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8. 20. Jahrhundert II: Die Fremdheit der Welt. Topographien des Phantastischen (11. 
6.) 
Lars Gustafssons Konzept der literarischen Phantastik 
Piranesi. Piranesi in der Literatur.  
Jorge Luis Borges: La biblioteca de Babel (Die Bibliothek von Babel) 
Hausbesetzergeschichten: H. P. Lovecraft: The Dreams in the Witch-House / Italo Calvino: 
La formica argentina (Die argentinische Ameise) 
 
Topographien 
Räumlichkeiten, Orte und Schauplätze, die Beschaffenheit von Architekturen und Gebäuden 
spielen in der phantastischen Literatur und den ihr nahestehenden Textsorten eine besonders 
wichtige Rolle. Für den Schauerroman, für die ‘gothic novel’ ist die Situierung in einer 
bestimmten Sorte von Gebäuden regelrecht gattungskonstitutiv: alte Schlösser und Häuser, 
Klöster, Burgen, Keller, Verliese, Grabkammern...  
Die Schilderung von Orten und Räumen trägt zur Erzeugung von Atmosphäre maßgeblich 
bei. Außerdem übernehmen Schauplätze und Topographien komplexe Funktionen als 
Gleichnisse: sie bespiegeln die Beziehung zwischen dem Menschen und der Welt sowie die 
Verfassung der menschlichen Seele. Undurchschaubare, verwinkelte, labyrinthische 
Örtlichkeiten fungieren als Sinnbilder der Desorientierung; Gefängnisarchitekturen 
verweisen auf Gefängnisse und Gefangenschaften im übertragenen Sinn. Auch die 
Befangenheit (oder Gefangenschaft) in eigenen Träumen, fixen Ideen oder 
Wahnvorstellungen kann sich in entsprechenden architektonischen Bildern reflektieren. 
 
Zur Einstimmung einige Zitate mit Ortschilderungen: 
Matthew Gregory Lewis: The Monk, 1796, Kloster-Szenerie. 

“Matilda führte ihn [Ambrosio, den Mönch] durch eine Anzahl schmaler Gänge. 
Dieweil die beiden dahinschritten, hoben die Strahlen der Lampe zu beiden Seiten 
nichts denn die abscheulichsten Dinge aus dem Dunkel: da gab es Totenschädel und 
Gebeine, Grabstätten und Bildwerke, deren Augen voll Entsetzen und Bestürzung 
auf die nächtlichen Besucher zu starren schienen. Schließlich aber fanden sich die 
beiden in einer geräumigen Felsenkammer, deren hohe Decke sie vergeblich zu 
erspähen suchten. Profunde Finsternis brütete über all der Leere, und die feuchten 
Dünste schlugen dem Klosterbruder sich aufs Herz. Düstern Sinnes horchte er auf 
das Heulen des Winds, der durch die verlassenen Gewölbe strich.” (S. 332-333) 
 

Eine ganze Reihe phantastischer Texte sind sogar nach Häusern, Gebäuden oder anderen 
Orten benannt. 

 
E.T.A. Hoffmann: Das öde Haus (in: Nachtstücke, 1817) 

“Schon oft war ich die Allee durchwandelt, als mir eines Tages plötzlich ein Haus ins 
Auge fiel, das auf ganz wunderliche seltsame Weise von allen übrigen abstach. 
Denkt euch ein niedriges, vier Fenster breites, von zwei hohen schönen Gebäuden 
eingeklemmtes Haus, dessen stock über dem Erdgeschoß nur wenig über die Fenster 
im Erdgeschoß des nachbarlichen Hauses hervorragt, dessen schlecht verwahrtes 
Dach, dessen zum Teil mit Papier verklebte Fenster, dessen farblose Mauern von 
gänzlicher Verwahrlosung des Eigentümers zeugen. Denkt euch, wie solch ein Haus 
zwischen mit geschmackvollem Luxus ausstaffierten Prachtgebäuden sich 
ausnehmen muß. Ich blieb stehen und bemerkte bei näherer Betrachtung, daß alle 
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Fenster dicht verzogen waren, ja daß vor die Fenster des Erdgeschosses eine Mauer 
aufgeführt schien, daß die gewöhnliche Glocke an dem Torwege, der, an der Seite 
angebracht, zugleich auch zur Haustüre diente, fehlte, und daß an dem Torwege 
selbst nirgends ein Schloß, ein Drücker zu entdecken war. Ich würde überzeugt, daß 
dieses Haus ganz unbewohnt sein müsse, da ich niemals, niemals, so oft und zu 
welcher Tageszeit ich auch vorbeigehen mochte, auch nur die Spur eines 
menschlichen Wesens darin wahrnahm.” (163) 

E.., Poe: The Fall of the House of Usher 
“An einem dunklen, stummen Herbsttage, an dem die Wolken tief und schwer fast 
bis zur Erde herabhingen, war ich lange Zeit durch eine eigentümlich trübe Gegend 
geritten und sah endlich, als sich schon die Abendschatten niedersenkten, das 
Stammhaus der Familie Usher vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam - gleich beim 
ersten Anblick der Mauern breitete sich eine unerträgliche Düsterkeit über meine 
Seele. 
Ich betrachtete das vor mir liegende Gebäude mit seiner einfachen landschaftlichen 
Umgebung - die frostigen Mauern, die leeren Fensterhöhlen, die wie erloschene 
Augen starrten, ein paar Büschel steifer Binsen, ein paar weißlich schimmernde 
Stämme verdorrender Bäume - mit einem gefühl so tiefer Niedergeschlagenheit, daß 
ich sie mit keiner anderen Stimmung auf dieser Welt vergleichen könnte als mit dem 
trostlosen Erwachen des Opiumessers aus seinem Rausch, mit dem scheußlichen 
Augenblick, wenn der schimmernde Schleier langsam zerreißt und die Alltagswelt 
wieder grau und frostig dasteht. Öde versunkene Trauer lag über dem Stammsitz und 
teilte sich mir mit: eine müde Melancholie glitt in mich hinein und ließ kein 
phantastisches Bild in mir aufleben. 
Es war ja möglich, so grübelte ich weiter, daß schon eine bloße veränderte 
Anordnung der einzelnen Bestandteile der Landschaft, der Eigentümlichkeit des 
Gesamtbildes, genügen konnte, den trauervollen Eindruck zu mildern oder vielleicht 
sogar aufzuheben. Dieser Gedanke bestimmte mich, mein Pferd an das steile Ufer 
eines finsteren Teiches zu lenken, der in unheimlicher Regungslosigkeit das ganze 
Gebäude umgab. Ich beugte mich vor, starrte in den schwarzen Glanz und erblickte, 
von einem noch heftigeren Schauder gefaßt, das umgekehrte Spiegelbild der steifen 
Binsen, der gespenstischen Baumstümpfe und der leeren Fensterhöhlen, die wie 
erloschene Augen starrten.” (16) 

Theodor Storm (1817-1888): Bulemanns Haus (zwischen 1856 und 64). (In: Am Kamin; zit. 
nach: Das große Buch der Phantastik I, S. 293ff.) 

“In einer norddeutschen Seestadt, in der sogenannten Düsternstraße, steht ein altes 
verfallenes Haus. Es ist nur schmal, aber drei Stockwerke hoch; in der Mitte 
desselben, vom Boden bis fast in die Spitze des Giebels springt die Mauer in einem 
erkerartigen Ausbau vor, welcher für jedes Stockwerk nach vorne und an den Seiten 
mit Fenstern versehen ist, so daß in hellen Nächten der Mond hindurchscheinen 
kann.  
Seit Menschengedenken ist niemand in dieses Haus hinein- und niemand 
herausgegangen; der schwere Messingklopfer an der Haustür ist fast schwarz von 
Grünspan, zwischen den Ritzen der Treppensteine wächst jahraus, jahrein das Gras. - 
Wenn ein Fremder fragt: ‘Was ist denn das für ein Haus?’, so erhält er gewiß zur 
Antwort: ‘Es ist Bulenmanns Haus’; wenn er aber weiterfragt: ‘Wer wohnt denn 
darin?’, so antworten sie ebenso gewiß: ‘Es wohnt so niemand darin.’ - Die Kinder 
auf den Straßen und die Ammen an der Wiegen singen: / In Bulemanns Haus, / In 
Bulemanns Haus, / Da gucken die Mäuse / zum Fenster hinaus.’ / Und wirklich 
wollen lustige Brüder, die von nächtlichen Schmäusen dort vorbeigekommen, ein 
Gequieke wie von unzähligen Mäusen hinter den dunkeln Fenstern gehört haben. 
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Einer, der im Übermut den Türklopfer anschlug, um den Widerhall durch die Räume 
schollern zu hören, behauptet sogar, er habe drinnen auf den Treppen ganz deutlich 
das Springen großer Tiere gehört. ‘Fast’, pflegt er, dies erzählend, hinzuzusetzen, 
‘hörte es sich an wie die Sprünge der großen Raubtiere, welche in der 
Menageriebude auf dem Rathausmarkte gezeigt wurden.’ 
Das gegenüberliegende Haus ist um ein Stockwerk niedriger, so daß nachts das 
Mondlicht ungehindert in die oberen Fenster des alten Hauses fallen kann. Aus einer 
solchen Nacht hat auch der Wächter etwas zu erzählen; aber es ist nur ein kleines 
altes Menschenantlitz mit einer bunten Zipfelmütze, das er droben hinter den runden 
Erkerfenstern gesehen haben will. Die Nachbarn dagegen meinen, der Wächter sei 
wieder einmal betrunken gewesen; sie hätten drüben an den Fenstern niemals etwas 
gesehen, das einer Menschenseele gleich gewesen.” (293) 

  
Gebäude sind (neben Landschaften) bevorzugte Spiegel seelischer Gegebenheiten und 
Verfassungen. Oft ist es - wie gesagt - so, daß die Schilderung eines Gebäudes, eines 
Zimmers oder einer Zimmergruppe metaphorisch auf den Innenraums der Seele verweist. 
Düstere und verwinkelte Räume verweisen auf analog ‘düstere’ und ‘verwinkelte’ Innen-
Räume. Metaphorische Valenzen haben Brüche und Risse im Gemäuder, Inschriften oder 
andere Spuren auf Wänden und vieles mehr. 
Doch Gebäude können nicht nur als Spiegel seelischer Verfassungen eingesetzt werden, 
sondern auch als Sinnbilder der Welt, insofern diese als fremd, dunkel, undurchschaubar, 
mysteriös erfahren wird. 
 
Lars Gustafssons Theorie der Phantastischen Literatur 
Der schwedische Schriftsteller und Literaturtheoretiker Lars Gustafsson hat versucht, das 
Wesen der literarischen Phantastik über die Atmosphäre zu bestimmen, welche sie darstellt 
und erzeugt.1 Diese Atmosphäre kommt seiner Überzeugung nach besonders prägnant in 
einer spezifischen Sorte von räumlichen Gegebenheiten zum Ausdruck. Und diese Sorte von 
stark atmosphärisch aufgeladenen Räumen, in denen das Wesen der Phantastik (im Sinne 
Gustafssons) sich so nachdrücklich manifestiert, findet sich seinen Ausführungen zufolge 
vor allem im Oeuvre eines bildenden Künstlers dargestellt: bei Giambattista Piranesi  (1720-
1778). 
Gustafsson knüpft seine Reflexionen über phantastische Literatur an Bemerkungen zu 
Piranesi, insbesondere zu dessen “Carceri d’invenzione”. Einbezogen werden aber auch 
Piranesis Darstellungen der antiken römischen Ruinen.  
 
Giambattista Piranesi (1720-1778)  
Piranesis Werke, vor allem die Carceri, aber auch andere Darstellungen 
gigantischer Architekturen, fanden zu seinen Lebzeiten bereits Verbreitung, 
faszinierten aber vor allem die vorromantischen und romantischen Auitoren, die 
den Generationen nach Piranesi angehörten. Die Carceri wurden 1742/43 
entworfen und von Piranesi 1761 nochmals umgearbeitet. Sie sind Jahrzehnte 
nach seinem Tod aus der relativen Vergessenheit wieder in den Mittelpunkt des 
Interesses gerückt und als Allegorien der Imagination gedeutet worden. 
“Carceri d’invenzione” heißt buchstäblich:  “Gefängnisse der Einbildungskraft”. 
Als Titel einer Werkgruppe genommen, besagt der Ausdruck, daß die 
dargestellten Kerker aus der Einbildungskraft stammen; sie sind vom Künstler 
erfunden worden. Man kann den Ausdruck aber - entsprechend der 
Mehrdeutigkeit von Genitiven (im Lateinischen und Italienischen wie im 

                                                      
1 Lars Gustafsson: Über das Phantastische in der Literatur. In: Lars Gustafsson: Utopien. Essays. Übers. v. Hanns 
Grössel. München 1970. S. 9ff. (Im folgenden: “Gustafsson”.) 
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Deutschen) auch noch anders interpretieren - im Sinne der Idee, die 
Einbildungskraft sei ein Gefängnis (vgl. analog z.B.: Die Fessel meiner 
Hemmungen), oder im Sinn der Idee, die Einbildungskraft sei “im Gefängnis” 
(vgl. analog: Die Spielräume meiner Phantasie). 
 
“Gothische” Räumlichkeiten 
Die Carceri korrespondieren in vielen Zügen den Topographien der Gothic Novel 
und, allgemeiner, der zeitspezifischen Tendenz, die Phantasie in entlegene 
Vergangenheiten schweifen zu lassen. Mit ihren Schwarz-Weiß-Kompositionen 
drücken sie eine Grundspannung aus. Sie suggerieren die Idee der 
Gefangenschaft, der Gewaltausübung, der Tortur. Aber da nicht gezeigt wird, wer 
oder was hier Macht ausübt, ist die Welt der Carceri auch eigentümlich leer - wie 
von den Göttern oder von Gott verlassen. Die von ihnen modellierte Welt ist 
undurchschaubar und finster, es gibt kein außen, und wo Licht für helle Zonen 
sorgt, da hat es keinen erkennbaren Ursprung, es ist diffus. Es gibt keine 
überschaubare Ordnung dieser Räume, sie scheinen sich ins Unabsehbare zu 
erstrecken. Eine Außenwelt scheint es nicht zu geben. Die winzigen 
Menschenfiguren wirken verloren, hilflos, ausgesetzt. 
Nicht zufällig ist es in England einer der Begründer der Gothic Novel, der sich für 
Piranesi interessiert: Horace Walpole (1717-1797).2 Die Schilderung des 
Schlosses von Otranto, das durch den Titel des Roman ja förmlich als dessen 
Protagonist ausgewiesen ist, erinnert an die Räumlichkeiten Piranesis. 
Bestandteile einer gigantischen Rüstung werden zu Zeichen der Präsenz einer 
unsichtbaren Macht. Von Piranesi existieren Darstellungen ähnlich gigantischer 
und heroischer Spuren aus der Vergangenheit, spezifisch riesiger Rüstungsstücke 
und Waffen. Walpole selbst hat einen von Piranesi inspirierten Traum als den 
Nukleus seines berühmten gothischen Romans bezeichnet. So schreibt er in einem 
Brief an Reverend William Cole vom 9.3.1765: 

“Soll ich Ihnen gestehen, wovon der Ursprung meiner Erzählung  [=The 
Castle of Otranto] herrührt? Ich erwachte eines Morgens, zu Anfang Juni 
letzten Jahres, aus einem Traum, von dem ich nicht mehr zurückbehalten 
habe, als daß ich mich in einem alten Schloß wähnte (ein sehr natürlicher 
Traum für einen Kopf, der wie der meine mit gotischen Geschichten und 
Vorstellungen vollgestopft ist) und auf der obersten Balustrade eines 
großen Treppenhauses eine riesige, gepanzerte Hand gewahrte. Am Abend 
setzte ich mich hin und begann zu schreiben, ohne noch im mindesten zu 
wissen, was ich sagen oder berichten wollte.” (Übers. Millers(?) nach The 
Letters of Horace Walpole, Earl of Oxford, ed. Peter Cunningsham. 9 Bde, 
London 1857, Bd. 4, S. 328.) 

Ob Walpole die Carceri gekannt hat, ist nicht gewiß; auch die “Antichità 
Romane” oder andere Stiche kommen als Bezugswerke in Betracht. Jedenfalls 
erkennt er offenbar eigene ästhetische Interessen bei Piranesi wieder. In seinen 
‘Anecdotes of Painting in England’ von 1762ff. rät er in der Einleitung zum 
vierten, 1765 erschienenen Band den Künstlern,  

“die erhabenen Träume Piranesis zu studieren, der in seiner Phantasie 
Visionen von Roms Größe empfangen zu haben scheint, die weit über alles 
hinausgehen, dessen sich Rom auf dem Höhepunkt seiner Prachtentfaltung 
hätte rühmen können. Wild wie Salvator Rosa, von heftigem Temperament 
wie Michelangelo und unerschöpflich in seiner Erfindungskraft wie 

                                                      
2 Walpoles Roman “The Castle of Otranto. A Gothic Story” (1764) ist Prototyp der Gothic Novel. Er spielt um 1200 auf 
einem finsteren Schloß, das von einem entsprechend finsteren Herrscher bewohnt wird.  
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Rubens, hat er Szenen entworfen, die zu verwirklichen die Geometrie 
erschüttern und die beiden Indien ins Elend bringen müßte. Er türmt 
Paläste auf Brücken und Tempel auf Paläste. Er strebt nach dem Himmel 
über Gebirge von Bauwerken. Und doch, welch sicherer Geschmack in 
seiner Verwegenheit! Welch großartige Würde in diesen wilden Stürmen! 
Welche Sorgfalt und welcher Gedankenreichtum in der fliegenden Hast 
der Zeichnung und in den Einzelheiten!” (Übers. (Millers) aus: Walpole: 
Anecdotes of Painting in England, Vorbemerkung zu Bd. 4, 1765) 

Ein anderer Vertreter der Gothc Novel, William Beckford (1760-1844), Verfasser 
des “Vathek” (1786), fühlte sich ähnlich durch Piranesi fasziniert und stimuliert. 
Er ging noch weiter als Walpole, der Piranesis Architekturphantasien als Vorlage 
literarischer Architekturühantasien verwendet hatte; er verwandelte nämlich ein 
Stück realer Räumlichkeiten in ein Interieur à la Piranesi. Als Inhaber eines 
erheblichen Vermögens konnte er es sich leisten, im eigenen Schloß eine Flucht 
von Räumen entsprechend herrichten zu lassen. 1781 lud Beckford eine Gruppe 
von Freunden zu einer blasphemischen Anti-Weihnachtsfeier ein, ließ dazu das 
Innere seines Schlosses durch Philip Loutherbourg zu einem Zauberpalast 
umgestalten und orientierte sich dabei an den ’Carceri’. Später (1838) hat 
Beckford die Tage geschildert; der Akzent liegt dabei auf dem “thrill” des 
Eingeschlossenseins, aber auch auf der ungewöhnlichen und irritierenden 
Raumerfahrung.  Daß Beckford aus Phantasien Realitäten machte, nimmt sich 
einerseits wie eine eigentümliche Depotenzierung der an den Namen Piranesi 
geknüpften Assoziationen aus. Andererseits erweckt die ausführliche Schilderung 
dieser so ganz anderen Weihnachtstage den Eindruck, als sei das Arragement 
letztlich vor allem unter dem Aspekt seiner literarischen Qualität getroffen 
worden, als sei es, anders gesagt, von Anfang an darum gegangen, auf einem 
Umweg Literatur zu produzieren. 

“Eingemauert waren wir au pied de la lettre - drei Tage hindurch -, Türen 
und Fenster so streng geschlossen, daß weder das gewöhnliche Tageslicht 
noch die gewöhnlichen Besucher eindringen, ja noch nicht einmal 
hereinschauen konnten.” - “Die stattliche ägyptische Halle wirkte, als sei 
sie aus lebendem Fels gehauen. Die Reihe der Zimmer und die unendlich 
scheinenden Gänge, die nach allen Seiten von ihr ausstrahlten, waren 
durchgehend gewölbt. Eine unabsehbare Treppe, die, wenn der Blick ich 
nach unten folgte, so tief wie die Schächte in den Pyramiden zu sein 
schien, und die, wenn man den Blick nach oben hob, sich im Dunkeln 
verlor, führte zu Suiten von mächtigen Räumlichkeiten, deren 
Marmorfußboden wie poliertes Glas glänzte.” (Übersetzung: Nor Millers. 
Original und Kupfers Übersetzung bei Kupfer, 81.) 
“Die Weite und die Verzweigtheit dieses labyrinthischen Gewölbes 
erzeugte eine solche Verwirrung, daß es jedermann nahezu unmöglich 
wurde, im Augenblick zu ermitteln, wo er jetzt stand, wo er vorher 
gewesen war oder wohin sein weiterer Weg führen mochte - so groß war 
die Bestürzung und die Sprachlosigkeit angesichts der vielen erleuchteten 
Stockwerke jener ewig neuen Gemächer.” (Nach Kupfer 82 aus dem Brief 
Beckfords von 1838.) 

Während sich Walpole von der Idee des Riesenhaften und Alten beeindruckt 
gezeigt hatte, ist Beckford von der Schrecklichkeit, der metaphysischen Finsternis 
und Düsternis, der Atmosphäre von Terror fasziniert, welche über Piranesis 
Phantasie-Architekturen liegt. Entsprechend betont der die Anregungen, die von 
Räumen à la Piranesi auf seinen Roman “Vathek” ausgegangen seien. 
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“Selbst aus so langem, traurigem Abstand... fühle ich mich noch heute 
erwärmt und erregt von der Erinnerung an das seltsame, magische Licht, 
das Loutherbourg über das Ganze ergossen hatte, was nunmehr 
vollkommen wie ein Feenreich erschien oder vielmehr wie ein Tempel von 
Dämonen tief unter der Erde, abgesondert für schauererregende Mysterien 
- und doch, wie sanft und befriedend war dieses ruhige Licht... Das 
glühende Halbdunkel über allen Gegenständen, der mystische Anblick, die 
Weite und die Verwirrung dieses überwölbten Labyrinths bewirkten einen 
so sinnbetörten Zustand, daß es für jedermann unmöglich wurde, genau 
noch zu bestimmen, wo er sich befand, wo er gewesen war und wohin er 
strebte. So verstörend war das Gefühl verblüfften Staunens, was durch die 
Fülle all dieser illuminierten Stockwerke voll unendlich verschieenartiger 
Räumlichkeiten hervorgerufen wurde. Es war die Vergegenwärtigung des 
Wunderbaren in seiner dichtesten Extravaganz. Kein Wunder, daß diese 
Szenerie die Beschreibung der Halle des Ebils [in “Vathek”] inspiriert 
hat.”3  

In Beckfords Roman “Vathek”, der Geschichte eines Kalifen, der sich in die 
Labyrinthe der Hölle wagt, weil er von ungeheurem Erkenntnisdrang getrieben 
wird und Allah und Mohammed provozieren will, nehmen sich die geschilderten 
Topographien wie Hommagen an Piranesi aus, insbesondere eine 
Höllenschilderung. In dieser findet sich “eine unendliche Treppe” erwähnt, “die, 
wenn man an ihr heruntersah, so tief wie der Abgrund der Pyramide erschien, und 
wenn man emporblickte, sich im Dunst verlor”; sie führt “zu einer Reihe erlesener 
Gemächer”. Auch bei späteren Piranesi-Betrachtern wird das Motiv der endlosen 
Treppe eine zentrale Rolle spielen. Nun gibt es zwar in den Carceri in der Tat 
viele Treppen, auch und gerade solche, von denen nicht klar ist, wohin sie führen - 
aber die literarische Rezeption hebt das Treppenmotiv doch in einer Weise heraus, 
die auf spezifische Interessen der Autoren selbst hindeutet. In verschiedenen 
Versionen der Schilderung der “Carceri” bewegt sich Piranesi über die eigenen 
endlosen gewundenen Treppen. Er repräsentiert in dieser Bewegungsform den 
Künstler. Die Spiralform der Treppe erscheint als Symbol der Reflexion: Ihre 
Begehung wird als Aufwärtsbewegung geschildert, die aber zu keinem Ende 
kommt - ebensowenig wie der von den Romantikern als endlos modellierte 
Reflexionsprozeß zu einem Ende kommen kann. 
Piranesis unermeßliche und zugleich außenwelt-lose Innenräume bieten unter dem 
Vorzeichen einer metaphorischen Bespiegelung von Innenwelt und 
Raumstrukturen ein besonders faszinierendes Substrat der Reflexion: Sie spiegeln 
die Idee eines Ichs, das sich selbst nicht transparent und überschaubar, sondern 
unauslotbar und un-ermeßlich ist. Diese Thematik korrespondiert dem leitenden 
anthropologischen Interesse der romantischen Literatur, Medizin und 
Psychologie: Der Mensch wird sich selbst zum Rätsel, da seine Persönlichkeit 
sich als ein vielschichtiges und funktional komplexes Miteinander von bewußten 
und unbewußten, rationalen und irrational-triebhaften, verständigen und 
traumhaft-phantasierenden Impulsen darstellt. Die Metaphorik von Helligkeit und 
Finsternis wird zum ergiebigen Metaphernspender, welcher die spannungsvollen 
Beziehungen zwischen den bewußten und verständigen Kräften und Regungen der 
Psyche einerseits, den unbewußt-instinktiven und unkontrollierbaren andererseits 
zu modellieren hilft. Piranesis Carceri zeigen - dazu passend - einen 
merkwürdigen und phantastischen Wechsel von Licht und Dunkel. Nicht daß es 
ganz finster wäre in seinen Kerkern, vielfach durchdringen Lichtstrahlen die 
                                                      
3 Nach Roger Lonsdales Einleitung zur Ausgabe des “Vathek” in: Oxford English Novels, Oxford 1970. S. Xff. 
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Räume - aber beunruhigender Weise ist völlig unklar, woher dieses Licht kommt. 
Es ist insofern selbst ein Mysterium, und es hat sicher keinen einheitlichen 
Ursprung. Gedeutet im übertragenen Sinn, als Gleichnisse für das Licht des 
Verstandes, sind die Lichtverhältnisse bei Piranesi deshalb beunruhigend, weil sie 
das Licht selbst zum Rätsel werden lassen und jedenfalls die Möglichkeit 
ausschließen, daß sich die Räume des Seelischen vom Bewußtsein je ganz 
erhellen und erschließen lassen. Angesichts des Rätsels der eigenen Seele mit 
ihren hellen und dunklen Zonen, ihren verschlungenen Wegen und 
unüberblickbaren Topographien kann der Mensch nur als Irrender und Suchender 
dargestellt werden. Bei Piranesi wird er gleichsam zweifach dargestellt: Als 
Innenraum und als Irrender in diesem Innenraum. Solche doppelte 
Perspektivierung wiederum korrespondiert einer für die romantische Literatur 
prägenden thematischen Ausrichtung: dem Interesse an den inneren Spaltungen, 
Dopplungen und Vervielfältigungen des Ichs, das Interesse an “Leuten, die sich 
selbst sehen”, an Doppelgängern. Prozesse innerer Dissoziation  werden übrigens 
nicht zuletzt durch räumliche Gleichnisse metaphorisch bespiegelt. So taucht in 
Hoffmanns “Elixieren des Teufels” der mysteriöse Doppelgänger der Hauptfigur, 
von dem nicht eindeutig bestimmbar ist, ob bzw. wann es sich um eine reale 
Person oder um ein Phantasma handelt, in einer nächtlichen Szene von “unten”, 
aus einem tiefergelegenen Raum auf: Er durchbricht den Boden einer Zelle, eines 
“Kerkers”. 
Aber Piranesis Innen-Räume sind nicht nur hinsichtlich ihrer Abgeschlossenheit, 
ihrer unermeßlichen Erstreckung und ihrer diffusen Lichtverhältnisse 
facettenreiche Metaphern der Seele. Sie sind eben auch Carceri, Kerker, 
Gefängnisse und - auf verhaltene, aber eben darum verstörende Weise angedeutet 
- Orte der Tortur. Ausgehend von der metaphorischen Analogisierung von 
Innenraum und Seelen-”Raum” käme in ihnen der Gedanke zum Ausdruck, daß 
die Seele ihre eigene Folterkammer ist. Steht der romantische Diskurs generell im 
Zeichen der Entdifferenzierung von scheinbar klar Geschiedenem, der 
spannungsvollen Kurzschlüsse zwischen Oppositionen - und des neuerlichen 
Aufbrechens von Antagonismen im scheinbar Einheitlichen - so läßt sich in 
Piranesis Bildern das Gleichnis einer Innenwelt sehen, wo die Täter Opfer, die 
Opfer Täter sind. Diffus wie der Kontrast zwischen Hell und Dunkel, zwischen 
Wahrem und Scheinhaftem, ist der zwischen Gut und Böse. 
 
Zurück zu Gustafsson: 
Als prägende Gemeinsamkeit hebt Gustafsson an Piranesis Raumdarstellungen hervor, daß 
die Menschen auf ihnen so unbedeutend erscheinen. Er beschreibt sie als Sinnbilder der 
Ohnmacht des Menschen. 

“Die Bilder in den Antichità Romane lassen voll und ganz das Gebäude hervortreten, 
und wenn manchmal Menschen im Blickfeld auftauchen, dann ist ihre Aufgabe eher, 
die Gewaltigkeit der Plätze oder der Bauten hervorzuheben. Man ahnt die Bettler auf 
den Treppen der Tempel, die Arbeitswagen, die auf dem Wege zum Feld an einem 
gewaltigen Denkmal vorbeikommen - eher sind es stenographische Verkürzungen 
des Menschen, die jetzt, in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, die Gegend 
bevölkern, als Bilder, die sie als gleichwertig mit der Vergangenheit der Plötze 
erscheinen und hervortreten lassen. Bauten und Menschen auf diesen Stichen sind 
auf seltsame Weise unvereinbar. So kleine Wesen können diese Foren nicht 
bevölkern. Solche Ameisen können diese gewaltigen Denkmäler nicht gebaut haben: 
sie sind Insekten unter Insekten und haben nur an der Zeit teil, die langsam an den 
Sockeln nagt. / In den Antichità... leben Menschen und Bauten nicht auf derselben 
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Ebene. Es ist, als trennte sie eine unsichtbare Glaswand. Das verleiht allen Bildern 
der Folge eine seltsame Vieldeutigkeit. / In den ‘erfundenen Gefängnissen’ ist diese 
Vieldeutigkeit in eine andere Dimension hineingesteigert worden und hat das 
Gepräge des Unerhörten angenommen.” (11) 
“Piranesis Gefängnisse schildern eine Welt, wo alles zu Architektur geworden ist, wo 
die riesigen Gewölbe unmerklich ineinander übergehen, unter wechselnden 
Abstufungen von Schatten und  Licht nach innen, in die Tiefendimension hinein, 
nach unten in geheimnisvolle Treppen, die ins Dunkel verschwinden, nach oben in 
schwindelerregende Absätze und Brücken, die sich in der Finsternis verlieren, lange 
bevor man ein Dach erahnt. 
Die Idee eines Gefängnisses besteht ja darin, daß es ein Gebäude ist, wo Menschen 
eingesperrt gehalten werden können, wo sie ihr Leben lang drinnen leben können 
und im Prinzip das Tageslicht niemals wiederzusehen brauchen. In Piranesis Stichen 
ist das etwas, das dem Wesen des topologischen Raumes überhaupt angehört. Wenn 
ein vereinzeltes Mal, wie auf dem fünften Stich der ‘Carceri’, ein ‘Draußen’, ein 
kleines Stück Himmel mit Wolken, durch ein abgelegenes Gewölbe schimmert, wird 
es rasch zur Hälfte von einer Hausfassade mit Treppen versperrt, die uns deutlich 
ahnen läßt, daß das Labyrinth, in dem wir uns befinden, nur Teil einer noch größeren 
Anlage ist. (...) 
Die Ordnung der Räume wirkt unerbittlich, sie sind von größeren Wesen gebaut 
worden, die anderen Gesetzen gehorchen als wir, ihre Funktionen und Aufgaben sind 
für uns unbegreiflich. Sie wirken streng funktional, aber ihre Funktion ist für uns 
undurchschaubar. 
Diese Räume gehören einer Welt an, die mit unerbittlicher Logik für einen anderen 
Zweck als unseren konstruiert worden ist. Sie ist nicht ohne Grausamkeit, im 
Gegenteil, aber die Grausamkeit richtet sich nicht speziell gegen uns. Riesige 
Eisenketten, mit geschmiedeten Zacken oder Stacheln bewehrte herausschwingende 
Balken, die den Eindruck machen, als seien sie dafür vorgesehen, Riesen oder 
Elefanten aufzufangen oder unerhört starke wesen daran zu hindern, daß sie 
bestimmte subtile Grenzen überschreiten, gehören zum Inventar.” (11/12) 

Gustafsson erinnert daran, daß die “Carceri” Piranesis den Architekten George Dance zum 
Bau des Londoner Newgate-Gefängnisses inspiriert haben. Menschen erscheinen in diesem 
Universum als extrem nebensächlich: 

“Nur langsam entdeckt der Betrachter, daß diese scheinbar öden und verlassenen 
Labyrinthe bevölkert, daß sie voller Aktivität sind. Auf dem sechsten Stich schießt 
eine weiße Dampfwolke von einem Absatz hoch und fängt das Licht ein; es ist eine 
eher industrielle Szene. Doch ist es das? Es kann sich um Schmiedearbeit handeln, es 
kann aber auch eine Folterszene sein, bei der ein eben noch glühendes Stück Eisen in 
Wasser abgekühlt wird. 
Und überall, in Ecken und Winkeln, auf schwindelerregend hohen Absätzen erkennt 
man jetzt eine Art seltsam zweideutiger Szenen, wo dieselbe Art von insektenhaften 
kleinen Wesen wie in den Antichità... in etwas einbezogen scheinen, das 
Folterszenen, aber auch etwas Harmloseres darstellen kann. Stets treten sie 
gruppenweise auf (...). Einige von ihnen scheinen schwere Ketten hinter sich 
herzuschleifen - oder sind es nur ihre eigenen schriffen Schatten?” (13) 

Die “Welten” der phantastischen Literatur - so Gustafsson - seien vergleichbar mit den 
Kerkerszenen und sonstigen Architekturdarstellungen Piranesis. (Er erinnert in diesem 
Zusammenhang an Caillois Konzept des Phantastischen als “Skandal” oder “Riß”, der in der 
wirklichen Welt fast unerträglich sei, als etwas Quälendes und Bedrückendes also). Bei 
Piranesi wie in der phantastischen Literatur, so Gustafsson, werde eine Welt dargestellt, in 
der der Mensch nicht zuhause sei und keine Heimat finden könne - eine Welt, in die er 
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hineingeworfen wurde wie auf einen fremden Planeten. In ihrer unüberwindbaren Fremdheit 
bedrohlich, lasse diese Welt den Menschen klein, unbedeutend und hilflos erscheinen und 
konfrontiere ihn mit Unbegreiflichem. 

“Das Phantastische in der Literatur existiert (...) nicht als eine Herausforderung an das 
Wahrscheinliche, sondern erst, wenn es zu einer Herausforderung an die Vernunft 
selbst gesteigert werden kann: das Phantastische in der Literatur besteht letztlich darin, 
die Welt als undurchsichtig, als der Vernunft prinzipiell unzugänglich darzustellen. 
Das geschieht, wenn Piranesi in seinen erfundenen Gefängnissen eine Welt darstellt, 
die von ganz anderen Wesen bevölkert ist als jenen, für die sie geschaffen wurde.”(17) 

Piranesis Bilder provozieren laut Gustafsson (der sich dabei auf Hjalmar Gullberg beruft) 
die Frage: “Gibt es eine Ordnung jenseits der Menschen?”  

“Die phantastische Kunst hat eine Fähigkeit, zu erschrecken, um sie liegt Kälte. Das 
hat damit zu tun, daß sie auf seltsame Weise den Schwerpunkt außerhalb des Textes 
verlegt, außerhalb des gesagten, ja außerhalb der Grammatik überhaupt. / Das 
Phantastische in der Kunst besteht darin, daß die Inhalte der Bilder, die sie zeigt, auf 
sehr deutliche Weise jenseits des Menschen verlegt werden. Das bietet die 
Möglichkeit für einen unheilbaren Pessimismus.” (21) 

Zur Verdeutlichung nennt Gustafsson zwei aus seiner Sicht dezidiert anti-phantastische 
Ideologien: solche sind, ihm zufolge, der klassische Positivismus und der klassische 
Marxismus. “Beiden gemeinsam ist eine Methode, die davon ausgeht, daß die Welt eine 
Durchsichtigkeit hat, daß sie sich durchschauen läßt. Der Schwerpunkt von allem, was 
gesagt wird, liegt eben in dem, was gesagt wird, nicht in einem Außerhalb oder Jenseits.” 
(21) - Für Positivismus und Marxismus gelte: “(...) die Welt läßt sich durchschauen. Deshalb 
läßt sie sich auch handhaben. Die Welt ist letztlich eine Welt des Menschen und deshalb 
auch eine manipulierbare Welt.” (23) - Demgegenüber erscheinen die Welten Piranesis und 
der Phantastischen Literatur als Welten, in denen der Mensch fremd und hilflos ist und 
bleibt, als Universen, deren Ordnung er nicht durchschaut, als Wirklichkeiten, die sich dem 
Zugriff des menschlichen Verstandes entziehen. 

“Es ist ein Unterschied, ob man die Welt als das natürliche Milieu des Menschen 
betrachtet, oder ob man sie, wie auf Piranesis Bildern, als einen Ort darstellt, wo der 
Mensch nicht zu Hause ist, wo er aus Versehen gelandet ist und dessen Anordnungen 
und Triebkräfte er deshalb auch nie verstehen und überblicken wird. / (...) Die 
phantastische Kunst ist ein gefährliches, ein menschlich bedrohliches Milieu. Sie stellt 
die kälteste aller ästhetischen Klimazonen dar. / Ihr Verhältnis zum Betrachter ist 
aktiv. Sie zieht ihn an, und obschon er in seinem Herzen ständig meint, er gehöre in 
die warmen, lebendigen Landstriche der Vernunft, der Ideologien, des Handelns, weiß 
er doch stets, daß diese Kunst bei ihm selbst eine geheime Besorgnis, eine halb 
vergessene Ahnung beantwortet.” (24) 

Gustafsson setzt bei seinem Bestimmungsversuch des Phantastischen ganz anders an als 
Todorov. Während er das Atmosphärische von Texten zum Kriterium des Phantastischen 
macht, betrachtet Todorov phantastische Texte primär als eine Herausforderung an die 
Kombinationsgabe des Lesers, sein Bedürfnis, Rätselhaftes so oder so (natürlich oder 
übernatürlich) zu erklären. Zugespitzt gesagt: Während für Gustafsson phantastische 
Literatur die Suggestion vermittelt, der menschliche Intellekt sei durch die 
Undurchschaubarkeit der Welt heillos überfordert, phantastische Texte demnach also 
signalisieren: “Verlaß dich nicht auf deinen Verstand, es lohnt sich sowieso nicht”, sieht 
Todorov in phantastischen Texten eine Herausforderung an den Intellekt, eine Aufforderung, 
Deutungsmöglichkeiten durchzuspielen - ein “Denk doch mal nach!” Gustafsson zufolge 
besteht der wichtigste Effekt phantastischer Literatur (und Kunst!) in der Darstellung einer 
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menschlichen Ohnmacht, die deprimierend wirkt; für Todorov ist Phantastik die Einladung 
zu einem intellektuellen Spiel. 
Eingestandernermaßen widerwillig erhebt Gustafsson als Konsequenz seiner Überlegungen 
den Befund, phantastische Literatur sei reaktionär - und zwar wegen “der Attitüde, (...) der 
moralischen Verhaltensweise”, die sie impliziere; sie entspreche “einer reaktionären 
moralischen Haltung”. 

“Dauernd hatte ich gehofft, etwas zu finden, das dieser These widerspricht: ich finde 
es nicht. Die Anziehungskraft, die diese ganze Sphäre von Eingebungen ausübt, ist die 
Anziehungskraft, die darin besteht, daß man sich sagt, die Welt sei dem Menschen 
letztlich unzugänglich, sie lasse sich nicht manipulieren.” (23) 

Am schwersten sei auf Piranesis Bildern “dem geheimnisvollen, milde feierlichen Licht zu 
widerstehen, das von der seite oder von oben über die Gewölbe hereinfällt. Es verheißt 
Vergessen - oder eine andere Art Frieden” (24). Es verheißt, meint Gustafsson, den Tod,  als 
ultima ratio, als beste Lösung aus dem Dilemma der Existenz. 
 
Es gibt eine Vielzahl von literarischen Texten, die sich zur Illustration dieser Überlegungen 
eignen würden, und unter ihnen sind wiederum eine ganze Reihe, die durch Piranesi nicht 
nur inspiriert und beeinflußt wurden, sondern auch ausdrücklich auf Piranesis Werke Bezug 
nehmen. Im folgenden sei ein Text vorgestellt, in dem Piranesi zwar nicht genannt wird, die 
Erinnerung an seine “Carceri” aber nahegelegt wird. 
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Jorge Luis Borges (1899-1986): La biblioteca de Babel / Die Bibliothek von Babel 
Borges’ Erzählung “La biblioteca de Babel” erschien in der Erzählungssammlung 
“Ficciones” (1944). Sie stellt nicht eigentlich eine Geschichte dar, sondern schildert einen 
Raum - und eine statische Situation, in der es keine wirkliche Entwicklung gibt. Es gibt 
entsprechend auch keine menschlichen Protagonisten; Protagonist ist, wenn man so will, der 
geschilderte Raum, die Bibliothek. Die Haupterzählung - die von fingierten Paratexten in 
Gestalt einiger Fußnoten begleitet wird - wird von einem namenlos bleibenden Erzähler-Ich 
vorgetragen, von dem wir wenig mehr erfahren, als daß er in der Bibliothek lebt.  
Geschildert wird - wie es einleitend heißt - “Das Universum, das andere die Bibliothek 
nennen”.4 Die Babylonische Bibliothek umfaßt die ganze Welt, sie spiegelt das Universum 
nicht nur, sie ist das Universum; es gibt keinen Außenraum. Die Menschen sind hier 
eingeschlossen, und sie haben alle dieselbe Rolle: sie sind Bibliothekare. Eine andere 
Beschäftigung als den Umgang mit Büchern gibt es für sie nicht. 
Diese Welt-Bibliothek ist unendlich, zusammengesetzt aus einer “undefinierten, womöglich 
unendlichen Zahl” von Galerien: grenzenlos sich reihende sechseckige Galerien, bienenwa-
benartige Gehäuse, in denen jeweils vier Wände mit je fünf Bücherregalen bestückt sind, in 
jedem Regal 32 Bücher, jedes Buch mit 110 Seiten, jede Seite mit 40 Zeilen, jede Zeile mit 
80 Buchstaben. Ein weiterer Kontrast: Der Wiederholung als dem Prinzip der 
Bibliotheksarchitektur steht die Einzigartigkeit der hier gelagerten Bücher gegenüber. Ein 
genialer Bibliothekar hat als das “Fundamentalgesetz der Bibliothek” einst erschlossen 
(freilich nur hypothetisch), daß sie keine zwei identischen Bücher enthält; ihr Bestand 
repräsentiert die Gesamtzahl aller möglichen Kombinationen, die aus den Lettern des 
Alphabets, zwei typographische Zeichen (Punkt und Komma) und dem Zwischenraum bei 
festgelegtem Umfang der Bücher gebildet werden können (und der Umfang ist ja durch 
Zeilen-, Seiten- und Bandgröße festgelegt).5

So enthält die Bibliothek alles, was sich in welcher Sprache auch immer über welchen 
Gegenstand auch immer (und von wem auch immer) schreiben läßt; sie enthält alle 
denkbaren Bücher, einschließlich aller denkbaren “Übersetzungen” des Bücher von “Natur”, 
“Geschichte” und individuellem Leben; sie enthält die schriftlichen Offenbarungen aller 
Geheimnisse, die Beschreibungen sämtlicher Gegenstände in Natur und Geschichte, 
Transzendenz und Immanenz, die Beschreibungen von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, von Individuellem und Allgemeinem.6  Und sie enthält alle Wahrheit und alle 
Lüge, Behauptungen und Gegenbehauptungen und erneute Gegenbehauptungen. Ihre 
Verbindung untereinander wird im übrigen nicht allein durch die Gleichartigkeit 
gegebenenfalls in ihnen behandelter Gegenstände gestiftet, sondern auch dadurch, daß die 
Bücher einander wechselseitig reflektieren - sich wechselseitig kommentieren, widerlegen, 
bestätigen, daß jeweils einzelne Bücher wie die Schlüssel zur Lektüre anderer, wie Meta-
Bücher, erscheinen (etwa als Kataloge oder Kommentare). 

                                                      
4 Zitiert wird im folgenden nach der Reclam-Ausgabe. Die zitierten Worte bilden den Anfang der Erzählung. (S. 47) 
5 “Und zwar stellte dieser Denker (= der geniale Bibliothekar) fest, daß sämtliche Bücher, wie verschieden sie auch sein 
mögen, aus den gleichen Elementen bestehen: dem Raum, dem Punkt, dem Komma, den zweiundzwanzig Lettern des 
Alphabets. (...) In der ungeheuer weiträumigen Bibliothek gibt es nicht zwei identische Bücher. Aus diesen 
unwiderleglichen Prämissen folgerte er, daß die Bibliothekt total ist und daß ihre Regale alle irgend möglichen 
Kombinationen der zwanzig und soviel orthographischen Zeichen (deren Zahl, wenn auch außerordentlich groß, nicht un-
endlich ist), verzeichnen (...).” (51) 
6 “Alles: die bis ins einzelne gehende Geschichte der Zukunft, die Autobiographien der Erzengel, den getreuen Katalog der 
Bibliothek, Tausende und Abertausende falscher Kataloge, den Nachweis ihrer Falschheit, den Nachweis der Falschheit des 
echten Katalogs, das gnostische Evangelium von Basilides, den Kommentar zu diesem Evangelium, den Kommentar zum 
Kommentar des Evangeliums, die wahrheitsgetreue Darstellung deines Todes, die Übertragung jeden Buches in sämtliche 
Sprachen, die Interpolationen jeden Buches in allen Büchern.” (S. 51f.) 
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Die Architektur der Bibliothek erinnert an die Schilderung Gustafssons von Piranesis 
“Carceri” und von den römischen Ruinenbildern. (“So kleine Wesen können diese Foren 
nicht bevölkern.”) 
Das Bibliotheks-Universum ist unermeßlich und unverständlich. Die Menschen sind Leser 
und letztlich nichts als leser - aber sie können ihre Welt nicht entziffern. 
Es gibt keinen Katalog, der die Ordnung der Bibliothek darstellte. Auch andere 
Möglichkeiten der zumindest partiellen Orientierung fehlen. Die Buchstaben auf den 
Buchrücken verraten nichts über die Inhalte. Bis auf eine statistisch verschwindende 
Minimalzahl sind zudem fast alle Bücher der Bibliothek “formlos” und “chaotisch”. Die 
lesbaren Bücher stehen Myriaden sinnloser kombinatorischer Zufalls-Produkte gegenüber; 
Buchstabenlabyrinthe und nach menschlichem Ermessen sinnvolle Texte stehen 
nebeneinander, Bücher auch, in denen sich lesbare Partien mit sinnlosen Letternfolgen 
verbunden finden. Da die Babylonische Bibliothek alle Schriften enthält, enthält sie auch 
jeden denkbaren sinn-losen Text.

“(...) auf eine einzige verständliche Zeile oder eine richtige Bemerkung entfallen 
Meilen sinnloser Kakophonien, sprachlichen Kauderwelschs, zusammenhanglosen 
Zeugs.” (50) 

Das eigentliche Verstörende besteht darin, daß es keine Kriterien zur Unterscheidung von 
Sinnvollem und Sinnlosem gibt. (Jedes formulierbare Kriterium findet sich zwangsläufig 
irgendwo in der Bibliothek niedergeschrieben, aber auch seine Widerlegung, etc.). Über 
Sinnlosigkeit oder Sinnhaltigkeit der Bücher sind stets nur Hypothesen formulierbar. 
Manche glauben an die Zufälligkeit und Beliebigkeit ALLER Texte: “Sie geben zwar zu, 
daß die Erfinder der Schrift die fünfundzwanzig Natursymbole nachgeahmt haben; sie 
behaupten jedoch, daß diese Anwendung zufällig sei und die Bücher an sich nichts 
bedeuteten.” (50) - Andere halten die “undurchdringlichen Bücher” für Übersetzungen aus 
“vergangenen oder fernabliegenden Sprachen” (50). - Wieder andere glauben, die 
immanente Struktur der Einzelbücher leite sich aus deren je individuellem Gesetz ab (50). -  
Die Sinn-süchtigsten halten alle Schriften für Kryptogramme, also für wenn auch 
undechiffrierbare Sinnträger (50). 
Der Mensch ist bei Borges der “unvollkommene Bibliothekar” (49). Die Geschichte der 
Menschen ist ein Prozeß versuchter und gescheiterter Lektüren, eine Geschichte der Des-
Orientierungen. Immer wieder versucht man, einen unterstellten geheimen Sinn der Welt zu 
finden, hofft darauf, Schriften zu entdecken, welche die Wahrheit enthüllen. Eine Gruppe 
von Bibliothekaren glaubt an die Möglichkeit, die wahren Schriften durch Würfeln zu 
finden. Andere hoffen, die wahren Bücher finden zu können, indem sie die falschen 
vernichten. Mancher glaubt an den “Mann des Buches” als Gottheit oder als Stellvertreter 
Gottes; andere halten die Bibliothek für das Produkt höheren Irrsinns, einer “derilierenden 
Gottheit”. Mystiker glauben an ein zyklisches Buch, das für sie Gott IST. Eine erkennbare 
Ordnung der Bibliothek besteht nicht. 
Die Hypothesen der Bibliothekare zur Beschaffenheit und zum Ursprung der Bibliothek 
entsprechen metaphysischen Theorien. Doch alle Weltmodelle erscheinen als unhaltbar und 
relativieren einander wechselseitig. Der räumlichen End-losigkeit der Bibliothek entspricht 
ihre Unfaßlichkeit für den Verstand. 
Die Bibliothekare sind Teile der Bibliothek, mehr nicht. Sie selbst, ihr Leben, ihre 
Gedanken, Träume und Wünsche, stehen in irgendwelchen Texten immer schon 
niedergeschrieben, gehören ihnen selbst also nicht wirklich an. Die Bibliothek antizipiert, 
anders gesagt, immer schon alles, was der Mensch denken, sagen, fühlen, tun - und was er 
sein kann. Er ist ein Abklatsch der Bibliothek, mehr nicht. Und während die Bibliothek alles 
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mögliche Wissen enthält, weiß er über sie und über selbst nichts Bestimmtes. Der Mensch 
ich nicht Herr seiner selbst und seiner Geschichte; genaugenommen gibt es keine 
Geschichte: jedes Lebens-Buch ist in der Bibliothek deponiert, jeder Lebenslauf vollzieht 
sich nach einer (in der Regel unauffindbaren) Vor-Schrift. Daß die Beschreibung jedes 
Menschen - seines inneren und äußeren Daseins - dem Leben selbst vorausgeht, macht alle 
biographische Wirklichkeit zur bloßen Kopie.  
Das Leben der Bibliothekare ist erbärmlich: Es gibt für sie keine Außenwelt, sie leben 
ohne Zweck und Ziel, einsam, funktionslos, aufgaben-los (ihre Bezeichnung als 
Bibliothekare ist absurd, da sie sich mit der Bibliothek nicht auskennen und 
Bibliothekarsdienste weder benötigt noch ausgeführt werden.) 
Die Bibliothekare sind insbesondere keine “Autoren”, alles steht ja auch schon 
geschrieben, sondern nur Leser, aber auch keine planvollen, sondern bloße Zufalls-Leser. 
Ebenso ist alles, was sie schreiben, letztlich durch seine zufällige Beziehung zu 
irgendeinem schon existenten Text bestimmt. 

“Ich kann nicht etliche Schriftzeichen kombinieren 
dhcmrlchtdj, 
die nicht die göttliche Bibliothek bereits vorausgesehen hat und die nicht in irgend-
einer ihrer Geheimsprachen einen furchtbaren Sinn bergen. Niemand vermag eine 
Silbe zu artikulieren, die nicht voller Zärtlichkeit und Schauer ist, die nicht in 
irgendeiner dieser Sprachen der gewaltige Name eines Gottes ist. Sprechen heißt in 
Tautologien verfallen.” (55) 

Der Text, den wir lesen, muß natürlich auch in Babel vorhanden sein. Um dem Leser diese 
Konsequenz deutlich bewußt zu machen, betont ein fiktiver Herausgeber der Erzählung die 
Selbstverständlichkeit, daß auch dieser Text aus Babel kommt. In einer Fußnote wird 
mitgeteilt, dem vorliegenden Druck habe ein Manuskript zugrundegelegen, das in den 
Schriftzeichen von Babel abgefaßt gewesen sei; die Druckvorlage hätte demnach einer der 
Bibliothekare selbst geliefert. 

“Das Originalmanuskript enthält weder Kursivschrift noch Majuskeln. Die 
Interpunktion war auf Komma und Punkt beschränkt [dies entspricht der ty-
pographischen Ordnung von Babel]. Diese beiden Zeichen, der Raum und die 
zweiundzwanzig Buchstaben des Alphabets sind die 25 ausreichenden Symbole, die 
der Unbekannte aufzählt.” (Fußnote)

Am Ende ihres Lebens verschwinden die Bibliothekare - spurlos - in den unendlichen 
Schächten, die sich zwischen den Büchergalerien auftun. 

“Wenn ich tot bin, wird es nicht an mitleidigen Händen fehlen, die mich über das 
Geländer werfen werden; mein Grab wird die unauslotbare Luft sein; mein Leib wird 
immer tiefer sinken und sich in dem durch den Sturz verursachten Fallwind zersetzen 
und auflösen.” (48). 
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Hausbesetzergeschichten 
Wenn die Situierung des Menschen in Räumen eine so zentrale Metapher seiner Situation in 
der Welt als solcher ist, dann besitzen Geschichten über Hausbesetzer ein spezifisches 
Bedeutungspotenzial. Sie handeln vom Eindringen des Fremden ins Eigene und von der 
drohenen oder vollzogenen Entmächtigung des menschen. 
Folgt man Gustafssons Ansatz, demzufolge phantastische Literatur signalisiert, der Mensch 
sei fremd in der Welt, sei ohnmächtig und verlassen, die Welt gehöre ihm nicht und werde 
ihm nie gehören - dann müssen Hausbesetzergeschichten dieser sorte von Phantastik 
besonders entgegenkommen. Manche Geschichten, die von der Eroberung vom Menschen 
bewohnter Räume durch Fremde oder allgemeiner noch von der Enteignung menschlicher 
Raum-Bewohner handeln, sind zudem mit Todorovs Ansatz beschreibbar (der ja von dem 
Gustafssons deutlich abweicht). 
 
H.P. Lovecraft: “The Dreams in the Witch-House”, 1933 
Die erste Geschichte, “Träume im Hexenhaus”, (“The Dreams in the Witch-House”), wurde 
von Howard Philips Lovecraft (1890-1937) geschrieben und erschien 1933.7 Lovecrafts 
Erzählungen sind stark von der Tradition der Gothc Novel beeinflußt. Mysteriöse Gebäude, 
labyrinthische Räume, finstere Schauplätze, rätselhafte Verfolger, hilflose Opfer, 
geheimnisvolle Kulte, okkultes Wissen und dämonische Gewalttaten spielen eine tragende 
Rolle. 
Der Protagonist der vorzustellenden Geschichte ist ein junger Mann namens Walter Gilman, 
Physikstudent an der Universität der alten Stadt Arkham in Neuengland. Der Autor 
Lovecraft läßt im Umkreis dieser Stadt eine ganze Reihe seiner Geschichten spielen, und 
auch die ungewöhnlichen Dinge, welche sich dabei immer wieder ereignen, bilden einen 
komplexen Zusammenhang, bringen immer wieder dieselben Hintergrundfiguren und ihre 
Requisiten ins Spiel. Lovecraft hat eine ganze eigene Mythenwelt geschaffen, die, durch 
seine Erzählungen und Romane evoziert, für seine Lesergemeinde seitdem zu einem festen 
Bezugskontext geworden ist.  
Lovecraft lokalisiert das Geschehen in einer alten atmosphärisch aufgeladenen Stadt - wobei 
für ihn als Nordamerikaner “uralt” bedeutet, daß etwas schon 200 oder 250 Jahre alt ist; 
weiter als bis in die Kolonialzeit reicht die Tiefe der Geschichte hier selten zurück. Umso 
massiver wird die Atmosphäre einer vergangenen Welt beschworen, bei der die 
nordamerikanische Kolonialzeit als eine Epoche erscheint, wo Hexen und dergleichen so an 
der Tagesordnung waren wie in Europa (angeblich) im Mittelalter. 

“Es war in der zeitlosen, verwunschenen Stadt Arkham mit ihren dichtgedrängten 
Walmdächern, die sich ausladend über Dachstuben wölbten, wo sich Hexen vor den 
Häschern des Königs verborgen hatten in längstvergangenen dunklen Epochen der 
Geschichte dieser Provinz.” (Lovecraft 81) 

Als Schauplatz seiner Geschichte und Wohnhaus des Protagonisten wählt Lovecraft ein altes 
Haus, in dem die mysteriöse Vergangenheit, in Form von Legenden und Gerüchten, noch 
präsent ist, ein Haus, das im Ruf steht, ein Hexenhaus zu sein. 

“Überdies gab es in der ganzen Stadt keinen Ort, der so sehr von makabren 
Erinnerungen durchdrungen gewesen wäre wie die Dachstube, in der er [die 
Hauptfigur Gilman] hauste - denn es waren dieses Haus und dieses Zimmer gewesen, 
in denen auch die alte Keziah Mason gehaust hatte, deren Flucht aus dem Gefängnis 

                                                      
7 Im folgenden zit. nach der dt. Übers. in: H.P.Lovecraft: Das Ding auf der Schwelle. Unheimliche Geschichten. 
Phantastische Bibliothek Bd. 2. Frankf./M.1976. 
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von Salem bis zum heutigen Tage nicht aufgeklärt ist. Das war im Jahre 1692 gewesen 
- der Gefängniswärter hatte den verstand verloren und von einem zottigen kleinen 
Ding mit weißen Zähnen gefaselt, das aus Keziahs Zelle getrippelt kam, und nicht 
einmal Cotton Mather konnte die Kurven und Winkel erklären, die mit einer roten, 
stinkenden Flüssigkeit an die grauen Steinwände geschmiert worden waren.” (81) 

Das Außerordentliche wird nur in der Brechung durch die Wahrnehmung fiktiver Personen 
thematisiert. Der Erzähler spricht über Dinge, die ‘man’ sagt - oder vielmehr flüstert. 
Der Protagonist Gilman wird, wie wir einleitend erfahren, von Fieber und von 
Fieberträumen heimgesucht. Vordergründig suggeriert der Erzähler, es gebe eine 
vernünftige und logische Erklärung der Überspanntheiten Gilmans, die dann im folgenden 
wichtig werden; suggeriert er die Möglichkeit übernatürlicher Kräfte. 

“Ob die Träume das Fieber brachten oder das Fieber die Träume, wußte Walter 
Gilman nicht. Hinter allem lauerte das bedrückende, schwelende Grauen vor dieser 
uralten Stadt und dem modrigen, unheimlichen Zimmer unter dem Dachgiebel, in dem 
er schrieb, studierte und mit Zahlen und Formeln rang, wenn er sich nicht gerade auf 
dem dürren Eisenbett herumwälzte. Die Empfindlichkeit seines Gehörs steigerte sich 
in einem übernatürlichen und unerträglichen Ausmaß, und er hatte längst die billige 
Uhr auf dem Kaminsims angehalten, deren Ticken ihm allmählich wie Kanonendonner 
vorgekommen war. In der Nacht trugen die gedämpften Geräusche, die aus der 
schwarzen Stadt zu ihm heraufdrangen, das unheimliche Getrippel der Ratten in den 
wurmstichigen Trennwänden und das Knarren unsichtbarer Balken in dem 
jahrhundertealten Haus dazu bei, ihm das Gefühl zu geben, er sei ringsum von 
unerträglichem Höllenlärm umgeben. Die Dunkelheit war immer von einem 
Durcheinander unerklärlicher Geräusche erfüllt, und doch zitterte er manchmal vor 
Furcht, die Geräusche, die er hörte, könnten verstummen und bestimmte andere, 
schwächere Geräusche an sein Ohr bringen, die er hinter dem Lärm verborgen 
wähnte.” (81) 

Gilman ist Student, und er hat sich allzu intensiv auf die Gegenstände seiner Studien 
eingelassen: auf Überlieferungen okkulten Wissens sowie zeitgenössischer Wissenschaften, 
die mit jenem in ein merkwürdiges Bündnis traten. 

“Vielleicht hätte Gilman nicht so angestrengt studieren sollen. Nicht-euklidische 
Geometrie und Quantenphysik reichen schon aus, um ein Gehirn zu strapazieren; 
wenn man sie aber noch mit Volkskunde vermischt und versucht, einen seltsamen 
Hintergrund mehrdimensionaler Realität hinter den greulichen Andeutungen der 
gotischen Sagen und den abenteuerlichen Geschichten aus der Ofenecke aufzuspüren, 
kann man kaum von seelischen Spannungen verschont bleiben.” (82) 

Gilmans Interesse gilt, wie wir im folgenden erfahren “mysteriösen alten Büchern über 
verbotene Dinge”, die “in einem Gewölbe der Universitätsbibliothek unter Verschluß lagen” 
(82); es handelt sich um Zauberbücher und Bücher über rätselhafte und grauenerregende 
Kulte. Diese Studien ergänzen Gilmans Physikstudium. Denn er sucht in jenen Büchern 
nach Hinweisen auf die Möglichkeit, Zugang zu anderen Dimensionen des Raums zu 
gelangen. Die Verbindung zwischen Physik und Okkultismus ermöglicht die Atmosphäre 
der Universität von Arkham, die selbst partiell etwas von einem Hexenhaus hat.  
Manchmal gleitet Lovecrafts Versuch, Übergänge zwischen Physik und Meta-Physik zu 
suggerieren, ins unfreiwillig Groteske ab. So etwa, wenn von den (nach den Maßstäben US-
amerikanischer Geschichte alten...) Akten des Prozesses gegen die alte Keziah Mason, eine 
frühere Bewohnerin des nun von Gilman bewohnten Hauses und mußmaßliche Hexe, 
berichtet wird. Keziah hatte sich nämlich offenbar trotz ihrer sonstigen Ähnlichkeit mit der 
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Klassischen Märchenhexe zudem als Kennerin einer Art von angewandter 
Relativitätstheorie erwiesen, als eine Art Urgroßmutter Einsteins. 

“Sie hatte dem Richter Hathorne von Linien und Kurven erzählt, die einem den Weg 
über die Grenzen des Raums in andere Raumsysteme zeigen konnten, und hatte 
behauptet, daß solche Linien und Kurven oft bei mitternächtlichen Treffen im dunklen 
Tal des weißen Steins jenseits von Meadow Hill und auf der unbewohnten Insel im 
Fluß verwendet wurden.” (82) 

Lovecraft verknüpft hier populärwissenschaftliche Vorstellungen über die Physik 
vieldimensionaler Räume mit Inhalten atavistischen Aberglaubens, und auf diesem 
Grundeinfall beruht auch die weitere Geschichte, die hier nur umrissen werden soll. Was 
dem Leser suggeriert wird, ohne daß es direkt behauptet würde ist die Existenz von Räumen 
bzw. von Raumdimensionen jenseits des Raumes, den wir kennen. Diese werden beherrscht 
von Wesen einer anderen Rasse. Diese andere Welt strebt nach Einfluß auf die uns vertraute 
Realität, und als eine Bindeglied fungiert dabei ein Repertoire von magischen Ritualen. Der 
Hexenkult ist eine Form, sich der anderen Welt zu nähern, um als Mensch einen zumindest 
geringfügigen Anteil an der Macht der anderen Wesen zu erhalten.  
In dem inzwischen von Gilman bewohnten Haus haben zu Lebzeiten Keziah Masons, also 
einige Jahrhunderte zuvor, magische Rituale stattgefunden, welche unter anderem der 
Überwindung der dem Menschen gesteckten Raumgrenzen dienten. Schauplatz dieser Kulte 
war ein inzwischen durch Mauern verborgenes Zimmer, das als Durchgangsort in andere 
Raumdimensionen diente. (Um einen Eindruck von der Eigenart Lovecraftscher Phantasien 
zu geben, genügt es zu erwähnen, daß er als Bestandteil jener Kulte das rituelle Schlachten 
entführter kleiner Kinder ins Spiel bringt.) Gilman wird zum Opfer des Zugriffs aus diesem 
in buchstäblichem Sinn meta-physischen und okkulten Jenseits. Etwas Unbekanntes sucht 
sich seiner zu bemächtigen. Eine Möglichkeit bietet der Zustand des Traums, in dem Gilman 
die in anderen Raumdimensionen beheimateten oder dorthin entflohenen Wesen erscheinen, 
nicht allerdings ohne (so wird suggeriert), für den Erwachenden Spuren ihrer Präsenz zu 
hinterlassen. (Der Erzähler sammelt Indizien, welche für die Existenz des Okkulten 
sprechen, wobei er vordergründig alles mögliche anführt, was für eine bloße Halluzination 
spricht.) 
Sinnbild der rätselhaften Wirklichkeit ist das alte Haus, in dem der größte Teil der Handlung 
spielt. Die Beschreibung des Raumes durch den Erzähler ist typisch für Lovecrafts Stil. 
Beschrieben werden Oberflächen, welche Indizien (handfeste, überdeutliche - aber eben nur 
Indizien) für die Existenz eines Dahinter bieten.  

“Gilmans Zimmer war geräumig, hatte aber eine seltsam unregelmäßige Form; die 
Nordwand verlief von der Ecke aus schräg nach innen, während die niedrige Decke in 
derselben Richtung abfiel. Außer einem klar erkennbaren Rattenloch und weiteren 
Löchern, die jedoch zugestopft worden waren, hab es keinen Zugang - und auch 
keinerlei Anzeichen für einen früheren Zugangsweg - zu dem Hohlraum, der sich 
zwischen der schrägen Wand und der nördlichen Außenseite des Hauses befinden 
mußte, obwohl von außen zu sehen war, daß an deser Wand vor langer Zeit einmal ein 
Fenster zugemauert worden war. Der Dachboden über der Decke - der einen 
abschüssigen Fußboden haben mußte - war ebenso unzugänglich. Als Gilman auf 
einer Leiter in den waagrechten Dachboden über dem übrigen Dachgeschoß 
hinaufstieg, entdeckte er hinter vielen Spinnweben eine Stelle, wo früher ein 
Durchgang gewesen sein mußte, der aber jetzt mit schweren, alten Bohlen und den für 
die koloniale Zimmermannsarbeit typischen klobigen Holzpflöcken verschlossen war. 
Und obwohl er mit Engelszungen auf den phlegmatischen Hauswirt einredete, erlaubte 
er ihm nicht, diese Hohlräume zu untersuchen.” (84) 

 16 



Die Spuren des Fremden zeigen sich zuerst im Haus, dann im Zimmer Gilmans und 
schließlich an dessen eigenem Körper: Das Fremde rückt näher und näher. Auch findet 
Gilman eines Morgens einmal ein merkwürdig geformtes Ding, das wie aus dem nächtlichen 
Traum mitgebracht erscheint und dessen chemische Substanz unbekannt ist. Nicht allein, 
daß es aus keinem bekannten Element besteht; es paßt der Substanz nach “nicht einmal in 
die Lücken im Periodensystem der Elemente, die für wahrscheinlich existierende Elemente 
vorgesehen waren” (107). Die Folgerung kann doch nur sein, daß das bekannte 
Periodensystem unzulänglich ist - wie offenbar andere von der aktuellen Naturwissenschaft 
vertretene Systeme auch. 
Neben der mutmaßlichen Hexe Keziah Mason ist es vor allem ein weiteres Wesen, das 
durch Legenden, Alpträume, spukhafte Visionen und vielleicht auch durch die Zimmer des 
Hauses selbst trippelt: eine abscheuliche Kreuzung aus Mensch und Ratte, im Volksmund 
“brown Jenkin” genannt. Protagonist und Leser sind mit der Frage konfrontiert, ob Keziah 
Mason immer noch lebt und ob Brown Jenkin überhaupt existiert. 
Lovecraft tut seinen Lesern nicht den Gefallen, diese Frage zu beantworten. Aber Gilmans 
Träume werden immer schrecklicher. Man bemächtigt sich seiner anscheinend, indem die 
Hexe ihn in seinen Schlafphasen immer wieder in andere Welten entführt. Nach solchen 
Visionen werden in Gilmans Zimmer Spuren entdeckt, welche auf den Besuch einer 
überdimensionierten Ratte hindeuten. Gilman selbst kommt eines Nachts zu Tode, noch 
bevor er das Rätsel lösen kann; irgendwer oder irgendetwas hat ihm das Herz herausgenagt.  
Nach einem Sturm im Jahr 1931, der das alte Haus in Schutt und Asche legt, entdeckt man 
in den Trümmern des Hauses neben Indizen eines Hexenkultes auch die Überreste eines 
rattenähnlichen Wesens von ungewöhnlicher Größe - und zwar genau dort, wo der zuvor 
unzugängliche Raum neben dem ehemaligen Zimmer Gilmans gewesen war. Die Indizien 
deuten darauf hin, daß der hier praktizierte Kult über Jahrhunderte hin andauerte und bis hin 
zu der Zeit währte, da Gilman selbst noch lebte, also bis unmittelbar vor der Gegenwart. Die 
Hexe und ihre Helfershelfer wären demnach als Hausbesetzer und heimliche Hausbesitzer 
hinter der Wand tätig gewesen. Das Fremde hat seinen typischen Auftritt als Bewohner des 
Zimmers “nebenan”, als Nachbar in einem Haus, das den Menschen zu gehören scheint und 
ihnen doch nicht gehört. 
Lovecrafts Erzählung korrespondiert dem, was Gustafsson unter literarischer Phantastik 
versteht, offensichtlich. Sie signalisiert genau das, was Gustafsson für die zentrale Botschaft 
phantastischer Texte hält: Dem Menschen gehört die Welt nicht, er durchschaut sie nicht, er 
ist orientierungslos und ohnmächtig. 
Aber auch mit Todorovs Konzeption literarischer Phantastik läßt sich die Erzählung 
beschreiben: Die Frage nach natürlichen oder übernatürlichen Ursachen wird durch die 
mysteriösen Ereignisse aufgeworfen, wenn sie sich auch nicht definitiv beantworten läßt - 
schon, weil durch die Anspielung auf nichteuklidische Räume konventionelle Vorstellungen 
von ‘natürlichen’ Raumverhältnissen unterlaufen werden und sich Modelle moderner Physik 
(von denen Lovecraft aber wenig mitteilt und wohl auch wenig versteht) mit abergläubisch-
volkstümlichen Ideen verbinden. 
Phantastisch im Sinne Gustafssons ist auch die folgende Hausbesetzergeschichte (Italo 
Calvino: La formica argentina; vgl. Nachtrag). Ob man auch die Todorovsche Frage nach 
natürlichen oder übernatürlichen Kausalverhältnissen mit ihr in Verbindung bringen möchte, 
ist eine Interpretationsfrage. 
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