizisten kommen bald nach der Tat ins Haus, weil man in der Nachbarschaft 
einen Schrei gehört haben will. Der Erzähler beruhigt die Polizisten und verhält sich 
zunächst souverän - bis er den Herzschlag hört. 

I smiled, -- for what had I to fear? I bade the gentlemen welcome. The shriek, I 
said, was my own in a dream. The old man, I mentioned, was absent in the country. I 
took my visitors all over the house. I bade them search -- search well. I led them, at 
length, to his chamber. I showed them his treasures, secure, undisturbed. In the 
enthusiasm of my confidence, I brought chairs into the room, and desired them here 
to rest from their fatigues, while I myself, in the wild audacity of my perfect triumph, 
placed my own seat upon the very spot beneath which reposed the corpse of the 
victim.  

The officers were satisfied. My MANNER had convinced them. I was singularly at 
ease. They sat and while I answered cheerily, they chatted of familiar things. But, ere 
long, I felt myself getting pale and wished them gone. My head ached, and I fancied 
a ringing in my ears; but still they sat, and still chatted. The ringing became more 
distinct : I talked more freely to get rid of the feeling: but it continued and gained 
definitiveness -- until, at length, I found that the noise was NOT within my ears.  

No doubt I now grew VERY pale; but I talked more fluently, and with a heightened 
voice. Yet the sound increased -- and what could I do? It was A LOW, DULL, 
QUICK SOUND -- MUCH SUCH A SOUND AS A WATCH MAKES WHEN 
ENVELOPED IN COTTON.  

Im englischen Wort „watch“ (Uhr) steckt auch die Erinnerung an den ‘Wächter’, watch-
man. Der Erzähler fühlt sich also immer noch überwacht. 

I gasped for breath, and yet the officers heard it not. I talked more quickly, more 
vehemently but the noise steadily increased. I arose and argued about trifles, in a 
high key and with violent gesticulations; but the noise steadily increased. Why 
WOULD they not be gone? I paced the floor to and fro with heavy strides, as if 
excited to fury by the observations of the men, but the noise steadily increased. O 
God! what COULD I do? I foamed -- I raved -- I swore! I swung the chair upon 
which I had been sitting, and grated it upon the boards, but the noise arose over all 
and continually increased. It grew louder -- louder -- louder! And still the men 
chatted pleasantly , and smiled. Was it possible they heard not? Almighty God! -- no, 
no? They heard! -- they suspected! -- they KNEW! -- they were making a mockery of 
my horror! -- this I thought, and this I think. But anything was better than this agony! 
Anything was more tolerable than this derision! I could bear those hypocritical 
smiles no longer! I felt that I must scream or die! -- and now -- again -- hark! louder! 
louder! louder! LOUDER! --  
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Und wie in „The Black Cat“ verrät der Mörder sein Versteck, seine Tat und damit sich 
selbst. 

„Villains!“ I shrieked, „dissemble no more! I admit the deed! -- tear up the planks! -- 
here, here! -- it is the beating of his hideous heart!“  

Der Erzähler meint implizit zugleich sein eigenes Herz. 
Deutlicher noch als der redselige Totschläger in „The Black Cat“ versucht der Erzähler des 
„Tell-Tale Heart“ gegen die verborgene Wahrheit mit Worten anzureden. Und wie dort 
spiegelt sich sein Diskurs in der Oberfläche, die etwas verbergen möchte und dann doch 
nicht verbergen kann, weil der Erzähler zugleich verbergen und offenbaren möchte. 
 
Potockis, Hoffmanns und Poes Erzähl-Experimente vollziehen sich vor dem Hintergrund 
einer dynamisierten, verzeitlichten Welterfahrung. In einem Erzählen, das nicht auf 
Eindeutigkeit, sondern auf Vieldeutigkeit abzielt, spiegelt sich die moderne Erfahrung einer 
so komplexen wie vieldeutigen Welt. 
Potocki steht noch in der Tradition älterer Romanliteratur, insofern er die Handlung selbst 
(nicht zuletzt zum Zweck der Spannungserzeugung) auf labyrinthisch wirkende Weise als 
Geflecht vielfältiger und vernetzter Geschichten anlegt. Bei ihm entstehen wichtige 
Ambivalenzen sukzessiv - durch das Hin und Her der Handlung und sich sukzessiv 
ergebende neue Perspektiven (etwa als Folge von neuen Informationen). 
Bei Hoffmann ist dies stark komprimiert; die Ambivalenzen verdichten sich und erweisen 
sich als Produkt miteinander unvereinbarer Wahrnehmungs- und Deutungsperspektiven. 
Etwas vereinfachend gesagt, kollidieren bei Hoffmann eine vernünftig-rationale und eine 
irrationalistische Interpretation der Dinge. 
Bei Poe spricht allein der Wahnsinnige; die Erzählerinstanz ist in sich inhomogen. Während 
bei Hoffmann rivalisierende Auslegungen miteinander im Widerstreit liegen, sagen die 
Sätze der Poeschen Erzähler mehrere (unvereinbare) Dinge gleichzeitig; Oberfläche und 
Abgrund sind in die Sprache selbst verlagert. 
 
Ein kleiner Exkurs zum Thema Erzählstrategien und narrative Experimente 
 
Ich komme noch einmal auf den Ausgangspunkt einer früheren Vorlesung (der 6.) zurück: 
auf die Etablierung eines neuen erkenntnistheoretischen Paradigmas um 1800. Entscheidend 
ist der Gedanke der Abhängigkeit aller Erfahrung von den subjektiven Bedingungen unter 
denen sich Erfahrung vollzieht.  

„Der Gegenstand der Vorstellung, der nur die Art enthält, wie ich von ihm affiziert 
werde, kann von mir nur erkannt werden, wie er mir erscheint, und alle Erfahrung 
(empirische Erkenntnis), die innere nicht minder als die äußere, ist nur Erkenntnis 
der Gegenstände, wie sie uns erscheinen, nicht wie sie (für sich allein betrachtet) 
sind. Denn es kommt alsdann nicht bloß auf die Beschaffenheit des Objekts der 
Vorstellung, sondern auf die des Subjekts und dessen Empfänglichkeit an, welcher 
die sinnliche Anschauung sein werde, darauf das Denken desselben (der Begriff vom 
Objekt) folgt.“2

Erkenntnis - dies sei in Erinnerung gerufen, wird seit der Zeit um 1800 nicht mehr als 
Erfassung gegebener, urbildlicher Gegenstände verstanden, sondern als aktiver Prozeß der 
Konstitution von Wirklichkeit. 
Dies bedeutet 

                                                      
2 Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798). In: Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Wilhelm 
Weischedel. Bd. 6. Schriften zur Anthropologie. Geschichtsphilosophie. Politik und Pädagogik. Frankf./M. 1964, S. 395-
690, hier: S. 427f. (aus: ‚Vom Erkenntnisvermögen‘). 
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• erstens, daß Erfahrung keinen Zugang zu absoluten Wahrheiten erschließt; (sie ist z.B. 
abhängig von temporalen und anderen Bedingungen) 

• zweitens, daß die grundsätzliche Möglichkeit bedacht werden muß, daß jedes erfahrende 
Subjekt die Welt auf jeweils eigene, an seine physiologische und psychologische 
Wahrnehmungsfähigkeit gekoppelte Weise erfährt - also perspektivisch gebrochen, 

• drittens, daß das Subjekt der Erfahrung von der Möglichkeit der Begrenztheit der eigenen 
Wahrnehmungsmöglichkeiten ausgehen muß; (es könnte z.B. Dinge jenseits der 
Sichtbarkeitsschwelle geben, die wir wegen der Beschaffenheit unserer Augen nicht 
sehen; durch technische Hilfsmittel ist unser Sichtkreis ja verschiebbar): 

• viertens, daß es keinen absolut gültigen Maßstab gibt, anhand dessen voneinander 
abweichende Interpretationen der Welt bemessen werden können. 

Vor diesem Hintergrund wird im Bereich der Literatur seit dem späten 18. Jahrhundert mit 
neuen Erzähltechniken experimentiert, welche diesem gewandelten Erfahrungsbegriff (und 
dem neuen Blick auf das wahrnehmende Subjekt selbst) entsprechen und ihn modellhaft 
reflektieren. Es geht, anders gesagt, mit neuen Strategien des Erzählens darum die 
Subjektivierung und ‘Perspektivik’ von Erfahrung bewußt zu machen.  
 
Nur wenige wichtige Strategien seien genannt. Sie schließen einander übrigens nicht aus, 
sondern können miteinander verbunden werden (wie etwa im „Sandmann“ Hoffmanns). 
 
a) die Narration in Briefform (Briefroman, Brieferzählung). 
Die Form des Briefs gewinnt im späteren 18. Jahrhundert als Modell literarischer Texte an 
Beliebtheit. Sie eignet sich besonders, Subjektivität darzustellen. Persönliche Perspektiven 
und Einschätzungen bestimmen im Brief (gemeint ist der Privatbrief, nicht der amtliche oder 
Geschäftsbrief) Inhalt und Schreibweisen. Dies wird durch kontrastierende Blicke 
unterschiedlicher Briefschreiber auf gleiche oder ähnliche Gegenstände noch besonders 
betont. Schon das Tagebuch bietet die Chance, Erfahrung in ihrer Subjektivität zu betonen, 
aber in Briefen verschiedener Figuren können die Dinge zudem kontradiktorisch dargestellt 
werden, wodurch verdeutlicht wird, wie sich Erfahrung und Interpretation miteinander 
unauflöslich verbinden und verschiedene Interpretationen nebeneinander bestehen bzw. 
miteinander rivalisieren können. 
b) „Perspektivisches“ Erzählen. 
Durch die Konzeption von Erzählerinstanzen, die ins dargestellte geschehen äußerlich oder 
innerlich involviert sind, läßt sich die Subjektivität jeglichen Weltbezugs ebenfalls 
modellhaft verdeutlichen. Die physischen und psychischen Rahmenbedingungen 
entscheiden hier erkennbar darüber, das der Erzähler berichten kann - wieviel weiß er, was 
ist ihm verborgen geblieben; was will es wissen, was will er wahrhaben? Woher hat er seine 
Informationen? Wie kohärent und verläßlich sind seine Informationen oder eigenen 
Wahrnehmungen? Worauf beruhen seine Interpretationen; wo verläuft überhaupt die Grenze 
zwischen bericht und Interpretation? Solche und ähnliche Fragen werfen die Texte gezielt 
auf.  
c) Traumerzählungen 
Traumerzählungen eignen sich dazu, verschiedene Ebenen subjektiver Erfahrung 
miteinander zu verbinden - bis hin zur Entdifferenzierung zwischen diesenen Ebenen, also 
zwischen Wach- und Traumerlebnissen. Stimuliert werden literarische Experimente mit 
Traumerzählungen nicht zuletzt durch das Interesse der Romantik am Unbewußten. 
d) Geschichten psychisch labiler, halluzinierender oder innerlich gespaltener Erzähler 
Auch solche narrativen Experimente werden durch Entwicklungen innerhalb der 
Psychologie stimuliert - durch Einsichten in die Komplexität psychischer Strukturen, die 
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beobachtung, Erforschung und medizinisch-wissenschaftliche Interpretation  psychischer 
Krankheiten. 
Literatur und (medizinisch-psychologische) Wissenschaft befruchten einander gerade hier 
wechselseitig. Sigmund Freud hat sich auf Hoffmanns „Sandmann“ berufen und auch andere 
literarische Autoren zur Verdeutlichung herangezogen, um seine Ideen und Begriffe zu 
erläutern; umgekehrt fließt psychologisches Wissen in literarische Texte ein - etwa die 
Erforschung von Fällen von Persönlichkeitsspaltung durch die noch junge Psychologie im 
späten 19. Jahrhundert in Doppelgängergeschichten. 
e) Perspektivierung und Relativierung durch „Paratexte“ 
Unter Paratexten versteht man (mit Gérard Genette, der den Begriff so geprägt hat) jene 
Kontexte, die einen literarischen Text rahmen, insbesondere Vorreden, Anmerkungen, 
Register etc. In literarischen Texten werden diese vorgeblich rahmenden Textformen 
allerdings vielfach zu Bestandteilen der literarischen Komposition selbst. Sie sind also kein 
Beiwerk, sondern Bestandteil der literarischen Fiktion. Und sie können - etwa als angebliche 
Herausgeber-Vorreden oder als Anmerkungen eines angeblichen Herausgebers neben dem 
Erzähler dazu eingesetzt werden, das Erzählte perspektivisch zu brechen, historisch zu 
relativieren, ja in seiner Glaubwürdigkeit zu erschüttern. 
Fußnoten, Anmerkungen und andere „paratextuell“ rahmende Bestandteile kennt schon der 
Barockroman. Sie dienen hier und im 18. Jahrhundert im wesentlichen dazu, 
weiterreichende Informationen oder Deutungsvorschläge vorzubringen. Aber erst in der 
Romantik werden sie im Sinn der Relativierung von Berichtetem genutzt, um dieses in 
Frage zu stellen. Die Voraussetzungen dafür werden u.a. von den im 19. Jahrhundert 
aufstrebenden und sich akademisch etablierenden historisch-philologischen Wissenschaften 
und ihrer Quellenkritik geschaffen. Der Philologe und wissenschaftliche Herausgeber von 
Texten nimmt diese nicht als sakrosankte Gegenstände hin, sondern hinterfragt sie 
hinsichtlich ihrer historischen, kulturellen, individuellen, sprachlichen Bedingtheit. 
Alle diese Mittel lassen sich, wie gesagt, miteinander verknüpfen. In Texten, die man der 
„phantastischen Literatur“ zuzurechnen pflegt, kommen sie mit besonderer Raffinesse zum 
Einsatz. 
 

Erzählstrategien und narrative Experimente 
 
a) die Narration in Briefform (Briefroman, Brieferzählung). 
Betonung der Subjektivität von Erfahrung und Darstellung. (Persönliche 
Perspektiven und Einschätzungen) 
Unauflösliche Verknüpfung von Erfahrung und Interpretation. 
Briefe verschiedener Figuren: Mögliche Inszenierung von abweichenden 
Sichtweisen und von Widersprüchen 
 
b) „Perspektivisches“ Erzählen. 
Subjektivität des Weltbezugs (der Erfahrung, des Wissens, der Hypothesenbildung). 
Abhängigkeit des Berichts von physischen und psychischen Rahmenbedingungen der 
Erfahrung und der Mitteilung selbst 
Gegenüberstellung widersprüchlicher Deutungen von Personen und Ereignissen
Frage der Vertrauenswürdigkeit der Erzähler. 
 
c) Traumerzählungen 
Verbindung verschiedener Ebenen subjektiver Erfahrung  
Mögliche Entdifferenzierung von Erfahrung und Traum. 
Stimuliert durch das Interesse der Romantik am Unbewußten. 
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d) Geschichten psychisch labiler, halluzinierender oder innerlich  
gespaltener Erzähler 
Möglichkeiten doppelbödigen Erzählens durch ein- und dieselbe Ezählerinstanz 
Stimuliert durch Psychologie  (Einsichten in die Komplexität psychischer Strukturen, 
die beobachtung, Erforschung und medizinisch-wissenschaftliche Interpretation  
psychischer Krankheiten). 
 
e) Perspektivierung und Relativierung durch „Paratexte“ 
Rahmende Textformen (Vorwort, Nachwort, Fußnote, Kommentar, Register...) als 
Bestandteile der literarischen Komposition (Fiktion). 
Perspektivische Brechung und Relativierung des Erzählten. Frage nach der 
Glaubwürdigkeit. 
Wichtige Impulse durch die historisch-philologischen Wissenschaften (Quellenkritik, 
Kommentierung, Kontextualisierung, Relativierung). 
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Das Übersinnliche und der Wahn im Spiegel literarischer Phantastik. Erzählerische 
Experimente mit der Gestaltbarkeit von Texten 

Es ist immer problematisch, die Literatur eines ganzen längeren Zeitabschnitts und dies 
womöglich noch für einen größeren kulturellen Raum zusammenfassend zu charakterisieren; 
letztlich wird dies nicht einmal für kleinere Anschnitte bzw. Regionen überzeugend 
gelingen. Was möglich erscheint, ist allenfalls die Feststellung von Tendenzen, 
Konvergenzen, Vergleichshinsichten. Unter diesem Vorbehalt läßt sich sagen, daß die spät- 
und nachromantische westliche Literatur des mittleren 19. Jahrhunderts - wie ja auch schon 
gesagt wurde - an bestimmten Themen und Themenfeldern besonders interessiert war. Aus 
der literarischen Beschäftigung mit diesen Themenfeldern ergaben sich - wie Poes Beispiel 
besonders gut illustriert - literarisch-stilistische Experimente mit der Form der Erzählung. 

Nochmals genannt seien die zwei Themen dieser Zeit, welche vor allem die (im engeren 
oder auch im weiteren Sinn) phantastische Literatur besonders beschäftigen: (1) die 
Undurchschaubarkeit der Welt (vor allem das sogenannte Übersinnliche) sowie (2) und 
manchmal in Verbindung damit Phänomene der psychischen Exzentrizität (insbesondere 
Phänomene, die unter dem Begriff Wahnsinn zusammengefaßt werden können). 

Experimentiert wird vor allem auf der Ebene der Erzählerinstanzen bzw. mit Versuchen, 
Texte mehrschichtig anzulegen - sie so zu verfassen, daß das vordergründig Gesagte, die 
vordergründig mitgeteilten Zusammenhänge noch anderes (manchmal Gegenteiliges) 
andeuten, daß der Text unterhalb der Oberfläche seiner expliziten Mitteilungen weitere 
Mitteilungen enthält, weitergehende Zusammenhänge suggeriert - manchmal mehrere 
zugleich, manchmal sogar solche, die miteinander unvereinbar sind. 

Es ist dabei nicht zu entscheiden, ob das thematische Interesse (am Übersinnlichen und am 
Wahnsinn) maßgeblich für das erzählerische Experiment ist - oder ob nicht umgekehrt der 
wille zum Experiment mit Erzählweisen für die Bevorzugung bestimmter Themen 
bestimmen wird; beides greift ineinander. 

 

Das „Übersinnliche“ 
Poes Erzähler in „The Tell-Tale Heart“ behauptet von sich, mehr und anderes zu hören: 

„The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Above all 
was the sense of hearing acute. I heard all things in the heaven and in the earth. I 
heard many things in hell.“ 

Phantasien darüber, was sich der menschlichen Wahrnehmung erschlösse, wenn ihre 
Reichweite größer wäre, wenn die menschlichen Sinne feiner wären bzw. wenn es andere 
Dimensionen der Wahrnehmung gäbe, als die von unseren Sinnesorganen ermöglichten, 
haben das 19. Jahrhundert intensiv beschäftigt - nicht nur die Schriftsteller, sondern auch 
viele Wissenschaftler und wissenschaftlich interessierte Laien. Daß dort, wo es um die Frage 
der Wahrnehmung von ‘Übersinnlichem’ ging, das Thema Halluzination und Wahn eng 
affin ist, liegt auf der Hand. 
Die Frage nach dem Übersinnlichen führte aber nicht zuletzt zur neuerlichen 
Auseinandersetzung von Medizinern, Anthropologen und spekulativen Naturphilosophen 
mit Vorstellungen wie der vom ‘zweiten Gesicht’. 
  
.... das „andere Gesicht“: 

„Das andere Gesicht - second sight - auch das zweite oder das doppelte Gesicht 
genannt, besteht in dem Vermögen, Begebenheiten und Thatsachen, welche sich 
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entweder in der nächsten Gegenwart, oder in der Zukunft ereignen werden, 
vermittelst der Organe des natürlichen Gesichts auf eine symbolische Weise 
wahrzunehmen, und zwar also, daß das Abwesende und Zukünftige, als dabei von 
den Augen gegenwärtig erscheint, und in sinnbildlichen Repräsentationen 
angeschaut wird (...). Daß übrigens Gesichte dieser Art immer zugleich auch einen 
divinatorischen Charakter haben müssen, ergibt sich von selbst hieraus, daher 
diejenigen, welche die Gabe, solche Gesichte zu sehen, besitzen, Deuteroskopen oder 
schlechthin Seher genannt werden.“ (Conrad Georg Horst: Deuteroskopie, oder 
merkwürdige psychische und physiologische Erscheinungen und Probleme aus dem 
Gebiete der Pneumatologie. Für Religionsphilosophen, Psychologen und denkende 
Aerzte. Eine nötige Beilage zur Dämonomagie wie zur Zauber-Bibliothek. II Bde. 
Frankf./M. 1830. Bd I, S. 9, zitiert nach Annekatrin Puhle: Geister der Goethezeit. 
In: Moritz Baßler/Bettina Gruber/Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.): Gespenster. 
Erscheinungen, Medien, Theorien. Würzburg 2005. 77ff.) 

 
.... der Okkultismus: 

„Der aus dem Lateinischen abgeleitete Begriff ‘Okkultismus’ (Lat. ‘occultus’ = 
‘geheim’, ‘verborgen’) bezeichnet im Allgemeinen unterschiedliche Formen 
menschlicher Beschäftigung mit dem Geheimnisvollen, mit Erscheinungen, die sich 
auf der Basis des aktuell anerkannten Wissensstandes nicht erklären lassen, mit so 
genannten übersinnlichen Phänomenen und Erfahrungen, die im Bereich des 
Transzendenten anzusiedeln sind.“ (Priska Pytlik: Okkultismus und Moderne. Ein 
kulturhistorisches Phänomen und seine Bedeutung für die Literatur um 1900. 
Paderborn/München/Wien/Zürich 2005, 23, unter Hinweis auf Hermann Schreiber: 
Wörterbuch der Parapsychologie. München 1976, 112) 
„Grundgedanke des Okkultismus ist, dass neben der materiellen, mit den 
Naturgesetzen übereinstimmenden Realität noch eine weitere Ebene existiert, die mit 
empirisch geprüften, folglich für allgemein gültig erklärten Erkenntnissen 
wissenschaftlicher Forschung schwer bzw. noch nicht vereinbar und dem Menschen 
in seinem alltäglichen Lebensbereich nicht ohne weiteres zugänglich ist.“ (Pytlik, 
Okkultismus 23) 

Eine klare Begriffsbestimmung von Okkultismus gibt es aber nicht, ebensowenig wie eine 
klare Abgrenzung gegen den Begriff Spiritismus. 
 
..... und der Spiritismus 
Während der Okkultismus seinen Namen vom Glauben ans Geheimnisvolle und Verborgene 
hat, leitet sich der oft synonym gebrauchte Begriff des Spiritismus von den Geistern bzw. 
vom Geisterglauben ab - und er verbindet sich oft mit überlieferten Vorstellungen über 
Natur- und Totengeister.  
Der Spiritismus blühte im 19. Jahrhundert - ausgerechnet im Zeitalter der Industrialisierung 
und technologischen Erfindungen - in verschiedensten Spielformen auf und verband sich 
unter anderem mit neuen technischen Praktiken der Erzeugung von Manifestationen. 
Erheblichen Aufschwung erhielten die spiritistischen Tendenzen in den USA im März 1848, 
als bekannt wurden, daß merkwürdige Klopfgeräusche das Haus der Familie Fox in 
Hydesville/New York heimsuchten. Die 12jährige Tochter Kate erklärte, die Klopftöne 
seien Signale, mit denen ein Geist - der eines im Haus vom vorherigen Bewohner 
ermordeten Hausierers - Antworten auf Fragen gab. Das Bedürfnis nach Photos von den 
Geistern Verstorbener reihte sich nahtlos an andere Versuche der Kommunikation mit der 
Geisterwelt. Hierzu gehörte etwa die bis ins 20. Jahrhundert hinein beliebte Praxis des 
Tischerückens. Auch mesmeristische Praktiken der Versetzung in Trance und der Befragung 
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solcherart ‘mesmerisierter’ Medien wurden dazu eingesetzt, mit der Geisterwelt zu 
kommunizieren oder indirekt - durch Befragung der Medien - etwas über sie zu erfahren. 
Der für das Projekt „Geisterphotographie“ maßgebliche Ausgangsgedanke ist der von der 
nur begrenzten Reichweite des (normalen) menschlichen Auges. Die Photographie - so 
hoffte man bald nach deren Erfindung - könnte außer dem, was man ohnehin sehen kann, 
vielleicht auch solche Erscheinungen aufzeichnen, die für den einfachen, natürlichen Blick 
unzugänglich sind. 
Diese Hoffnung wurde vor allem durch die Entdeckung der Röntgenstrahlen sowie der 
Radiographie genährt. Beide Techniken überführten Dinge in den Bereich des Sichtbaren, 
die zuvor unsichtbar gewesen waren - das Innere von belebten und unbelebten 
Gegenständen sowie unsichtbare Strahlungen. Sie erschlossen damit einen Raum des 
Unsichtbaren, und wenn man so will des Über-Sinnlichen (wenn denn die natürliche 
Disposition des Menschen zur Wahrnehmung den Raum des „Sinnlichen“ absteckt). (Die 
Röntgenphotographie wurde 1895 durch Wilhelm Konrad Röntgen erfunden und erregte 
großes Aufsehen. Das erste von Röntgen hergestellte Röntgenbild zeigt die Hand seiner 
Frau Bertha - bzw. die Knochen dieser Hand nebst einem Ring. Röntgen selbst bezeichnete 
die Strahlen, die solche Aufnahmen unsichtbarer Bereiche der Welt ermöglichten, als X-
Strahlen.) 
Insgesamt vermittelte die Entwicklung neuer photographischer Techniken ein ausgeprägtes 
Bewußtsein davon, daß das mit bloßem Auge Sichtbare nur einen Teil des Wirklichen 
ausmacht. (Im Fall der Röntgenphotographie wird die Platte nicht durch dem Auge sichtbare 
Strahlen, sondern durch unsichtbare Strahlen geschwärzt; letztere werden also auf 
indirektem Weg sichtbar.) 
Unter dem Eindruck solcher Entdeckungen entwickelten Wissenschaftler und 
Parawissenschaftler im späteren 19. Jahrhunderts verschiedene Theorien über Strahlungen 
und deren differente Typen. Damit verbanden sich vielfach okkultistische Ideen und 
Verfahren. Man experimentierte insbesondere mit Versuchen, Gedanken oder Gefühle 
menschlicher Medien durch photographische Apparate zu visualisieren. Solche Versuche im 
Feld der sogenannten Gedankenphotographie unternahm etwa auch Thomas Alva Edisons 
Sohn; berühmt war auch William Crookes. Louis Darget erzeugte bei Versuchen der 
photographischen Abbildung psychischer Prozesse merkwürdige Bilder, die er und andere 
als Bilder aus dem Inneren der Versuchsperson interpretierten. 
An der Geschichte des Projekts einer Visualisierung des Übersinnlichen läßt sich unter 
anderem exemplarisch zeigen, daß zwischen der Geschichte des Glaubens an Okkultes und 
der Geschichte technischen Fortschritts keine Trennlinie verläuft - im Gegenteil: Neue 
Entdeckungen und Entwicklungen im Bereich der Bilderzeugungstechniken wurden schnell 
in den Dienst okkultistischer Experimente genommen. Friedrich Kittler hat von einem 
„Überlaufen“ der Gespenster von der Seite der Laterna-magica-Benutzer ins Lager der 
Photographen gesprochen.3 Und zwischen wissenschaftlichen Forschungen und Diskursen 
auf der einen, parawissenschaftlich-okkultistischen Experimenten und Theorien auf der 
anderen Seite bestanden enge Verknüpfungen.4

                                                      
3 Kittler, Optische Medien, 188: „(...) Zunächst einmal liefen alle die Gespenster, die seit Schröpfer und Robertson per 
Laterna magica erzeugt und von Balzac schließlich mit dem Menschen selber identifiziert worden waren, zum neuen 
Medium über. Eine Lieblingsbeschäftigung des Okkultismus, der um 1850 und vor allem als Mimikry an die elektrische 
Telegraphie aufkam, war es, nach Gespensterphotos zu jagen. Man ließ den Kameraverschluß auch dann offen, wenn es wie 
im Finstern nichts zu sehen gab und entwickelte diese Nichtbilder in der (...) Hoffnung, daß ein den Augen unsichtbarer 
Geist sich einzig und allein auf der Photoschicht materialisiert hatte.“ 
4 Vgl. Stiegler, Philologie des Auges, Kap. 3.3 „Bilder aus dem Totenreich: Photographie und Spiritismus“ (118ff.): „Die 
spiritistische Photographie im 19. Jahrhundert zeigt (...) aufschlußreiche Interferenzen zwischen wissenschaftlichen 
Diskursen, technikhistorischen Innovationen und eigentümlichen kulturellen Visionen auf.“ (118) - Vgl. Stiegler 124: „Bei 
der Erkundung der übersinnlichen Welt spielen die medientechnischen Erfindungen eine entscheidende Rolle, da sie 
Phänomene aufzeichnen können, die der begrenzten menschlichen Wahrnehmung verborgen geblieben sind. Die 
spiritistische Einbildungskraft des 19. Jahrhunderts ist durch die Medientechnik nachhaltig geprägt, was sich am Beispiel 
der Photographie trefflich illustrieren läßt. (125) Geister erscheinen vorzugsweise dann, wenn die Technik so weit 
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entwickelt ist, sie wahrnehmen und aufzeichnen zu können, und sie verschwindet, sobald die technischen Möglichkeiten 
der Medien weitgehend ausgeschöpft sind.“ 
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Guy de Maupassant (1850-1893): Der Horla (L’Horla), 1887 
Guy de Maupassant gilt als naturalistischer Schriftsteller, auch wenn er sich zu keiner 
bestimmten poetologischen Theorie bekannt hat. Seine Novelle „Der Horla“ („L'Horla“) 
steht im Zeichen der Erkundung möglicher Lebensräume für die Dämonen der 
Vergangenheit und der Imagination; entdeckt wird ein solcher Raum in den Abgründen der 
menschlichen Psyche selbst. Aber es ist nicht sicher, ob sie nicht auch noch andere Reäume 
besetzen. 
Die Novelle „L’Horla“ ist als Tagebuch angelegt. Der Ich-Erzähler bewohnt in der 
Normandie ein Anwesen; dieser Schauplatz ist zum einen aus topographischen Gründen 
wichtig, zum anderen auch, weil die Normandie (ähnlich wie manche Regionen 
Norddeutschlands) assoziativ mit volkstümlich-traditionellen Vorstellungen verknüpft ist. 
Der Tagebuchschreiber berichtet unter aufeinander folgenden Daten (wenn auch ohne 
Nennung der Jahreszahl) über eine Sequenz von Ereignissen; seine erste Eintragung ist vom 
8. Mai, die letzte vom 10. September datiert. Die Tagebuchform eignet sich gut für eine (in 
Todorovs Sinn) ‘modalisierende’  Erzählweise; der Leser erfährt alles in der relativierenden 
Brechung durch einen subjektiven Erzähler, der nicht eigentlich sagt, was geschehen ist, 
sondern was ihm zu geschehen schien, und der die Mitteilung von Ereignissen mit 
Hypothesen verbindet. 
Die erste Eintragung vom 8. Mai klingt nach Ausgeglichenheit und Zufriedenheit; der 
Tagebuchschreiber fühlt sich eins mit der Landschaft, in der er lebt, und die 
Ausgeglichenheit seiner seelischen Verfassung spiegelt sich in der harmonischen 
Frühsommerlandschafts Seinetales. Der Anblick eines vorüberziehenden brasilianischen 
Dreimasters auf dem Fluß bereitet ihm Freude. Doch schon unter dem Datum des 11. Mai 
wird ein seit einigen Tagen anhaltendes Unwohlsein vermerkt: ein bißchen Fieber, eine 
unerklärliche Traurigkeit. Der Erzähler spekuliert ausführlich über mögliche Ursachen 
seiner Verfassung - Ursachen, die er nicht in körperlichen Defiziten sucht, sondern 
hypothetisch mit solchen Dimensionen der Wirklichkeit in Verbindung bringt, welche sich 
der gewöhnlichen Wahrnehmung entziehen. Von Rätselhaftem ist andeutungsweise die 
Rede, von Unsichtbarem, Ungreifbarem, Unerklärlichem. Der Gedanke, wie vieles der 
Mensch nicht zu erkennen und zu durchschauen vermag, beschäftigt ihn - denn er bezieht 
sich unausdrücklich ja auch darauf, daß der Mensch nicht durchschaut, was ihn selbst 
bewegt, beeinflußt, steuert. 

„11. Mai. - Seit ein paar Tagen habe ich ein bißchen Fieber; ich fühle mich nicht wohl, 
oder besser: ich fühle mich traurig. Woher rühren jene geheimnisvollen Einflüsse, die 
unser Glück in Mutlosigkeit und unsere Zuversicht in Verzweiflung wandeln? Man 
könnte meinen, die Luft, die unsichtbare Luft, sei erfüllt von unbegreiflichen Mächten, 
deren geheimnisvoller Nähe wir uns beugen müssen. (...) Alles, was uns umgibt, alles, 
was wir von ungefähr sehen, ohne recht hinzuschauen, alles, was wir streifen, ohne es 
zu erkennen, alles, woran wir rühren, ohne es zu betasten, alles, was uns zustößt, ohne 
daß wir gewahren, was es recht eigentlich ist, übt auf uns, auf unseren Organismus, 
auf unsere Gedanken, ja sogar auf unser Herz schnelle, überraschende und 
unerklärliche Wirkungen aus. 
Wie tief ist doch das Geheimnis des Unsichtbaren! Mit unsern elenden 
Sinneswerkzeugen vermögen wir es nicht zu durchdringen: mit den Augen, die weder 
das allzu Kleine noch das allzu Große, weder das allzu Nahe noch das allzu Ferne, 
weder die Lebewesen auf den Sternen noch die Lebewesen im Wassertropfen 
wahrnehmen können... mit unsern Ohren, die uns betrügen; denn sie übermitteln uns 
bloße Luftschwingungen als klingende Töne; Feen sind sie, die ein Wunder 
vollbringen, indem sie jene Bewegung in ein Geräusch verwandeln und durch diese 
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Metamorphosen die Geburt der Musik zuwege bringen, die jene stummen Wellen der 
Natur zu Gesang umschafft... mit unserm Geruchssinn, der dem eines Hundes 
nachsteht... mit unserm Geschmackssinn, der kaum das Alter eines Weines zu 
bestimmen imstande ist... / 
Ach, hätten wir doch andere Organe, die neue Wunder für uns erschüfen, wie vieles 
vermöchten wir dann rings um uns wahrzunehmen!“ (114) 
(Maupassant: Der Horla. In: Das Wachsfigurenkabinett Phantastische Geschichten aus 
aller Welt. Hg. v. Martin Gregor-Dellin. München, 2. Aufl. 1980. S.113ff. Übers.: 
Ernst Sander.) 

Die nächste Eintragung, fünf Tage später, dokumentiert eine Zuspitzung dieser Verstörung 
sowie einen Wechsel der Perspektive: Nun für der Erzähler seinen Zustand auf eine 
Krankheit, seine seelische Verfassung auf eine körperliche Indisposition zurück, und er 
spricht über „das grausige Gefühl einer drohenden Gefahr, die Vorahnung künftigen Unheils 
oder nahenden Todes“ (115). Er konsultiert einen Arzt, der allerdings nichts Nennenswertes 
entdeckt. Vor allem abends leidet der Erzähler unter Depressionen und Spannungsgefühlen; 
im Tagebuch bemüht er sich um eine distanzierte und nüchterne Darstellung seiner 
Verfassung, um eine Art Selbst-Therapie. Allerdings dominiert wieder der Gedanke der 
Abhängigkeit der Psyche von fremden Einflüssen, von somatischen Bedingungen, die so 
subtil sind, daß sie nicht erkennbar werden. 

„Wie merkwürdig, daß ein leichtes Unwohlsein, eine Verdauungsstörung vielleicht, 
die Reizung eines Nervenfädchens, ein unbedeutende Blutandrang im Gehirn, eine 
winzige Störung in den so unvollkommenen und dennoch so empfindlichen 
Funktionen der lebendigen Maschine, die wir sind, den Fröhlichsten zum 
Melancholiker und den Tapfersten zum Feigling machen kann!“ (115) 

In dieser selben Eintragung vom 25. Mai gibt der Erzähler dann auch einen deutlicheren 
Eindruck von dem wieder, was ihn so verstört: Nächtliche Alpträume, ein Nachtmahr (wie 
er sagt), suchen ihn regelmäßig heim. In der Nacht erwachend, fühlt er sich von einem 
unsichtbaren Wesen beobachtet und bedrängt; dieses Wesen scheint ihm auf die Brust zu 
klettern und ihn erdrosseln zu wollen. Daß es sich um Träume handelt, die ihn quälen, 
beruhigt ihn keinesfalls, denn der Effekt dieser Träume auf seinen körperlichen und 
seelischen Zustand ist nicht schwächer als der einer wirklichen Begegnung. 

„(...) ich wehre mich, aber mich fesselt die grausige Ohnmacht, die uns im Traume 
lähmt; ich will schreien - kann nicht - ich will mich bewegen - kann nicht - mit 
fürchterlicher Anstrengung keuchend, versuche ich mich umzudrehen und das Wesen 
abzuschütteln, das mich zermalmt und erwürgt - kann nicht! Und jäh wache ich auf, 
betäubt, schweißgebadet. Ich mache Licht. Ich bin allein.“ (116) 

Angstschauer und das Gefühl, beobachtet und verfolgt zu werden, überfallen den 
Tagebuchschreiber ab Juni auch im Freien und am Tage. Die Landschaft nimmt für ihn 
bedrohliche, ja grauenhafte Züge an. Er spürt etwas Unsichtbares in seiner Nähe, versinkt 
manchmal in Zustände halber Bewußtlosigkeit. Nach einer grausigen Nacht entschließt er 
sich zur Flucht aus dieser Umgebung: Er will verreisen. Die erst einen Monat später, Anfang 
Juli, erfolgende nächste Eintragung, spricht von dieser Reise und ihren positiven 
Auswirkungen. Der Schreiber fühlt sich genesen und schildert sein Reiseziel - den Mont 
Saint-Michel, der ihn nachhaltig beeindruckt hat. Freilich hat ihn auch der Besuch auf der 
bizarren Felseninsel mit ihren gotischen Sakralbauten keineswegs in eine Welt der 
Nüchternheit und der Taghelle geführt; die Chimären, Teufelsfratzen und Fabelwesen der 
Kirchenarchitektur haben seine Phantasie ebenso stimuliert wie das Gespräch mit einem 
Mönch, der ihm alte lokale Historien und Legenden erzählt hat. Besonders beschäftigt hat 
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den Reisenden dabei die Legende um einen dämonischen Hirten mit verhülltem Gesicht, der 
zwei Ziegen mit Menschengesichtern bei sich führen soll, welche man angeblich in der 
Umgebung des Mont Saint-Michel gelegentlich meckern hört. Auch diese Geschichte war 
zum Anlaß geworden, über die Frage nachzudenken, was der Mensch von der Welt 
eigentlich erkennen. Der Mönch erwies sich dabei erwartungsgemäß als offen für die Idee 
des Übersinnlichen. 

„Ich sprach weiter: 'Wenn es auf Erden noch andere Wesen außer uns gäbe, wie 
kommt es dann, daß wir sie nicht schon seit langem besser kennen? Wie kommt es 
dann, daß Sie sie noch nicht gesehen haben? Warum habe ich sie noch nicht gesehen?' 
Er antwortete: 'Sehen wir denn auch nur den hunderttausendsten Teil von dem, was 
ist? Denken Sie doch an den Wind, die gewaltigste Naturkraft, der menschen zu 
Boden schleudert, gebäude umstürzt, Bäume entwurzelt, das Meer zu Wassergebirgen 
aufwühlt und auftürmt, Küsten zerstört und große Schiffe in die Brandung schmettert, 
den Winde, der da mordet, pfeift, seufzt, brüllt - haben Sie ihn je gesehen, und vermag 
man ihn zu sehen? Und dennoch ist er.' Gegenüber diesen schlichten Worten 
verstummte ich. Der Mann war ein Weiser oder vielleicht auch ein Narr. Was von 
beiden, wußte ich nicht genau; doch ich schwieg. Was er sagte, habe ich im stillen oft 
gedacht.“ (119) 

Nach seiner Heimkehr überfällt der nächtliche Alp den Protagonisten erneut. Gegen eine 
schlichte psychosomatische Erklärung des Übels spricht der Umstand (den wir allerdings ja 
nur vom Tagebuchschreiber selbst mitgeteilt bekommen), daß auch dessen Kutscher Jean 
sich in diesem Haus wie von einem Verhängnis belastet fühlt und blaß ist; die anderen 
Hausbewohner sind nicht betroffen. Als sich die Heimsuchung durch die ungreifbaren 
Einflüsse wiederholen, sucht der Kranke sich nähere Erkenntnisse über den Ablauf der 
nächtlichen Ereignisse zu verschaffen. Er entdeckt zunächst, daß sich die Wasserkaraffe in 
seinem Zimmer nachts leert und verdächtigt sich der Schlafwandlerei, was ihn keineswegs 
beruhigt, weil es auf einen Verlust an Selbstkontrolle bedeutet. Die andere Hypothes, 
unsichtbare Wesen drängen nachts in sein Zimmer ein, ist ebensowenig beruhigend. 
Allmählich fürchtet er, wahnsinnig zu werden. 

„6. Juli. - Ich werde wahnsinnig. Auch diese Nacht ist meine Karaffe ausgetrunken 
worden, oder vielmehr: ich habe sie ausgetrunken! 
Aber war ich es denn? War ich es denn? Wer sonst? Wer? Mein Gott! Ich werde 
wahnsinnig! Wer hilft mir?“ (121) 

Experimente mit bereitgestellten Getränken und Lebensmitteln, bei denen sich der Kranke 
selbst Gesicht und Hände so mit Graphitstaub bedeckt, daß seine Spuren an den Gefäßen 
zurückbleiben müßten, führen zu einer überraschenden Feststellung: Jemand anders muß die 
Erfrischungen zu sich nehmen, denn sie sind morgens verschwunden, auch wenn er selbst 
sie nicht berührt hat. 
Eine erneute Flucht führt ihn nach Paris, wo er in seinem Tagebuch distanziert von seiner 
überhitzten Phantasie, seiner an Irrsinn grenzenden Aufregung spricht (121); alles Erlebte 
scheint ihm nun psychologisch erklärbar zu sein. 

„Natürlich (!) ist Einsamkeit gefährlich für Geistesarbeiter. Wir müssen denkende und 
sprechende Menschen um uns haben. Wenn wir lange allein sind, bevölkern wir die 
Leere mit Phantomen.“ (12. Juli) (122) 

Die Beobachtung der wie gedankenlos umherziehenden Massen am 14. Juli allerdings 
veranlassen den Erzähler zu allgemeinen Reflexionen über die „Welt, darinnen nichts 
unbedingt und sicher ist“ und die Illusion herrscht, weil die menschlichen Sinne dem 
Wahrnehmenden die Welt nicht zeigen, wie sie ist, sondern sie ihm zurechtlügen: „denn 
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selbst das Licht ist nur eine Illusion; denn selbst der Schall ist nur eine Illusion.“ (122) 
Zudem begegnet er einem Medizinier, der sich Experimente mit Hypnose und Suggestion 
spezialisiert hat und als Beweis für die Macht der Suggestion eine Cousine des Erzählers 
hypnotisiert, so daß sie tut, was ihr der Hypnotiseur sagt - als ein bewußtloser Automat. Der 
Erzähler hatte zuvor seine Skepsis gegenüber diesem Gebiet der medizinisch-
psychologischen Praxis geäußert; der Arzt hingegen setzt auf eine Verwissenschaftlichung 
des okkulten Bereichs. Dieser gilt ihm als prinzipiell erhellbar - auch der Dämonenglaube 
als Ausdruck eines Unwissens, das nach Gleichnissen für das (noch) Geheimnisvolle sucht. 
Mythen, Legenden, Gegenstände des Volksaberglaubens erscheinen ihm als Ausdruck eines 
(noch) nicht zur Reife gelangten Bewußtseins, als etwas, das durch wissenschaftlich 
fundierte Kenntnisse abgelöst werden müßte - ebenso übrigens wie die religiösen Lehren 
vom Übernatürlichen, die dem Arzt gleichfalls als Märchen gelten. (In diesem 
Zusammenhang fällt auch der Name Mesmers.) 

„'Wir stehen', so versicherte er (Doktor Parent), 'unmittelbar vor der Lösung eines der 
wichtigsten Rätsel der Natur oder, besser gesagt, eines der wichtigsten Rätsel dieser 
Erde: denn gewiß gibt es noch andere, wichtigere, über den Sternen. Seit der Mensch 
zu denken und seinen Gedanken durch Wort und Schrift Ausdruck zu geben vermag, 
fühlt er sich von einem Geheimnis umgeben, das seine plumpen und unvollkommenen 
Sinneswerkzeuge nicht durchdringen kann, und dann versucht er durch den Verstand 
wettzumachen, was die Organe ihm versagen. Solange der Verstand noch sozusagen 
in den Kinderschuhen steckte, hat die Qual, welche jene unsichtbaren Phänomene 
auslösten, wahrhaft erschreckende Formen angenommen. So entstand der Volksglaube 
an übernatürliche Dinge, so entstanden die Märchen von schweifenden Geistern, Feen, 
Gnomen, Dämonen oder Göttern, ja, ich möchte sagen: so entstand das Märchen von 
Gott; denn unsere Begriffe vom Weltenschöpfer, mögen sie stammen, aus welcher 
Religion sie wollen, sind nichts als höchst armselige, höchst törichte und 
unzulängliche Ausgeburten hilfloser Menschenhirne. (...) Doch seit einem 
Jahrhundert, oder eigentlich auch schon seit längerer Zeit, ist man, wie mir scheint, 
etwas durchaus Neuem auf der Spur. (...).'„ (123) 

Obgleich vom hypnotischen Experiment des Arztes beeindruckt, bleibt der Erzähler 
gegenüber Theorien des Übersinnlichen zunächst skeptisch: Paßt so etwas in die entzauberte 
moderne Welt? 

„Auf der Grenouillère-Insel [sprich: in der Pariser Umgebung] an Übernatürliches zu 
glauben, das wäre der Gipfel der Narrheit... aber oben auf dem Saint-Michel... oder in 
Indien?“ (127) 

Nach seiner Heimkehr fühlt er sich nur kurzfristig wohl, doch bald kommt es zu mysteriösen 
Spuren eines unsichtbaren Besuchers im Haus. Schließlich sieht der Erzähler eines Tages, 
wie sich unter dem Einfluß einer unsichtbaren Hand eine Rose vom Stengel löst. Der 
Erzähler fragt sich, ob er wahnsinnig geworden ist, obwohl er selbst über diesen möglichen 
Wahn nachdenkt. Sollte er doch nur einer Halluzination erlegen sein? Gibt es eine 
medizinische Erklärumg für das Geschehen? In seine Spekulationen bezieht der Erzähler 
aktuelle medizinisch-psychologische Themen, Forschungen und Einsichten ein. 

„Also litte ich im Grunde doch nur an Halluzinationen und wäre im übrigen 
vernünftig... Irgendeine unbekannte Störung wäre in meinem Gehirn vor sich 
gegangen, eine jener Störungen, welche die heutige Psychiartrie auf das genaueste 
festzustellen und zu kontrollieren bemüht ist; und diese Störung hätte in meinem 
Geist, in der logischen Folge meiner Ideen einen tiefen Riß verursacht... Ähnliche 
Phänomene vollziehen sich im Traum, der uns zwischen den unwahrscheinlichsten 
Gaukelbildern hindurchleitet, ohne daß uns das im geringsten wundert, weil der 
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Kontrollapparat, weil der nachprüfende Sinn ausgeschaltet ist, wohingegen die 
Phantasiekräfte wach sind und arbeiten. Könnte es nicht sein, daß eine der nicht 
wahrnehmbaren Tasten meiner Gehirnklaviatur lahmgelegt ist? Bisweilen verlieren 
Leute durch einen Unfall das Gedächtnis für Eigennamen oder Zeitwörter oder Ziffern 
oder bloß für Jahreszahlen. Die einzelnen Gebiete des Denkens scheinen lokalisiert; 
das gilt als heute bewiesen. Da wäre es doch nicht weiter / absonderlich, wenn meine 
Fähigkeit, mir über das Unwirkliche gewisser Halluzinationen Rechenschaft 
abzulegen, in jenem Augenblick abgedrosselt wäre.“ (129f.) 

So versucht der Erzähler, die eigene Verstörung als das Produkt einer Funktionsstörung des 
Gehirns zu erklären, die das Vermögen zur Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und 
Halluzination außer Kraft gesetzt hat. Er fühlt sich, wie zum Teil ganz knapp gehaltene 
Eintragungen bezeugen, von einem „Es“ beobachtet, überwacht, verfolgt, das sich zwar 
nicht mehr manifestiert, dem Gefühl aber gegenwärtig fühlbar. Kraft zu einer Reise besitzt 
er nicht mehr. In Erinnerung an das mit der Cousine angestellt Experiment, das immerhin 
die Möglichkeit bewiesen hatte, sich des Denkens und Handelns einer Person zu 
bemächtigen, ringt sich der Erzähler zu der Überzeugung durch, selbst auch Werkzeug eines 
fremden Willens zu sein. Da sei „Irgendjemand“, der ihn nie verlasse der ihn zwinge, 
ungewollte Dinge zu tun (etwa in den Garten zu gehen und Erdbeeren zu essen). Er spricht 
explizit von einem übernatürlichen Wesen. 
In einer wissenschaftlichen Abhandlung eines gewissen „Doktors Hermann Herestauß über 
die unbekannten Weltbewohner in Altertum und Neuzeit“ sucht er zunächst vergeblich nach 
einer Aufschlüssen über die Herkunft der unbekannten Einflüsse. Die Bewegung der Blätter 
des Buches und die anschließende Flucht des Unsichtbaren geben ihm allerdings die Idee 
ein, seine Heimsuchung überwinden zu können, da das unbekannte Wesen sich zu fürchten 
scheint.  
Und dann entdeckt er in einer Ausgabe der „Revue du Monde Scientifique“ den Bericht über 
eine Art Epidemie in Rio de Janeiro, deren Symptome sich mit den seinen genau decken. Es 
handelt sich nach Auskunft der Betroffenen, die sich verfolgt und besessen fühlen, um die 
Wirkung einer Art von Vampiren, welche sich der Menschen während des Schlafs 
bemächtigen, ihnen die Lebenskraft nehmen und ansonsten Wasser und Milch - also jene 
auch im Haus des Erzählers verschwindenden Getränke - zu sich zu nehmen pflegen. Dem 
Erzähler fällt ein, daß seine Obsessionen mit nach jenem Tag begannen, da ein 
brasilianischer Dreimaster den Fluß vor dem Haus passierte. Er glaubt sich nun heimgesucht 
von einem unsichtbaren brasilianischen Dämon. Das sogenannte Wissen und die Theorien 
der Mediziner erscheinen ihm nun als unzulängliche Konstruktionen, die der Präsenz des 
Übersinnlichen nicht gerecht werden. In einer apokalyptischen Vision sieht er das Ende der 
Menschheit herannahen, ihre Unterwerfung durch die anderen Wesen, zu denen sein 
unsichtbarer Verfolger gehört. Dessen Name kommt ihm spontan in den Sinn: Der Horla. 
Die Gattung des Horla, so meint er, strebe nach der Weltherrschaft.  
Hor(s)-la: Der Name setzt sich zusammen aus den beiden französischen Wörtern für 
„jenseits“  und „hier“. 
Die Tagebucheintragungen aus der zweiten Augusthälfte dokumentieren den Versuch der 
Gegenwehr, wobei sich der Verfolger zunehmend deutlicher manifestiert (unter anderem 
dadurch, daß es sich einmal zwischen den Erzähler und einen Spiegel schiebt, so daß kein 
Spiegelbild sichtbar wird) und dem Erzähler, wie er meint, beim Schreiben über die Schulter 
blickt (138). Der Verfolgte läßt sein Zimmer mit Riegeln und eisernen Jalousien versehen, 
wartet eines abends, bis sein Verfolger im Zimmer spürbar wird, verläßt dann selbst das 
Zimmer und schließt hinter sich ab. Er zündet sein eigenes Haus an (wobei er die 
Anwesenheit der Diener ganz vergißt, und diese verbrennen dann auch zusammen mit dem 
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Haus). Eine aus dem Fenster schlagende ungewöhnlich gefärbte Stichflamme nährt seine 
Hoffnung, der unsichtbare Verfolger sei mit verbrannt, eine Hoffnung freilich, die sich 
schon mit der Niederschrift der entsprechenden Tagebucheintragung verflüchtigt. Er 
zweifelt nun daran, daß man übersinnliche Wesen durch dieselben Mittel vernichten könne 
wie physisch wahrnehmbare Wesen.  
Die Aufzeichnungen enden mit dem Ausdruck der plötzlichen Gewißheit, der Horla sei nicht 
tot - und mit dem Plan des Schreibenden, sich selbst zu töten. Die Tatsache, daß der Text 
des fiktiven Tagebuchs hier abbricht, suggeriert die Umsetzung der Selbstmordabsichten. 
Der Leser aber bleibt allein mit der Frage, ob das fiktive Tagebuch als Hinterlassenschaft 
eines Geistesgestörten zu lesen sei oder als hellsichtiges Dokument einer Ahnung, welche 
das Schicksal der gesamten Menschheit betrifft -  als Zeugnis einer fixen Idee oder als 
Beweis für den Wahrheitsgehalt von Mythen, Legenden, kollektiven Suggestionen. 

„(...) Mit der Herrschaft des Menschen ist es aus! / Er ist gekommen, er, den schon die 
ersten Schreckensregungen naiver Völker fürchteten, er, den besorgte Priester als 
Teufel austrieben, er, den Zauberer in düsteren Nächten beschworen, ohne daß er 
ihnen bislang jemals erschienen wäre: er, dem die Menschen, die vorübergehend die 
Welt beherrschten, ungeheuerliche oder liebliche Gestalten als Gnom, Luftgeist, 
Genius, Fee oder Kobold liehen. Nach solcherlei plumpen Ausgeburten primitiver 
Furcht haben Menschen mit klarerem Blick ihn deutlicher vorgeahnt. Mesmer hat ihn 
erraten, und bereits seit zehn Jahren haben die Ärzte mittels exakter Methoden seine 
Macht und deren Natur festgestellt, noch ehe er selbst sich ihrer bedient hat. Gespielt 
haben sie mit der Waffe des neuen Herrn, der Macht eines geheimnisvollen Willens 
über die zum Sklaven erniedrigte Menschenseele. Und das haben sie dan 
Magnetismus, Hypnotismus, Suggestion genannt... oder so ähnlich. In kindischer 
Dummheit hatten sie (...) ihre Freude an dieser furchtbaren Macht! (...).“ (135) 
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