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„Der Herr, dem das Orakel in Delphi gehört, sagt 
nichts und verbirgt nichts, er bedeutet.”1. 

1. Vier Prämissen 
1. Zunächst sollen drei Grundgesetze der Semiotik in Erinnerung gerufen 
werden. – Das erste Gesetz ist dasjenige der Selektion. Um Sinn zu erzeu-
gen, müssen wir immer aus der unendlichen Vielfalt dessen, was gesagt 
oder dargestellt werden könnte, etwas auswählen. –– Das zweite Gesetz ist 
dasjenige der Inferenz. Der Rezipient füllt die Lücken, die geblieben sind, 
durch eigene Schlüsse aus. –– Das dritte Gesetz ist schließlich dasjenige 
der Übersummativität: Das Ganze, das durch Rezeption dessen, was je-
mand ausgewählt hat, und durch die Inferenz, die wir selbst leisten, ent-
steht, ist immer mehr als die Summe der Teile, aus denen es besteht.  
Das erste dieser Gesetze betrifft den Autor oder Schöpfer eines Texts, 
eines Kunstwerks, eines Films; das zweite ist Sache des Rezipienten. Die 
Richtung, in die sich schließlich das Ergebnis der Übersummativität be-
wegen soll, kann der Produzent unter Umständen vorgeben – letztlich ist 
es aber Sache des Rezipienten, aus dem Dargebotenen Honig zu saugen. 
Nach den Regeln der Hermeneutik darf er seit Peter Abælard, Michel de 
Montaigne und Friedrich Schleiermacher sogar mehr und anderes erken-
nen als das, was der Produzent gedacht und geplant haben könnte. 
 
 
 
                                                             
1 Heraklit, Diels/Kranz, Fragment 22 B 93. Der Sinn des Zitats wird sich später 

erschließen. 



 
 

2  

2. Die zweite Prämisse sind die drei grundlegenden Zeichentypen, die im 
vor-vergangenen Jahrhundert Charles Sanders Peirce (1829-1914) defi-
niert hat. Für alle diese Typen gilt grundlegend: Etwas steht für etwas 
anderes – oder, scholastisch ausgedrückt: aliquid stat pro aliquo bzw. pro 
aliqua re. Es handelt sich um die Differenzierung zwischen ikonischen, 
indexikalischen und symbolischen Zeichen. Ihre allgemeinen Merkmale, 
typische Vorkommen im Alltagsleben, in der gesprochenen Sprache und 
im Film sind Tabelle auf der folgenden Seite ersichtlich. 
 
 ikonisch indexikalisch symbolisch 
Merkmale 
allgemein 

Das Zeichen bildet 
etwas ab, wofür es 
steht 

Das Zeichen hat 
ein Kontiguitäts- 
oder Kausalver-
hältnis zu dem, 
wofür es steht 

Das Zeichen hat keine 
erkennbare Bezie-
hung zu dem, wofür 
es steht 

Alltagsleben Per definitionem 
Logogramme; Land-
karte, Portrait, Bild 
in der Zentralper-
spektive der Renais-
sance 

Rauch à Feuer, 
sich bewegende 
Flagge à Wind, 
Ausschlag à 
Krankheit 

Viele rechtliche Sym-
bole (Ehering, Haus-
schlüssel überreichen, 
traditio corporalis 
eines Grundstücks) 

Laut- und 
Schriftspra-
che 

Selten auf Wortebe-
ne, häufiger in der 
Syntax: Prótasis vor 
Apódosis (wenn vor 
dann), Früheres vor 
Späterem 

Deiktika, Pos-
sessiva, Ana-
pher, Katapher 
… 

Überwiegende Zahl 
der Wort-Zeichen: 
Warum Garten und 
nicht giardino, puisto, 
parádeisos, tuin, sad? 

Film Die Bewegungsab-
läufe menschlicher 
Handlungen 

Wie oben unter 
Alltagsleben 

Sprachliche Beglei-
tung eines Films; 
symbolträchtige 
Handlungen wie je-
mandem die Hand 
geben, sich eine 
Zigarette anzünden 

 
Tabelle 1: Die drei Zeichentypen nach Charles Sanders Peirce. –– Wie natürlich 
uns anhand der Beispiele diese Zeichen und ihrer Spielarten auch erscheinen mö-
gen: Sie setzen alle Konventionalisierung voraus, sie und ihr Gebrauch müssen 
also alle gelernt werden. 
 
 
 
 
 



 
 

3  

3. Die dritte Prämisse betrifft die Wahrnehmungspsychologie. Alles, was 
wir wahrnehmen, ist nur eine Repräsentation der Außenwelt. Es würde 
keinerlei Sinn machen, wenn wir die Außenwelt in ihrer unendlichen Viel-
falt genau wahrnehmen würden – ungeachtet der immensen Speicherkapa-
zität, die dazu notwendig wäre, könnten wir uns dann überhaupt nicht ori-
entieren. Deshalb typisieren oder kategorisieren wir bei jeder Wahrneh-
mung. Wir nehmen keine Individuen in ihrer Spezifität war, sondern zu-
nächst einmal Typen, Kategorien, Klassen. Dasselbe gilt für die Sprache 
und sprachliche Zeichen. Abgesehen davon, dass wir zunächst schon ein-
mal nach Wortarten oder Wortklassen kategorisieren müssen (etwas als 
Verb, Nomen oder als Adjektiv darstellen), gilt dies schon bei der Bedeu-
tung jedes unserer Zeichen: lässt man den Sonderfall der Eigennamen bei-
seite, verweist die Bedeutung unserer Zeichen immer nur auf Klassen von 
Objekten. Hierzu ein berühmtes Zitat aus dem Vorwort, das Stéphane 
Mallarmé zum Traité du verbe von René Ghil geschrieben hat:  
 
Je dis : une fleur ! et, hors de l'oubli 
où ma voix relègue aucun contour, 
en tant que quelque chose d'autre 
que les calices sus, musicalement se 
lève, idée rieuse ou altière, l'absente 
de tous bouquets. 

Ich sage: eine Blume! Und außerhalb des 
Vergessens, wohin meine Stimme jeglichen 
Umriss verbannt, erhebt sich voll Musik, 
als etwas anderes als die bekannten Kelche, 
als lächelnde und erhabene Idee, die aus 
allen Sträußen Abwesende. 

 
4. Die letzte Prämisse ist eine Anwendung der dritten auf größere Zeichen-
verbünde, also z.B. ganze Texte (Gespräche, Filme, Fernsehsendungen 
etc.). So, wie wir die Objekte der Außenwelt typisieren, typisieren wir 
auch die –und hier gebrauche ich einen Begriff, den Ernst Cassirer etab-
liert hat– komplexen Zeichen als symbolische Formen. Bei Cassirer sind 
es „geistige Energien“, die sich in Sprache, Mythos, Kunst und Wissen-
schaft als jeweils spezifischen Weisen der Weltaneignung ausdrücken. Da-
mit ist der allgemeine Begriff der symbolischen Form unabhängig vom 
Wissensgebiet (und, aus heutiger Sicht, vom Medium). Traditionellere Be-
zeichnungen für die Realisierungen Symbolischer Formen wären Gattun-
gen, Textsorten, Formate, Handlungsmuster, Aktivitätstypen, Scripts, Fra-
mes, kommunikative Gattungen des Alltagslebens etc.2  
Über die Funktion solcher Formen ist man sich in den einschlägigen Wis-

                                                             
2 Cassirer 1923-29 : Bd. II.258f.: “…wendet die Philosophie der symbolischen 

Formen ihre Frage auf die Gesamtheit der geistigen Ausdrucksfunktionen. 
Auch in ihnen sieht sie nicht Abdrücke oder Kopien des Seins, sondern Rich-
tungen und Weisen der Gestaltung: ‘Organe’ nicht sowohl der Beherrschung 
als vielmehr der ‘Sinngebung’.” 
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senschaften (Soziologie, Ethnologie, Literatur-, Sprach- und Medienwis-
senschaften) relativ einig. Ein Beispiel aus der soziologischen Phänome-
nologie (Luckmann 1986): 

  
„Kommunikative Gattungen sind „historische und kulturellspezifische, 
gesellschaftlich verfestigte und formalisierte Lösungen kommunikativer 
Probleme [...], deren von Gattung zu Gattung unterschiedlich ausgepräg-
te Funktion in der Bewältigung, Vermittlung und Tradierung intersubjek-
tiver Erfahrungen der Lebenswelt besteht.”  

 
Ein Beispiel aus der Medien- und Literaturtheorie (S. J. Schmidt 2003 : 
193): 

„Die hier skizzierte Mediengattungstheorie konzeptualisiert Gattungen in 
der kognitiven Dimension als Medien-Schemata (bildhaft ausgedrückt: 
als Operationspläne oder Prozess-Szenarios), die es dem individuellen 
Aktanten erlauben, im Umgang mit Medienangeboten Invarianzbildun-
gen mit intersubjektiver Geltung produzierend und rezipierend vorzuneh-
men.”  

 
Oder die Quintessenz eines mehr semiotisch-linguistischen Ansatzes 
(Raible 1980): Gattungen sind „Rahmenbedingungen für die Sinnbildung“ 
 
Schließlich eine literaturtheoretische Stellungnahme (Bachtin 1984 – er 
erweist sich dadurch als Textlinguist avant la lettre): 

„Les formes de la langue et les formes types d’énoncés, c’est-à-dire les 
genres du discours, s’introduisent dans notre expérience et dans notre 
conscience conjointement et sans que leur corrélation étroite soit rompue. 
Apprendre à parler c’est apprendre à structurer des énoncés (parce que 
nous parlons par énoncés et non par propositions isolées et, encore 
moins, bien entendu, par mots isolés.) Les genres du discours organisent 
notre parole de la même façon que l’organisent les formes grammaticales 
(syntaxiques). Nous apprenons à mouler notre parole dans les formes du 
genre et, entendant la parole d’autrui, nous savons d’emblée, aux tout 
premiers mots, en pressentir le genre, en deviner le volume (la longueur 
approximative d’un tout discursif), la structure compositionnelle donnée, 
en prévoir la fin, autrement dit, dès le début, nous sommes sensibles au 
tout discursif qui, ensuite, dans le processus de la parole dévidera ses dif-
férenciations. Si les genres du discours n’existaient pas et si nous n’en 
avions pas la maîtrise, et qu’il nous faille les créer pour la première fois 
dans le processus de la parole, qu’il nous faille construire chacun de nos 
énoncés, l’échange verbal serait quasiment impossible“. 
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2. Vier Thesen und ein vorbereitender Blick auf eine betagte Er-
kenntnis der Produktionsästhetik 

Nach diesen theoretischen Präliminarien – den Grundgesetzen der Semio-
tik, den Peirceschen Zeichentypen und der Notwendigkeit sowohl auf 
Wortebene wie auch bei komplexen Zeichen zu kategorisieren oder typi-
sieren,3 nun die angekündigten vier Thesen: 
1.)  In jedem Medium entwickeln sich symbolische Formen, die oft eine 
lange Geschichte haben (und sich zunehmend diversifizieren). 
2.) Im Kommunikationshaushalt einer Gesellschaft bilden diese symboli-
schen Formen ein Inventar, dessen sich jeder bedienen kann (oder sogar 
muss).  
3.) Jedes Kommunikationsmedium bietet verschiedene Möglichkeiten, die 
erst nach und nach entdeckt werden.  
4.) Weil hinter der Realisierung eines Inhalts eine mentale Repräsentation 
steht, können symbolische Formen –innerhalb bestimmter Grenzen– 
wechselseitig übersetzt werden. 
 
Da es im Folgenden auch darum geht, welche Wirkung eine Hervorbrin-
gung im Rahmen einer symbolischen Form auf den Rezipienten hat, sei 
hier ein Ausgriff in die Geschichte der Rhetorik gestattet. Quintilian sagt 
uns, wie wir es anstellen sollen, damit die –modern ausgedrückt– mentale 
Repräsentation „eine Stadt wird erobert“ auch Emotionen und Anteilnah-
me weckt. 
 
Quintilian, Institutio oratoria VIII 3, 67 ff. Wie soll man die Einnahme ei-
ner Stadt darstellen, damit sie Emotion erregt? 
67 Sic et urbium captarum crescit 
miseratio. Sine dubio enim qui dicit 
expugnatam esse civitatem com-
plectitur omnia quaecumque talis 
fortuna recipit, sed in adfectus minus 
penetrat brevis hic velut nuntius. 68 
At si aperias haec, quae verbo uno 
inclusa erant, apparebunt effusae per 
domus ac templa flammae et 
ruentium tectorum fragor et ex 
diversis clamoribus unus quidam so-
nus, aliorum fuga incerta, alii ext-
remo complexu suorum cohaerentes 
et infantium feminarumque ploratus 

[Übersetzung des Verf.] 67 So wächst 
auch die Anteilnahme an der Einnahme ei-
ner Stadt. Ohne Zweifel sagt jemand mit 
‘die Stadt wurde erobert’ alles, was zu ei-
nem solchen Schicksal gehört, aber er 
weckt, ähnlich einer knappen Nachricht, 
keine Gefühle. 68 Wenn du jedoch das 
ausfaltest, was in einem Wort enthalten 
war, werden brennende Häuser und Tem-
pel sichtbar, man hört das Einstürzen der 
Dächer, aus einer Vielzahl von Geräu-
schen einen Schrei, man sieht die einen in 
kopfloser Flucht, andere, wie sie ein letz-
tes Mal die Ihren umarmen, wie Kinder 

                                                             
3 Vgl. zu den Prämissen auch Raible 2006. 
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et male usque in illum diem servati 
fato senes 69 tum illa profanorum 
sacrorumque direptio, efferentium 
praedas repetentiumque discursus, et 
acti ante suum quisque praedonem 
catenati, et conata retinere infantem 
suum mater, et sicubi maius lucrum 
est pugna inter victores. Licet enim 
haec omnia, ut dixi, complectatur 
"eversio", minus est tamen totum 
dicere quam omnia.  
 
70 Consequemur autem ut manifesta 
sint si fuerint veri similia, et licebit 
etiam falso adfingere quidquid fieri 
solet. Contingit eadem claritas etiam 
ex accidentibus:  
 
 
71 „mihi frigidus horror | membra 
quatit gelidusque coit formidine 
sanguis“ et „trepidae matres pressere 
ad pectora natos.“ 

und Frauen heulen, und Alte, die zu ihrem 
Unglück diesen Tag erleben mussten. 69 
Dann sieht man, wie öffentlich und in den 
Heiligtümern geplündert wird, wie man 
Beute herausschleppt und wie die Besitzer 
sie zurückfordern, wie die Leute in Ketten 
vor ihrem Plünderer gehen, wie eine Mut-
ter versucht, ihr Kind zurückzureißen, wie 
die Sieger sich um die größte Beute strei-
ten. Gewiss steckt das alles in dem Begriff 
‚Zerstörung‘, aber es ist weniger effekt-
voll, etwas umfassend zu sagen als im Ein-
zelnen. 70 Wenn wir dabei die Wahr-
scheinlichkeit wahren, erreichen wir, dass 
alles augenfällig wird und es ist auch er-
laubt, etwas, was in solchen Fällen zu ge-
schehen pflegt, hinzuzufügen, auch wenn 
es nicht stimmt. Die Griffigkeit der Be-
schreibung ergibt sich auch aus dem Ne-
bengeschehen: 71 „Kaltes Entsetzen er-
fasst meine Glieder und das Blut gerinnt 
mir in den Adern“ sowie „Zitternde Mütter 
pressten ihre Kinder an die Brust“ [Letzte-
res: Vergil, Aeneis VII 518]. 

3. Exemplifizierung verschiedener Möglichkeiten von Semiose in 
verschiedenen Trägermedien, demonstriert an einem weitgehend 

identischen Beispiel 
Die Mehrzahl der Beispiele bezieht sich auf dasselbe Ereignis: Napoleons 
Russlandfeldzug der im Sommer 1812 begann und Anfang 1813 katastro-
phal zu Ende ging. 
Die Grande Armée Napoleons umfasste, alle Bundesgenossen eingeschlos-
sen, wohl mehr als 600.000 Soldaten und etwa 200.000 Pferde. Überlebt 
haben das Abenteuer etwa 10.000 Mann. Das größte Problem der Kam-
pagne war, wie man heute sagen würde, eine inadäquate Logistik. Napole-
on war aufgrund seiner bisherigen Erfolge vor allem an der Verfügbarkeit 
von Munition, Artillerie und Kavallerie interessiert, nicht am Nachschub 
von Lebensmitteln und Kleidung. Die Soldaten erhielten einen Sold, von 
dem sie sich selbst verpflegen sollten – was in Westeuropa funktioniert 
hatte, erwies sich in einem dünn besiedelten Land wie Russland, in dem 
die Bauern, so gut sie konnten, überdies alles vor den Soldaten versteck-
ten, als unmöglich. 
 



 
 

7  

„Daher waren die Truppen Napoleons von Anfang an ohne Nachschub 
und die Situation verschlimmerte sich in dem Maß, in dem die Grande 
Armée auf dem russischen Territorium vorrückte. Beim Rückzug wurde 
sie dann katastrophal.“ (Raeff 1991 ff.4) 

3.1. Semiose durch Texte 
1. Beispiel: Ein Memorabile zu Napoleons Russlandfeldzug 1812, verfasst 
von Johann Peter Hebel [1760-1826]; aus dem Schatzkästlein des rheini-
schen Hausfreundes, 1814.  –– Zunächst einiges zur Gattung, der André 
Jolles ein Kapitel seiner Einfachen Formen (Jolles 1930) gewidmet hat. Er 
tat dies ganz im Sinn des Grund-Ansatzes von Ernst Cassirer, nach dem 
wir durch symbolische Repräsentation die Realität gewissermaßen selbst 
schaffen. Das Memorabile ist dabei, wie Jolles (1930 : 211) sagt, ein Re-
sultat der „Geistesbeschäftigung mit dem Tatsächlichen“  ‚Geistesbeschäf-
tigung‘ ist ein Lieblingsbegriff von Jolles. 
Beim Memorabile geht es um die Auswahl einer Episode – wie der grie-
chische Terminus apomnêmóneuma zeigt, handelt es sich um eine Gattung 
mit langer Tradition. Bekannt sind vor allem Xenophons Memorabilia. 
Wer diese Art der Geistebeschäftigung auswähle, verwende, so Jolles, be-
wusst scheinbar Nebensächliches, um dem Ganzen einen besonderen Sinn 
zu geben. Der Verfasser intendiert also in seiner spezifischen Art des Zu-
sammenfügens von Teilen zu einem Ganzen einen spezifischen Effekt (die 
vorher genannte Übersummativität). „In diesem Sinne [lat. concrescere à 
‘konkret’] können wir sagen, dass das Memorabile die Form ist, in der sich 
für uns allerseits das Konkrete ergibt“ (Jolles, ebd.). Wie sich gleich zei-
gen wird, wendet Hebel bei dieser Konkretisierung genau das an, was 
schon Quintilian in dem oben zitierten Passus empfohlen hatte.  
 
Der Brand von Moskau 
Als im Jahr 1812 der Krieg zwischen Frankreich und Russland ausbrach, standen 
in Europa die Verhältnisse so: Auf der Seite des Kaisers von Frankreich waren 
Haus Österreich mit einem Hilfskorps, alle rheinischen Bundesfürsten, Schweiz, 
alle Völker von Italien, Illyrien, Preußen, Polen, fast ganz Europa. Auf der Seite 
von Russland war allein der Engländer, später auch der Winter. Neutral waren der 
Däne, der Schwed, der Türk. Spanien und Portugal hatten ihr Apartes. 
Schon hatte die furchtbare Armee des französischen Kaisers nach manchem harten, 
aber siegreichen Kampf die russische Hauptstadt Moskau erreicht. Am 14. Sep-
tember zog er als Sieger durch ihre Tore ein. Hier wäre ein Wort vom Frieden zu 

                                                             
4 Marc Raeff in der Einleitung zur ersten britischen (1991), zur niederländischen 

(1992), französischen (2003) und zur spanischen (2004) Version der Erinne-
rungen von Jakob Walter – siehe Literaturverzeichnis unter Walter. 
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sprechen gewesen, wenn man gewollt hätte, aber man wollte nicht. Lieber die ei-
gene Stadt verbrannt und den Feind wieder hinausgetrieben. 
So etwas ist nun geschwind gesagt: „Moskau ist verbrannt.“ Aber der geneigte Le-
ser wird fast die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er sich von die-
ser Stadt einen Begriff machen lässt. Moskau, die uneins [~ungefähr, wohl] größte 
Stadt der Welt, bestand aus vier großen, aneinander gebauten Städten. Die erste 
und innerste, der Kreml, welcher fest war und hernach von den Franzosen selbst 
gesprengt wurde. Um den Kreml herum gebaut war die Stadt Kitaigorod, um diese 
herum die Stadt Bielgorod oder die weiße Stadt (bekanntlich kann der Hausfreund 
russisch), um Bielgorod herum gebaut war Semlanoigorod.  
Vier solche Städte aneinander gebaut wären zum Verbrennen groß genug. Aber 
Moskau hatte auch dreißig Vorstädte, in allem aber 20 000 Häuser und Paläste, 
1000 Kirchen und große Kapellen, gegen 400 brave Wirtshäuser, und wieviel 
Kaufläden, Fabriken, Schulen, Kanzleien, ein Findelhaus für 5000 Kinder, mit ei-
nem Wort: 400 000 Einwohner und zwölf Stunden im Umfang. Wer auf einer An-
höhe stand, so weit das Auge reichen mochte, war nichts zu sehen, als Himmel und 
Moskau. Hernachmals nichts als Himmel und Flammen. Denn kaum waren die 
Franzosen eingerückt, so wurde von den Russen selbst an allen Ecken und Enden 
angezündet. Ein anhaltender Wind trug die Flammen schnell in alle Quartiere der 
Stadt. In drei Tagen lag der größte Theil derselben in Schutt und Asche, und wer 
seitdem vorüberging, sah nichts mehr als Himmel und Elend. 
Wer den Schrecken und Jammer bedenkt, wenn ein einziges Haus in Flammen 
steht, die fürchterliche Helle der Nacht und die Röte am Himmel von ferne, der 
mag sich vorstellen, wie es aussieht, wenn in einem Umkreis von zwölf Stunden 
20 000 Häuser teils in Flammen, teils in Gefahr stehen und soviel Kirchen und 
Schlösser auf einmal brennen, und 400 000 Menschen, Männer, Weiber, Kinder, 
Greise, Gebrechliche, Kranke, Fürsten, Bettler, fliehen oder verbrennen müssen, 
und niemand retten, niemand mehr löschen kann. Alle Feuerspritzen waren wegge-
schafft mit Fleiß. Tagreisen weit waren die Straßen mit Fliehenden angefüllt, Ge-
sunde, Kranke, Sterbende, hochschwangere Frauen, säugende Mütter, und der Mit-
tag bot keinen Tisch, kein Obdach die Nacht. Hier blieb ein Kranker liegen, den 
man nicht fortbringen konnte, dort segneten die Söhne ihren sterbenden Vater ein, 
dort begruben andere den ihrigen, alles nur so unterwegs. Weiter lag eine Frau oh-
ne Hilfe in Kindesnöten und gebar ihren Benoni, ihren Schmerzenssohn, auch nur 
so unterwegs. Eine vornehme Frau kochte ihren Kindern über zusammengerafften 
Reisern ein ärmliches Mittagsmahl und seufzte dazu: „Ach, wie unglücklich bin 
ich.“ Eine andere mit ihrem armen Kindlein sah ihr zu und weinte, als ob sie sagen 
wollte: „Ach, wie glücklich bist du, daß du etwas zu kochen hast.“ Wie viel umge-
kommen sind, will der Hausfreund nicht zählen.  
Wer Moskau angezündet hat, hat viel zu verantworten. Ist ein anderer Mensch als 
er schuld daran, dass die siegreiche Armee des französischen Kaisers sich mitten 
im Winter und in der fürchterlichsten Kälte aus Mangel an Aufenthalt und Le-
bensmitteln und mit namhaftem Verlust zurückziehen musste, zuerst aus Russland, 
hernach aus Polen, hernach aus Preußen, bis nach Deutschland, bis an die Elbe? 
Die Pferde kamen vor Mangel und Kälte um. Die Artillerie und das Gepäck musste 
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zurückgelassen und den nachschwärmenden Kosaken preisgegeben werden. Viele 
tausend tapfere Krieger kamen um. Denn gegen den Winter ist mit Bajonett und 
Sturmmarsch nicht viel auszurichten, und ein warmer Pelz und ein Kalbsschlegel 
leisten da ganz andere Dienste, als eine Brust voll Heldenmut. Aber der Letzte hat 
noch nicht geschossen. 
 
Hebel wendet in dieser Kalendergeschichte nicht nur –gleichgültig, ob 
bewusst oder aus eigener Inspiration– als wesentliches Selektionskriterium 
die Rezeptur von Quintilian an. Er greift, noch unter napoleonischer Zen-
sur schreibend, am Ende auch noch zum Mittel von Fragen, die jeder Leser 
für sich selbst beantworten soll.  
Hans-Robert Jauß hat das Beispiel 1982 in seinem Buch Ästhetische 
Erfahrung und literarische Hermeneutik besprochen (Jauß 1982: 352): 
 

„... Hebels vermeintlich so naiv erzählte Version erweist sich bei nähe-
rem Zusehen mehr und mehr als hintergründig und aporetisch: sie 
problematisiert die offizielle historische Erklärung der Napoleonischen 
Katastrophe und lässt erkennen, dass die ‘unwissenschaftlich’ rhetori-
sche Historie kritischer zu sein vermochte als eine kritisch wissenschaft-
liche Geschichtsschreibung, die ihren Gegenstand unmerklich in einem 
Maße ästhetisch vergegenständlichte, wie sie ihn sine ira et studio nur 
noch historisch zu erklären glaubte.“ 

 
2. Beispiel: Darstellung als persönliche Erfahrung eines einfachen Solda-
ten – die Überquerung der Berezina. – Das katastrophale Ergebnis des na-
poleonischen Russlandfeldzugs hat bei vielen der wenigen Überlebenden 
zu Wortergreifungen geführt. In der Regel stammen sie von Offizieren. 
Eine Ausnahme bildet der Bericht eines württembergischen Fußsoldaten 
namens Jakob Walter, eines der wenigen Überlebenden aus dem württem-
bergischen Kontingent von 14.000 Mann.  
Walter, der später den Beruf eines Steinmetzen in Ellwangen ausübte, 
schrieb seine Erfahrungen aus drei napoleonischen Kampagnen auf. Zwei 
seiner Söhne wanderten nach Amerika aus; Sohn Franz nahm von einem  
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späteren Besuch in der alten Heimat (wo er auch heiratete) zwei Porträts 
der Eltern und das Manuskript seines Vaters mit. Später wurden zwei ame-
rikanische Historiker darauf aufmerksam. 1938 wurde es erstmals durch 
die Universität von Kansas veröffentlicht, und zwar in einer diplomati-
schen Umschrift mit allen sprachlichen und orthographischen Besonder-
heiten, sowie einer sehr geglätteten englischen Übersetzung durch den 
amerikanischen Germanisten Otto Springer. Wann Walter die Aufzeich-
nung gemacht hat, ist nicht bekannt – man vermutet: um oder kurz nach 
1820. 
Neben der englischen Übersetzungen von 1938 und einer ersten britischen 
Ausgabe von 1991 (sie enthält erstmals eine Einleitung durch den franzö-
sischen Historiker Marc Raeff, aus der oben schon zitiert wurde) gibt es 
noch drei weitere: eine niederländische (1992), eine französische (2003) 
und eine spanische (2004). Da zumindest die französische und die spani-
sche nach der englischen Übersetzung gemacht wurden, klingen sie stilis-
tisch elegant und geben keinesfalls den spezifischen Ton, den Sprachstil 
und die Orthographie des Walterschen Originals wieder, der sich anhand 
des nachfolgenden Auszugs ermessen lässt.  
Zur Situation: Die russische Armee, die östlich und westlich des Flusses 
aufgestellt war, hatte die beiden Holzbrücken über den Fluss verbrannt. 
Die Berezina war wegen einer kurzen Wärmeperiode in Weißrussland 
nicht mehr zugefroren und führte im Gegensatz zu den Tagen davor viel 
Wasser. Es gab Eisgang. Napoleon hatte den niederländischen Pionieren 
unter General Jean Baptiste Éblé (1758-1812), um den Rückmarsch im 
Rahmen des Möglichen zu beschleunigen, Order gegeben, ihre Pontons 
und ihr Rüstzeug in Orscha zu vernichten. Die Pioniere mussten nun aus 
Material, das sie durch Demolieren von Häusern in einem nahe gelegenen 
Dorf (Studianka) gewonnen hatten, mit primitivsten Mitteln zwei Behelfs-
brücken über einen Fluss bauen, dessen Breite Napoleon mit „quarante toi-
ses“ angibt, beidseitig gesäumt von einem breiten Streifen sumpfigem Ter-
rains – eine der verbrannten Brücken wird daher von ihm mit einer Länge 
von „plus de trois cents toises“ angegeben. 
 
Als es Tag war [28. November 1812] standen wir wieder an dem Wasser etwa 
1000 Schritt von den zwey Briken welche nebeneinander von Holz erbaut waren, 
diese Briken hatten die Bauart von Schregen, Bokgestell, und unveste Tragstozen, 
auf diesen lagen Langhölzer und über Quer nur Ripp oder Brukhölzer welche nicht 
bevestigt waren, keine Brüke wurde aber nicht gesehen vor der Menge Menschen, 
Pferde und Wägen, alles drenkte sich in Massen zusammen, und nirgends sahe 
man einen Ausweg oder Rettung. von morgens bis wieder in die Nacht standen wir 
unter den Kannonnen Kugeln u: Krannaden welche die Russen von 2. Seiten auf 
uns warfen, ein jeder Schlag strekte 3. bis 5. Man zu boden und keiner konte um 
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keinen Schritt der Kanonnenrichtung ausweichen, sondern nur da wo eine Kugel 
Plaz machte kam durch Wiederauffillung dieses Raums ein wenig Bewegung her-
vor. Es Standen auch alle Pulferwägen in dem Getrüngt wovon viele von den Kra-
naten angezüntet und dem Hundert nach die ringsum stehende Menschen und Pfer-
de erschlugen. Ich hatte ein Pferdt zum reithen u: eins an der Hand, das handpferdt 
musste ich in Bälde fahren lassen, und auf dem ich sass musste ich Knieen um 
meine Füsse nicht abtrüken zu lassen, dan alles war so gepresst das nur alle viertel-
stund um 4. bis 5. Schritt Vorwerts gieng, zu Fuss war an keine Rettung mehr zu 
denken, ja wer kein gutes Pferdt hatte musste Stürzen auf den in Massen ligenden 
Pferden u: Menschen, alles Schrie unter den Füssen der Pferde und rings um war 
das Geschrey Schüsst oder stecht mich vollens Tod. Die gestürzte Pferde schlugen 
den noch stehenden vielfältig die Füsse ab und nur ein Wunder wars für jeden der 
gerettet wurde. In dem wehrenden Getrüng hielten Mayor u: ich uns vest aneinan-
der, und wo es möglich war trükte ich mein Pfert öfters forn in die Höhe wodurch 
er um einen Schritt wieder forwerts einfiel was mich wunderte mit welchen ver-
stand dieses Thier uns suchte zu Retten. Es kam nun der Abend herbei und Ver-
zweiflung nahm immer zu, tausende schwamen mit Pferde in den Fluss aber keiner 
kam mehr hinaus, wieder tausende welche nahe am Wasser waren wurden hinein-
geschoben und das Wasser war wie in einer Schaafwasch wo alles mit Menschen 
u: Pferdeköpfen umhertauchte und so verschwanden. Endlich gegen 4. Uhr Abends 
kam ich an die Brike, als beynahe Nacht war. Hier sahe ich nur mehr eine Brike u: 
die 2te Brike wahr abgeschossen. Jezt mit Schauer, aber damals mit Stumpfen Ge-
fühl blikte ich den Pferdt und Menschenhaufen an, welcher hoh auf der Brike hin-
über Tod lag, nur vest forwerts und in die Mitte musste der Entschluss sein, hier in 
dem Wasser ist jezt dein Grab, über der Brike die Fortsezung von Marterleben, und 
auf der Brike die Entscheidung. Nun hielt ich mich vest auf die Mitte, Mayor u: ich 
konten einander Unterstüzen, und so kamen wür unter hunder Kleingenhiebe auf 
die Brike wo nicht ein Holz vor Pferdte u: Toden Menschen mehr sichbar war, und 
wehrend am Einlauf auf die Brike 30. Schritt rechts und links in Masse die Men-
schen einstürzten kamen wir auf die veste Landseithe. Warum aber die Brike mit 
Pferde und Menschen bedekt war, war nicht allein das Verschüssen und ungefehre 
Stürzen die Schuld, sondern die Riphölzer welche auf diesem Bau nicht bevestigt 
waren, in welchen die Pferdte mit den Füssen durchdretteten und solange Stürzen 
mussten, bis kein Holz von der Schwere der Körper unbeweglich geworten ist, dan 
wo ein solches Holz noch Luft hatte, wurde es von den Neben Hinabfallenden 
Pferden aus der Lage gerissen und eine Art Falle für das Eintrettente bereitet, ja 
man muss Sagen, die Schwere der toden Körper war das Glük der hinüber reiten-
den, ohne welche Last die Kannonat der Sturz der Brike zu früh erfolgt were.5 
 
 
 
                                                             
5 Andere Zeugnisse wie z.B. das des württembergischen Artillerie-Offiziers Faber 

duFaur aus dem Korps von Marschall Ney, bestätigen die Darstellung von Ja-
kob Walter. 
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Die Kriterien, nach denen Jakob Walter hier das zu Sagende auswählt, 
sind klar: Ich und mein Major (31 Vorkommen der ersten Person Singular 
und Plural) gegenüber einer anonymen Menge. Das Ganze spielt sich im 
Rahmen einer permanenten Lebensbedrohung ab, nicht nur durch eine auf 
beiden Fluss-Seiten aufgestellte russische Artillerie, sondern ebenso durch 
die eigenen Leute: Es gilt die Devise „rette sich, wer kann“. Damit geht 
eine völlige Indifferenz einher („mit Stumpfen Gefühl“). Walter sagt uns 
hier nichts über Wetter, Kälte, Kommunikation (außer dass Sterbende um 
den Gnadenstoß bitten), über das Treibeis auf dem Fluss oder das Thema, 
das seinen ganzen sonstigen Bericht über die Kampagne beherrscht, den 
Hunger. Überdies weiß Jakob Walter nicht, wie er sich die Situation erklä-
ren soll: es fehlt ihm, wie sonst, völlig der Überblick. –– Den Überblick 
hat dagegen der Verfasser des folgenden Texts, Napoleon. 
 
3. Beispiel: Offizieller Bericht an die Nachwelt - Napoleons Perspektive, 
hier Vingt-neuvième bulletin de la Grande Armée (Molodetschino, le 3 dé-
cembre 1812) – Es ist das letzte und wohl längste der Bulletins und um-
fasst einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen. Seit dem 6. November, 
so beginnt Napoleon, habe das Wetter alles durcheinander gebracht. Die 
Pferde seien erst zu Tausenden, dann zu Zehntausenden verendet.  
Vorweg sei gesagt: Die Selektionskriterien sind uns bekannt seit Caesars 
Commentarii de bello Gallico: Es ist die Perspektive von oben, die Sicht 
des Feldherrn und Kaisers, der von sich in der dritten Person (hier: Sa 
Majesté) spricht. Die handelnden Personen sind Marschälle, Generäle –  
und Pferde; die einfachen Soldaten teilt Napoleon nur pauschal in zwei 
Gruppen. Dass die Zahl derer, die er zur zweiten Gruppe rechnet, eher ge-
ring war, erwähnt er ebenso wenig wie die ständigen Verluste an Soldaten: 
 

Les hommes que la nature n'a pas trempés assez fortement pour être au-dessus 
de toutes les chances du sort et de la fortune, parurent ébranlés, perdirent leur 
gaîté, leur bonne humeur, et ne rêvèrent que malheurs et catastrophes; ceux 
qu'elle a créés supérieurs à tout, conservèrent leur gaîté, leurs manières ordi-
naires, et virent une nouvelle gloire dans des difficultés différentes à surmonter. 

 
An der Berezina umreißt Napoleon die Situation so: 
 

Le général ennemi avait placé ses quatre divisions dans différens débouchés où 
il présumait que l'armée française voudrait passer. 

 
Le 26 [novembre], à la pointe du jour, l'empereur, après avoir trompé l'ennemi 
par divers mouvemens faits dans la journée du 25, se porta sur le village de 
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Studzianca, et fit aussitôt, malgré une division ennemie, et en sa présence, jeter 
deux ponts sur la rivière.  

 
Er verliert kein Wort über die heroische Arbeit der Pioniere und ihres Ge-
nerals Éblé (in den Bulletins beim Hinmarsch werden Éblé und die 
Leistungen des Pionierzugs mehrmals erwähnt); es ist Napoleon, der Brü-
cken schlagen lässt.6 

Le duc de Reggio [Marschall Oudinot] passa, attaqua l'ennemi, et le mena bat-
tant deux heures; l'ennemi se retira sur la tête de pont de Borisow. Le général 
Legrand, officier du premier mérite, fut blessé grièvement, mais non dangereu-
sement. Toute la journée du 26 et du 27 l'armée passa. 

 
Unter welchen Umständen und wie viele dabei am Tag danach umkamen –
bei Jakob Walter sehen wir diese Phase wie unter einem Vergrößerungs-
glas–, wird nicht erwähnt. Dafür finden die Aktionen der Marschälle und 
deren Beute an Gefangenen (8500), Gerät (12 Kanonen, 500 Transportwa-
gen) und Regimentsfahnen (zwei) ausführliche Erwähnung. Was sich wie 
eine Reihe von Erfolgsmeldungen liest, war sicher entscheidend für das 
Halten der Brückenköpfe durch die Marschälle Oudinot (Duc de Reggio) 
auf der westlichen sowie Ney (Duc d’Elchingen) –mit badischen und 
Schweizer Soldaten– und Victor-Perrin (Duc de Bellune) auf der östlichen 
Seite (einer der russischen Kommandeure, Admiral Tschitschagow, wurde 
deswegen später gemaßregelt), aber es war zumindest irrelevant bei den 
erbeuteten Wagen und Kanonen (man braucht Pferde, um sie zu bewegen) 
und den erwähnten vielen Tausenden von Gefangenen: Weder die russi-
sche noch die Armee Napoleons konnte mit Gefangenen etwas anfangen. 
Auf beiden Seiten gab es nichts zu essen. –– Immerhin bekommt man am 
Schluss implizit den Ernst der Lage vermittelt. 
 

Notre cavalerie était tellement démontée, que l'on a dû réunir les officiers 
auxquels il restait un cheval, pour en former quatre compagnies de cent 
cinquante hommes chacune. Les généraux y faisaient les fonctions de capi-
taines, et les colonels celles de sous-officiers. Cet escadron sacré, commandé 
par le général Grouchy, et sous les ordres du roi de Naples [Marschall Murat], 
ne perdait pas de vue l'empereur dans tous ses mouvemens. 

 
Letzter –staatstragender– Satz: La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure. 
 

                                                             
6 Zum Übergang über die Berezina als einem besonders markanten Ereignis gibt es 

viele Berichte französischer Offiziere. Einfache Soldaten sind nicht vertreten. 
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Unmittelbar danach lässt der Kaiser sich im Schlitten nach Paris fahren. – 
Was die Selektionskriterien angeht: Abgesehen von der Perspektive der 
schon erwähnten Commentarii de bello Gallico, die, für einen Feldherrn 
zu erwarten, die Zahl der handelnden Personen enorm beschränkt, gilt es, 
das wahre Ausmaß der Katastrophe zu verschleiern. 

3.2. Semiose, die die zweite Dimension des Schriftträgers ausnützt  
Beispiel: Charles Joseph Minard (1781-1870). – An anderer Stelle (Raible 
1991) habe ich dargestellt, dass ein Layout, das sich die zwei Dimensionen 
des Schriftträgers zunutze macht, eine relativ späte Entwicklung unserer 
Schriftkultur ist. Sie setzt nach 1200 ein und nimmt in wissenschaftlichen 
Texten einen starken Aufschwung im 16. Jh. Ein besonderer Zweig dieser 
Entwicklung ist die Ausbildung der mathematischen Formelsprache. Seit 
dem 17. Jh. besteht dann eine enge Verbindung der zweidimensionalen 
Darstellungsweise zu den sich formierenden Naturwissenschaften und den 
wissenschaftlichen Zeitschriften. 
Einen besonders markanten Punkt in dieser Entwicklung stellt zweifellos 
Charles Joseph Minard dar, seinerzeit Inspecteur Général des Ponts et 
Chaussées, einer seit 1747 bestehenden Einrichtung. (Wer französische In-
stitutionen kennt, weiß, dass es sich hier um eine sehr hohe Funktion han-
delt). Minard gilt im Bereich der Statistik als Meister der unmittelbar ein-
sichtigen Darstellung. Als eine seiner Großtaten wird stets die Visualisie-
rung von Napoleons Russlandfeldzug genannt, die 56 Jahre nach dem Er-
eignis, 1869, entstand.  
 

 
Darstellung des Russlandfeldzugs durch Minard: Hintergrund ist eine Landkarte. 
Basis der Darstellung sind diverse Geschichtswerke. Rot ist der Hinmarsch, 
schwarz der Rückmarsch. Ein Millimeter entspricht 10.000 Mann. Unten stehen 
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die Außentemperaturen in Grad Réaumur.7 Man sieht hier schön, dass nicht erst 
der Rückmarsch von, sondern bereits der Marsch nach Moskau katastrophal war. 
Was zum Faktor der Kälte beim Rückzug kommen müsste, ist die Information, 
dass die ganze Armee, von den einfachen Soldaten bis zu den höchsten Rängen der 
Offiziere, total verlaust war (Jakob Walter erwähnt „seine Untertanen” sehr häu-
fig) – und dass diese Läuse, wie wir heute wissen, Typhus übertragen haben.  

3.3. Semiose in Form der Bildenden Kunst 
Fotografie, die während des Krimkriegs (1853-1856) bereits eine Rolle 
spielte, gab es 1812 noch nicht. Es existieren trotzdem viele bildliche 
(künstlerische) Darstellungen von Schlachten und sonstigen Szenen wäh-
rend des Russland-Feldzugs, natürlich auch vom Übergang über die Bere-
zina – sie sind aber meist Jahrzehnte später entstanden. In ihrer Mehrzahl 
stammen sie von professionellen Schlachtenmalern, also aus einer damals 
nicht unbedeutenden Sparte der Malerei. Mit Ausnahme von wohl zwei 
Darstellungen sind die heute verfügbaren nicht zeitgenössisch. Wirklich 
authentisch ist die Rötelzeichnung eines Grenadiers namens Pils, der über-
lebt hat. Auf ihr sieht man eine Skizze der überdimensionierten Holzböc-
ke, die als ‚Brückenpfeiler‘ ins Wasser der Berezina gestellt wurden und 
Tendenz hatten, im Flussboden zu versinken. (Längs darüber, also senk-
recht zur Fließrichtung wurden Balken gelegt, quer darüber andere Balken 
oder Bretter. Da die Pioniere nicht ausreichend Nägel und Krampen hat-
ten, war alles lose – Jakob Walter beschreibt diese Situation gut.)  
Die zweite wohl authentische Darstellung ist auf der folgenden Seite wie-
dergegeben. Sie stammt von einem von Napoleon erst zwei Wochen zuvor 
zum Divisionsgeneral beförderten Teilnehmer am Feldzug, François Louis 
                                                             
7 Dies alles wird in einer Legende oben erläutert. Sie lautet: « Carte Figurative des 

pertes successives en hommes de l'Armée Française dans la campagne de Rus-
sie 1812-1813, dressée par M. Minard, Inspecteur Général des Ponts et Chaus-
sées en retraite. Paris le 20 Novembre 1869. –– Les nombres d'hommes pré-
sents sont représentés par la largeur des zones colorées à raison d'un millimètre 
pour dix mille hommes; ils sont de plus écrits en travers des zones. Le rouge 
désigne les hommes qui entrent en Russie, le noir ceux qui en sortent. –– Les 
renseignements qui ont servi à dresser la carte ont été puisés dans les ouvrages 
de MM. Thiers, de Ségur, de Fezensac, de Chambray et le journal inédit de Ja-
cob, pharmacien de l'armée depuis le 28 octobre. Pour mieux faire juger à l'œil 
la diminution de l'armée, j'ai supposé que les corps du prince Jérôme et du Ma-
réchal Davoust qui avaient été détachés sur Minsk et Mohilow et ont rejoint 
vers Orscha et Witebsk, avaient toujours marché avec l'armée. » Unten steht 
zur Erläuterung noch: « TABLEAU GRAPHIQUE de la température en degrés du 
thermomètre de Réaumur au dessous de zéro. » 
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Fournier Sarlovèze (1773-1827); im Bulletin wird er beim Verteidigen des 
östlichen Brückenkopfs gegen die Überzahl der russischen Truppen unter 
General Peter Wittgenstein positiv erwähnt („Le général Fournier fit une 
belle charge de cavalerie“). Die Zeichnung soll Ende 1812 entstanden sein. 
Man würde sie heute als naive Kunst bezeichnen, aber sie zeigt ziemlich 
genau die von Jakob Walter beschriebene Situation. Die Darstellung exis-
tiert auch in einer nach-kolorierten Version. 
Es gibt natürlich noch eine erhebliche Zahl anderer Darstellungen von pro-
fessionellen Schlachtenmalern. Für alle gilt dasselbe: Wer nicht weiß, um 
was es sich handeln soll, kann nicht viel damit anfangen. Bilder müssen 
kontextualisiert werden, sie sind „ungesättigt“ – auch die zweidimensio-
nale Darstellung des Feldzugs durch Charles Joseph Minard bedurfte ja ei-
ner Legende, die der Verfasser selbst in sein Werk geschrieben hat.  
Am eindringlichsten hat schon Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) das 
Problem mit Darstellungen der Bildenden Kunst anhand der so genannten 
Laokoon-Gruppe aus den Vatikanischen Museen beschrieben. Sie zeigt 
eine ‚Moment-Aufnahme‘ aus einem komplexeren Geschehen. Kennten 
wir nicht die einbettende Geschichte, so hätten wir keine Chance, dieser 
Gruppe das zu entnehmen, was wir ihr zu entnehmen pflegen: Laokoon ist 
dabei, den Trojanern zu verraten, was es mit dem von den Griechen kon-
struierten Pferd auf sich hat. Um dies zu verhindern, schickt Athene, be-
kanntlich auf Seiten der Griechen und zumal des Odysseus, eine See-
schlange, die Laokoon seine beiden Söhne entreißt und damit seine volle 
Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenkt. Lessing räumt nun zwar ein, 
dass der Künstler den ‚fruchtbaren Augenblick‘ festgehalten hat. Er führt 
aber auch gleichzeitig aus, dass es einen grundlegenden Unterschied zwi-
schen den diskursiven und den bildnerischen Gattungen der Kunst gibt: 
Texte können das ‚aufeinander Folgende‘ eines Geschehens darstellen, 
Bilder, Statuen dagegen das ‚Nebeneinander‘, also das Simultane. Diskur-
sive Kunst ist also aufgerufen, Handlungen darzustellen, die bildende kann 
dagegen Personen und Objekte darstellen. So überführe schon Homer die 
Beschreibung der Kleidung Achills in die Darstellung einer Handlung, 
nämlich in die des Anlegens der Kleider. 
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Zeichnung des Generals Fournier: Das Wasser fließt von rechts oben nach links 
unten. Die untere Brücke war für Wagen, Gerät und Artillerie gedacht. Rechts un-
ten, wo die vielen Wagen stehen, wird der Brückenkopf von den Marschällen Ney 
und Victor-Perrin verteidigt. Ganz am rechten Rand unten und in der linken Ecke 
oben sind Explosionen oder Granateinschläge gezeigt. Fournier hat auch die Eis-
schollen auf dem Wasser dargestellt. 
 
Bilder kann man freilich neben andere Bilder stellen. Schon seit der An-
tike gibt es ja richtiggehende Bildergeschichten in Form von Flachreliefs. 
Hier greift dann das zweite Gesetz der Semiotik, dasjenige der durch den 
Rezipienten geleisteten Inferenz: da unsere ganze Wahrnehmung darauf 
gerichtet ist, Sinn zu erkennen, verbindet der Betrachter die einzelnen Bil-
der miteinander. 

3.4. Semiose durch Bildsequenzen, die dann zum Film führt 
Eine der bedeutendsten theoretischen Bewegungen zu Beginn des vergan-
genen Jahrhunderts war der heute so genannte Russische Formalismus. 
Namen wie Boris Eijchenbaum, Viktor Šklovski, Jurij Tynjanov, Vladmir 
Propp haben heute noch Geltung. Die Formalisten beschäftigten sich früh 
mit dem Medium Film – es gibt kaum einen unter ihnen, der sich nicht zu 
diesem Thema geäußert hätte.  
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In das Umfeld des Formalismus gehört auch Lev Vladimirovič Kulešov 
(1899-1970). Er verwendete eine Filmsequenz mit dem stets identischen 
Gesichtsausdruck eines Schauspielers, stellte sie in jeweils verschiedene 
Kontexte und ließ Probanden den Gesichtsausdruck interpretieren. Obwohl 
dieser – objektiv gesehen – stets identisch war, sahen ihn die Probanden in 
jeder Situation anders, eben situationsadäquat. Dieses Phänomen ging als 
Kulešov-Effekt in die Filmgeschichte ein. 
Dieser Effekt ist nun nichts anderes als eine Form des zweiten Gesetzes 
der Semiotik: Die Inferenz des Rezipienten, dessen Bestreben, wie gesagt, 
stets darauf gerichtet sein muß, Sinn zu erkennen, führt zu einer Verknüp-
fung der Sequenzen. Dies funktioniert, wie Kulešov später zeigte, ebenso 
mit Filmsequenzen: 1. Sequenz: Soldaten schießen; 2. Sequenz, die keiner-
lei Überlappung mit der ersten zu haben braucht: Jemand fällt um. Se-
quenz 1 wird nun von uns automatisch als Ursache von Sequenz 2 inter-
pretiert. Im Film nennt man dies ‘Montage’. Dies führte Kulešov zu einem 
für viele überraschenden, nichtsdestoweniger zwingenden Schluss: Nicht 
die Sequenzen selbst, sondern deren Verkettung sei beim Film das Aus-
schlaggebende. 
Die erste systematische Anwendung dieses Kulešov-Effekts durch Sergeij 
Eisenstein in dem Stummfilm Panzerkreuzer Potemkin (1925) war ein un-
glaublicher Erfolg.8 Zu Recht berühmt ist eine Szene auf der Treppe vor 
dem Hafen in Odessa. Der Kreuzer, dessen Besatzung wegen der unwür-
digen Verpflegung der Mannschaft gemeutert hatte, liegt im Hafen. Die 
wohlwollende Bevölkerung versorgt die Mannschaft mit Nahrung. Viele 
stehen auf einer breiten Treppe, die zum Hafen führt. Eisenstein liebt ge-
nerell die Figur des pars pro toto. Auf diese Weise erfährt man in vielen 
Ausschnitten, dass alle Gesellschaftsschichten auf der Treppe vertreten 
sind (Eisenstein selbst übrigens auch). Plötzlich (signalisiert durch eine 
Schrifttafel und den Wechsel der begleitenden Filmmusik) ist es mit dem 
Frieden zu Ende. Gardesoldaten marschieren im Stechschritt mit angeleg-
tem Gewehr und aufgepflanztem Bajonett von oben nach unten. Hier kann 
man gleich das oben genannte Beispiel in der Realität eines Films wieder 
finden: Sequenz 1: Soldaten legen an und schießen; montierte Sequenz 2: 
Man sieht, pars pro toto, die Beine einer Person, die zusammenbricht.  
Abgesehen von einigen Totalen besteht die ganze Szene aus montierten 
Ausschnitten – fünfeinhalb Minuten Film setzen sich aus etwa 130 Ein-
stellungen von einer durchschnittlichen Dauer von 2,5 Sekunden zusam-
men. Der Mehrwert (Gesetz Nr. 3 der Semiotik – Übersummativität) be-

                                                             
8 Kulešov war seit 1919 an der staatlichen Filmschule tätig und Eisenstein soll eine 

Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet haben. 
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steht im Eindruck unglaublicher Brutalität.9 Wenn man so will, wendet 
auch Eisenstein die Rezeptur von Quintilian an: Konkretisierung durch 
Details – denn es sind, abgesehen von den wenigen Totalen, die der Kon-
textualisierung dienen, immer nur Ausschnitte, die gezeigt werden. Das 
größere Ganze entsteht als Mehrwert in unserer Vorstellung. 

*** 
Ich will hier für einen Moment innehalten und anhand der Semiose durch 
den Film zwei Fragen stellen: Wie kommt es, dass wir gleiche Inhalte –
etwa den napoleonischen Feldzug– in so vielen Gattungsformen und Me-
dien ausdrücken können? Und wie kommt es, dass das filmische Zeichen 
dabei wesentlich effektvollere Möglichkeiten hat?  
Der Film hat das Problem, das Lessing im Laokoon formuliert hat, über-
wunden: Er kann nicht nur, wie bisher die darstellenden Kunst, Simultanes 
repräsentieren, also ‚beschreiben‘, sondern gleichzeitig auch noch ‚erzäh-
len‘, d.h. Handlungen in ihrem Nacheinander ausdrücken. Während eine 
sprachliche Darstellung, wie das folgende Schema zeigt, dabei mit symbo-
lischen und indexikalischen Zeichen auskommen muss, steht dem Film mit 
den Bewegungen der Protagonisten, ihrem Gesichtsausdruck etc. das gan-
ze Arsenal der ikonischen Zeichen zur Verfügung (heute natürlich, mit 
dem Tonfilm, auch die symbolischen und indexikalischen Zeichen der 
Sprache). Dazu kommt die Filmmusik, die beim Panzerkreuzer Potemkin 
eine tragende Rolle spielt. Kurt London, der 1936 die erste Monographie 
über Filmmusik geschrieben hat, berichtet, dass der Film, wenn er nicht 
gleich ganz von der Zensur verboten wurde, in einigen Ländern nur ohne 
die musikalische Begleitung laufen durfte.  
All dies bedeutet gleichzeitig, dass Filme in ungleich höherem Maß inter-
pretierbar sind, weil einem das meiste dieser vielschichtigen Information 
notgedrungen entgeht. Beim wiederholten Anschauen entdeckt man daher 
laufend Neues – man bekommt dann auch einen Blick für die angewand-
ten Verfahren (um eines der Schlüsselwörter aus dem Formalismus aufzu-
greifen). Im Übrigen können wir durch nichts so leicht getäuscht werden 
wie durch Bilderfolgen (das zweite Gesetz der Semiotik zwingt uns z.B. 
laufend zu unwillkürlichen, automatisch ablaufenden Inferenz-Leistun-
gen). 
Nun zur Frage nach den auch medial unterschiedlichen Ausdrucksmög-
lichkeiten für gleiche oder ähnliche Inhalte. Symbolische Formen, die auf 

                                                             
9 Mit den heutigen technischen Mitteln kann man das leicht übertreffen: In David 

Finchers Fight Club (1999) gibt es eine Kampfszene, in der in 35 Sekunden 60 
Schnitte gemacht werden. Den so erweckten Eindruck von Brutalität kann man 
kaum noch überbieten. 
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der Laut- und Schriftsprache basieren und solche, die mit filmischen Zei-
chen arbeiten, führen letztlich zu einer vergleichbaren mentalen Repräsen-
tation auf Konzeptebene – und können deshalb auch ineinander überführt 
werden (These 4). Dabei dient die jeweilige Gattung als Filterinstanz.  

 
Schema 2: Parallelen und Unterschiede zwischen symbolischen Formen auf allei-
niger sprachlicher und auf filmischer Basis.  
 
Es gibt verschiedene Bezeichnungen für das Phänomen, dass gleiche oder 
ähnliche mentale Repräsentationen in verschiedenen (auch medial ver-
schiedenen) Gattungsformen ausgedrückt werden können. In einer frühe-
ren Publikation (Raible 1995) habe ich das Phänomen „generische Inter-
textualität“ genannt. Unabhängig davon spricht der Filmwissenschaftler 
Rick Altman (Altman 1999) von „generic intertextuality“. Ludwig Jäger, 
der den Beitrag von 1995 kennt, nennt das Überführen eines Inhalts von 
einem Medium in ein anderes „Transkription“. 
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4. Weiterführende Zusammenfassung 
In dem, was vorangeht, wurden vier Formen der Semiose anschaulich ge-
macht: Semiose in Texten (verschiedener Gattungen); in der zweidimensi-
onalen Verdichtung; in der darstellenden Kunst; und Semiose als Sequenz 
von Bildern, die dann zum Film führt. Dabei wurden zugleich die vier 
Thesen belegt:  
 
Thesen 1 und 2: In jedem Medium entwickeln sich symbolische Formen, 
die oft eine lange Geschichte haben. Sowie: Im Kommunikationshaushalt 
einer Gesellschaft bilden diese symbolischen Formen ein Inventar, dessen 
sich jeder bedienen kann (oder sogar muss). – Beispiele waren, nach der 
schon von Quintilian empfohlenen (und nicht an ein Medium gebundenen) 
Technik der Konkretisierung, ein Memorabile, ein persönlicher Erleb-
nisbericht, Napoleons Bulletins de la Grande Armée. Die lange Geschichte 
von Gattungen wurde u.a. am Memorabile oder an den Bulletins sichtbar. 
Zur Entwicklung neuer symbolischer Formen sei darauf verwiesen, dass 
Rick Altman (1999) nach 100 Jahren Filmgeschichte schon über 100 
Filmgattungen nennen kann. Im Bereich von Rundfunk und Fernsehen 
brauchen wir nur an die vielen ‚Formate‘ zu denken, die sich aus beschei-
denen Anfängen seit den 30er Jahren des vergangenen Jh.s entwickelt ha-
ben. 
These 3: Jedes Kommunikationsmedium bietet verschiedene Möglichkei-
ten, die erst nach und nach entdeckt werden. Belegt wurde dies an den 
zweidimensionalen Darstellungen oder an der Montagetechnik im Film: 
Das Ausnützen der zwei Dimensionen des geschriebenen Texts ist ein Pro-
zess, der viele Jahrhunderte gedauert hat; es vergingen über 20 Jahre, bis 
man die Möglichkeiten der Montage im Film entdeckt und intensiv genutzt 
hat. Generell sei hier an die Erfindungen der jeweiligen Avantgarde erin-
nert. Es handelt sich, mit dem Formalismus zu sprechen, um „Des-Auto-
matisierung”. Solche Prozesse brauchen Zeit: Man muss erst einmal die 
Möglichkeiten entdecken und dann die Rezipienten damit vertraut ma-
chen.   
These 4: Weil hinter der Realisierung eines Inhalts eine mentale Repräsen-
tation steht, können symbolische Formen –innerhalb bestimmter Grenzen– 
wechselseitig übersetzt werden. Eine Reihe von Möglichkeiten, die im 
vorliegenden Fall einschlägig sind, führt die nachfolgende Zusammen-
stellung auf. 
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4.1. Die Sache mit der ‚historischen Wahrheit‘  
Die Zusammenstellung einiger Realisierungen des Konzepts ‚Russland-
feldzug‘ gibt Anlass, noch etwas mehr nachzudenken. Denn da es sich um 
ein historisches Ereignis handelt, fragt sich unwillkürlich, wie es eigent-
lich um die ‚historische Wahrheit‘ bestellt ist. In diesem Zusammenhang 
sei an das Eingangsmotto von Heraklit erinnert: 
 

„Der Herr, dem das Orakel in Delphi gehört, sagt nichts und verbirgt 
nichts, er bedeutet.” (Heraklit, Diels/Kranz Fragment 22 B 93) ὁ 
ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε 
λέγει οὔτε κρύπτει, ἀλλὰ σημαίνει.  

 
Der Sinn des Zitats dürfte an dieser Stelle klar geworden sein: Alles, was 
uns umgibt, bedeutet – es hängt von unsrer Auswahl und unsrer Filterung 
durch etablierte symbolische Formen ab, was wir (im Fall eines realen Ge-
schehens) als historische ‚Wahrheit‘ darstellen. Man kann sich das Prob-
lem gut an einer Landkarte verdeutlichen – ein Paradox, das Jorge Luis 
Borges in einer seiner Kurzrzählungen literarisch illustriert hat: Ein König 
will eine Landkarte, die sein Königreich in allen Details abbildet – und 
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diese Karte hätte dann die gleich Ausdehnung wie sein eigenes Land.10 Mit 
einer solchen Landkarte könnte niemand arbeiten... Will sagen: ohne Se-
lektion (Erstes Gesetz der Semiotik) und die erforderliche Kooperation des 
Rezipienten (Inferenzleistung) kann kein semiotischer Mehrwert (Über-
summativität) entstehen. Jeder, der etwas Sinnvolles erzeugen will, muss 
sich der Filterung durch eine der vielen etablierten Gattungen bedienen 
(oder eine neue Gattung etablieren).  
Dass die Historiker selbst nicht umhin können, das, was sie sagen, auszu-
wählen und in Form einer bestimmten Gattung darzustellen, ist vielleicht 
noch immer nicht allen unter ihnen voll bewusst – obwohl schon Johann 
Gustav Droysen in seiner Historik (Droysen 31882) das Problem deutlich 
angesprochen hat. Er unterschied dort vier Grund-Spielarten historischer 
Semiose:  
 
(1) Die untersuchende Darstellung – wobei der Historiker einem Untersu-
chungsrichter entspricht, der einen Tatbestand dingfest machen will und sich dabei 
seiner Rolle als Untersuchungsrichter (historischer Forscher) voll bewusst ist.  
(2) Die erzählende Darstellung. Hier wird der Historiker zum Erzähler – dabei 
unterscheidet Droysen vier Unterarten: (a) die von ihm so genannte pragmatische 
Erzählung, deren Autor ein teleologisches Konzept verfolgt, indem er zeigt, wieso 
etwas sich so und nicht anders entwickeln musste; (b) die monographische, in der 
das Geschehen „in seinem Werden und Wachsen sich selbst erst begründet”; (c) 
die biographische, bei der diese Steuerung einem großen Genius zugeschrieben 
wird; (d) die katastrophische: In ihr geht es um den Widerstreit von Tendenzen, 
Richtungen, Mächten, der zu einem neuen Ergebnis führt, oder, mit Droysen, „ein 
Kampf, über dessen Verlauf, noch verhüllt, und als ein erst im Kampf werdender, 
der höhere Gedanke schwebt“. 
(3) Die didaktische Darstellung, in idealer Form zu realisieren im „historischen 
Unterricht der Jugend.“ 
(4) Die diskussive Darstellung, die Vergangenheit so darstellt, dass sie Antwort auf 
ein Problem der Gegenwart gibt.  
 
Die Folgen für die historische Darstellung sind bekannt. Hans-Robert Jauß 
hat in einer Detail-Analyse schön gezeigt, dass Leopold von Ranke in sei-
ner Französischen Geschichte (1852/1861), hier in Kapitel I.3 über die 
Englischen Kriege, ein teleologisches Konzept verfolgt (die „feste Ord-
nung“ der Monarchie etabliert sich), bei dem der Neuanfang, der Wende-
punkt, der ideale Moment und die den handelnden Personen zugeschriebe-
nen Intentionen eine zentrale Rolle spielen (Ranke: „Philipp wusste oder 
fühlte, dass er im Bund mit der Natur der Dinge war“). Es handelt sich 
                                                             
10 Jorge Luis Borges, „Del rigor en la ciencia“, in: ders., Historia universal de la 

infamia, Buenos Aires 1954, S. 131 f. 
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also um Droysens pragmatische Erzählung mit einem katastrophischen 
Einschlag (Jauß 1982 : 337-344). Der Historiker Ranke „fiktionalisiert“ 
also, mit Jauß zu sprechen, Geschichte mit Mitteln, die aus der Erzähllite-
ratur bestens bekannt sind. Diesem Phänomen, dem Rekurs der Historiker 
auf Mittel, Techniken oder Gattungen, die gemeinhin als literarisch ange-
sehen werden, war 1970 ein ganzes Kolloquium der von Jauß initiierten 
Forschergruppe „Poetik und Hermeneutik“ gewidmet (Geschichte – Ereig-
nis und Erzählung, publiziert 1973), und nichts anderes versucht auch 
Hayden White am Beispiel der Historiker des 19. Jh.s zu zeigen (Kosel-
leck & Stempel 1973; White 1973; White 1987; ähnlich zuvor schon 
Theodor Lessing 1927.) 
Betrachtet man die obige Liste mit Realisierungen des historischen Ereig-
nisses ‚Russlandfeldzug Napoleons‘ mit ihrer nach unten zunehmenden 
Fiktionalisierung, so verleitet die Tatsache, dass auch die Fachhistorie 
‚fiktionalisiert‘, zu der Frage, ob man Geschichte nicht auch in Werken 
darstellen kann, die von vornherein als fiktional gelten dürfen, beispiels-
weise im Roman als „erfahrene Geschichte in erfundenen Geschichten“ 
(Gottfried Schramm). 
Ein Roman reduziert etwas höchst Komplexes auf eine überschaubare 
Gruppe von handelnden Personen. In Tolstojs Krieg und Frieden geht es 
dabei um das Schicksal der Mitglieder von vier Familien vor dem Hinter-
grund der napoleonischen Invasion. Dies motiviert nicht nur diverse 
Schicksalsschläge, sondern vor allem eine Veränderung in Charakter und 
Haltung vieler der handelnden Personen. Der Krieg wird so zu etwas Fass-
barem, Konkretisiertem – auf Einzelheiten wird in einem nächsten Ab-
schnitt, dem Epilog, noch eingegangen werden. 
Was eine solche Technik der Darstellung bedeutet, wird am Beispiel Be-
zeichnung ‚Holocaust‘ deutlich. Genozid, Ermordung von Millionen von 
Menschen, ist für uns alle etwas schlicht Unvorstellbares – ähnlich wie bei 
Quintilian, wo uns der Satz „die Stadt wurde erobert“ ohne Konkretisie-
rung durch Details nichts sagt. Im Fall des Judenmordes wurde die Kon-
kretisierung von einer amerikanischen TV-Serie mit dem Titel Holocaust 
(1978) geleistet, in der das Unfassbare auf das Schicksal der Mitglieder ei-
ner Familie herunter gebrochen wurde. Selbst der Begriff in seiner heuti-
gen Bedeutung stammt von dort – erst seit dieser Serie sprechen wir über-
haupt vom ‚Holocaust‘. Ein anderes Beispiel wäre Steven Spielbergs Mei-
sterwerk Schindlers Liste (1993).  
Literarische Werke oder ihre filmischen Äquivalente haben als reduzierte 
und konkretisierte Modelle eine äußerst wichtige Rolle und ein unglaubli-
ches Potenzial, weil sie uns zeigen, wie eine für unser alltägliches Verste-
hen viel zu komplexe Realität funktioniert, funktioniert hat, funktionieren 
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könnte oder funktioniert haben könnte. 
 
Daher eine fünfte und letzte These zum –utopischen– Ideal der ‚histori-
schen Wahrheit‘: Es gibt viele Möglichkeiten der Semiose in verschiede-
nen Medien. Aber: Semiose durch symbolische Formen der Literatur, des 
Films, generell der Kunst kann, trotz ihres fiktionalen Charakters, oft mehr 
zu unsrem Verstehen dessen beitragen, was geschehen ist, als fach-histori-
sche Werke selbst. 

4.2. Epilog zum Romancier als Historiker 
Lew Nikolajewitsch Tolstoj hat aus der Retrospektive (er schreibt 1863-
1868) den napoleonischen Russlandfeldzug als Hintergrund für seinen 
großen Roman Krieg und Frieden verwendet. An den erwähnten vier Fa-
milien und deren dem Krieg geschuldeten Wandel macht er die Ereignisse 
aus der Perspektive von Roman-Personen fassbar, die mit dem Kriegsge-
schehen mittel- und unmittelbar verbunden sind (und fügt überdies lange 
auktoriale Kommentare ein). Die Personen stammen aus der Familie des 
reichen Fürsten Bezuchov, der auf dem Sterbebett seinen natürlichen Sohn 
Pierre zum Erben gemacht hat; aus der verarmten, kinderreichen Adelsfa-
milie der Rostov, zu der die anmutige Natascha zählt – ihr kommt eine 
Schlüsselrolle in der Handlung zu; aus der reichen Familie des Fürsten 
Bolkonski, dessen Sohn Andrej und Tochter Marja zentrale Figuren sind. 
Schließlich aus der Familie des intriganten Fürsten Kuragin; seine Kinder 
Hélène und Anatol entwickeln im Romangeschehen ein gehöriges Störpo-
tenzial. Generell gibt es nichts, was beim Personal des Romans nicht durch 
den Krieg verändert würde. 
Die Darstellung von Geschichte in Romanform hat im Fall von Tolstoj in-
des einen besonderen Aspekt. 1953 hat Sir Isaiah Berlin einen bekannten 
Essay mit dem –von einem Spruch des Archilochos angeregten– Titel The 
Hedgehog and the Fox publiziert. Sir Isaiah charakterisierte nun in dieser 
Weise Gestalten der Ideengeschichte, die entweder pluralistische (Fuchs) 
oder monistische (Igel) Ansätze vertreten. 11  
Während ihm bei vielen Personen die Klassifizierung anscheinend leicht 
fällt (er gibt uns nur eine nicht näher begründete Aufzählung), ist sie bei 
Tolstoj nicht so einfach – davon handeln die 81 Seiten des Essays. Tolstoj 
ist nämlich jemand, der die Realität in allen ihren Facetten wahrnimmt –
                                                             
11 Archilochos hatte die beiden Tiere in seinen Jamben so charakterisiert: “Vieles 

weiß der Fuchs, der Igel kennt nur ein Großes.” (πόλλ' οἶδ ἀλώπηξ, ἀλλ' ἐχῖνος 
ἓν µέγα, in der Übersetzung von Erasmus von Rotterdam (Adagia) “Multa no-
vit vulpes, verum echinus unum magnum”.)  
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und auch gar nicht umhin kann, sie so zu sehen– aber gleichzeitig auch je-
mand, der nach einem einzigen, alles leitenden Prinzip sucht, nach einer 
Art Weisheit, die sich hinter den vielfältigen Erscheinungen der Personen 
und Dinge der Welt verbergen würde. (Wenn man so will, sucht er den 
‚höheren Gedanken‘ aus der ‚katastrophischen‘ Variante des historischen 
Erzählens von Droysen.) Diejenigen, die glauben, sie agierten –an der 
Spitze der sozialen Pyramide– als die „Macher“ der Geschichte, sind in 
Wirklichkeit zum Scheitern verurteilt – wie Napoleon. Tolstoj stilisiert da-
gegen Napoleons russischen Antagonisten, den General Kututzov, zu je-
mandem, der Anteil an der Weisheit des Volks hat und daher eher instink-
tiv richtig handelt (konkret: ohne kämpferische Auseinandersetzung, also 
ohne unnötige Verluste, die Grande Armée ihrer Selbstzerstörung über-
lässt). 
 

[S. 30] The character of Kutuzov is a case in point. Such heroes as Pierre 
Bezukhov or Karataev are at least imaginary, and Tolstoy had an undisputed 
right to endow them with all the attributes he admired - humility, freedom from 
bureaucratic or scientific or other rationalistic kinds of blindness. But Kutuzov 
was a real person, and it is all the more instructive to observe the steps by 
which he transforms him from the sly, elderly, feeble voluptuary, the corrupt 
and somewhat sycophantic courtier of the early drafts of War and Peace, which 
were based on authentic sources, into the unforgettable symbol of the Russian 
people in all its simplicity and intuitive wisdom. By the time we reach the 
celebrated passage — one of the most moving in literature — in which Tolstoy 
describes the moment when the old man is woken in his camp at Fili to be told 
that the French army is retreating, we have left the facts behind us, and are in 
an imaginary realm, a historical and emotional atmosphere for which the 
evidence is flimsy, but which is artistically indispensable to Tolstoy's design. 
The final apotheosis of Kutuzov is totally unhistorical, for all Tolstoy’s 
repeated professions of his undeviating devotion to the sacred cause of the 
truth. 

 
Was aber genau die eine Erklärung ist, nach der Tolstoj selbst als ‚Igel‘, 
der er sein will, permanent sucht – davon bekommen die Leser immerhin 
in einigen Figuren (und vor allem deren Wandel durch die Kriegsereig-
nisse) eine Vorstellung. Bekanntlich spielen dabei der Bauer Platon Kara-
ta’ev und in seinem Gefolge Pierre Bezuchov eine wichtige Rolle – jener 
Pierre, der eine französische Erziehung erhalten hatte, in Moskau aber den 
Eindringling Napoleon töten will und dabei als vermeintlicher Brandstifter 
gefangen genommen und fast exekutiert wird.  
 

Nevertheless, something is perceived; there is a vision, or at least a glimpse, a 
moment of revelation which in some sense explains and reconciles, a theodicy, 
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a justification of what exists and happens, as well as its elucidation. What does 
it consist in? Tolstoy does not tell us in so many words: [S. 66] for when (in his 
later, explicitly didactic works) he sets out to do so, his doctrine is no longer the 
same. Yet no reader of War and Peace can be wholly unaware of what he is 
being told. And that not only in the Kutuzov or Karataev scenes, or other quasi-
theological or quasi-metaphysical passages — but even more, for example, in 
the narrative, non-philosophical section of the epilogue, in which Pierre, 
Natasha, Nikolay Rostov, Princess Marie are shown anchored in their new, 
solid, sober lives with their established day-to-day routine. We are here plainly 
intended to see that these ‘heroes’ of the novel –– the ‘good’ people — have 
now, after the storms and agonies of ten years and more, achieved a kind of 
peace, based on some degree of understanding: understanding of what? Of the 
need to submit: to what? Not simply to the will of God (not at any rate during 
the writing of the great novels, in the 1860s or 1870s), nor to the ‘iron laws’ of 
the sciences; but to the permanent relationships of things, and the universal 
texture of human life, wherein alone truth and justice are to be found by a kind 
of ‘natural’ — somewhat Aristotelian — knowledge. 

 
Wie Isaiah Berlin schön dargelegt hat, ist der Autor Tolstoj stets in 
Konflikt zwischen dem (geschichtsphilosophisch) unitarischen Bestreben 
und seiner Kunst als Schriftsteller, die gerade in der Wahrnehmung der 
Differenzen, des Besonderen, Einmaligen besteht. Der Reiz des Tolstoj’-
schen Romans liegt, so kann man sagen, in eben dieser permanenten 
Spannung, die dem Leser, trotz der fortwährenden, wenn man so will: ge-
schichtsphilosophischen Bemühungen des Autors, der ja ein ausgespro-
chen auktorialer Erzähler ist, Freiräume der Interpretation offen hält. 
Auf jeden Fall aber gilt: Wir begreifen, aus russischer Sicht, Ausmaß und 
Tragweite der napoleonischen Kampagne entschieden besser als durch 
jede Darstellung eines professionellen Historikers – auch wenn Tolstoj die 
historischen Details wie beispielsweise in dem Bild, das er vom russischen 
General Kututzow zeichnet, oft großzügig behandelt. Dabei ist er bei wei-
tem nicht der einzige literarische Autor, der zum Bild von der russischen 
Geschichte beiträgt: Gottfried Schramm hat in dieser Hinsicht weitere acht 
Autoren namentlich des 19. Jh.s gewürdigt, die „an der Gestaltung der rus-
sischen Kultur, des russischen Lebens“ mitgearbeitet haben – allerdings 
behandelt er nicht den Tolstoj von Krieg und Frieden, sondern u.a. den 
von Anna Karenina.12  
 
 
                                                             
12 Schramm 2008. Schramm zitiert hier übrigens Rosa Luxemburg als eine heraus-

ragende Kennerin der Verhältnisse. Bei seinen Autoren geht es vor allem um 
das Bild der russischen Gesellschaft und ihrer Veränderung. 
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Summary: After some preliminary theoretical points, the author confronts us with 
four theses underlining the importance symbolic forms (genres) and their perma-
nent evolution have for all kinds of semiosis in all kinds of media. He underpins 
these theses, using as an invariant the Napoleonic campaign against Russia in1812/ 
13, while drawing on examples from genres of written texts (documentary, histo-
rical, literary, two-dimensional layout) and the visual arts with their respective ad-
vantages and shortcomings. Eventually, he discusses the relationship between lite-
rary and historical semiosis asking the somewhat heretical question of whether 
symbolic forms of literature and the visual arts could be seen as equivalent or even 
superior to texts of professional historians, all the more as historians themselves 
use techniques of literary semiosis. 
 
Zusammenfassung: Nach einigen theoretischen Voraussetzungen stellt der Ver-
fasser vier Thesen vor. Sie unterstreichen die Bedeutung, die symbolische Formen 
(Gattungen) und ihre dynamische Entwicklung für die Semiose in jedem Träger-
medium haben müssen. Er unterfüttert sie –indem er als Invariante den napoleoni-
schen Russlandfeldzug (1812/13) verwendet– mit Beispielen verschiedener schrift-
sprachlicher Gattungen (dokumentarisch, historisch, literarisch, zweidimensionales 
Layout) und Gattungen der Bildenden Künste (incl. Film), jeweils zusammen mit 
ihren Selektionskriterien. Abschließend diskutiert er die Beziehung zwischen fikti-
onaler und fachhistorischer Semiose und stellt die Frage, ob erstere nicht gleich-
wertig sein kann mit Leistungen der Fachhistorie, zumal diese sich ebenfalls Tech-
niken der literarischen Semiose zunutze macht. 
 


