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We cannot see the literary character of writing. Various reading modes turn a text into a literary one. 

They are organized on the basis of two poles: reading that activates the imagination on the one hand, 

and reading focusing on alphabetic combinatorics on the other. While the former overlooks the ex-

ternal features of writing, the latter is characterized by a lack of semantic and an emphasis of media-

technical textual properties instead. Notational iconicity, the 'structural imagery' of texts, implies a 

reading between the two described poles: a view that sees in the characters the variable and disjunc-

tive nature of language. Instead of the characters' form, this view is concerned with their visible, 

syntagmatic logic. The alleged aesthetic simplicity of prose literature is thus put into perspective. 

Literary texts conceptualize and regard notational iconicity as an abstruse reading mode. They ques-

tion the foundations of their own medium and thus the reading modes it allows. In this article, the 

different modes of reading the alphabetical system are presented as literary practices. Jean Paul is 

one pioneer of this practice. Variations of it are to be found in, for example, Elias Canetti's Die 

Blendung and Walter Benjamin. The question is raised as to whether the way of viewing the text as 

described by the notational iconicity understands writing as a configuration that creates order or 

creates chaos. 

 

 

Die Beschreibung von Lektüren ist sowohl eine elementare kulturwissenschaftliche 

Praxis als auch ein gängiges literarisches Motiv. Einerseits meint der Begriff Hand-

lungen, "welche Lesbarkeit im Medium schriftlicher Diskursivität [und] Vertextung 

zum Ziel haben" (Stanitzek 2002: 7), andererseits gehört die Darstellung von Al-

phabetisierungsszenen und Lektüreerfahrungen zum Grundinventar klassischer Er-

zählgattungen wie etwa dem Bildungsroman und ist im Kontext verschiedener Me-

dienkonstellationen vielfach variiert worden.1  

Der Begriff der Lektüre ist in beiden Kontexten eng auf jeweils verschiedene 

Begriffe des Mediums bezogen: Einerseits können Medien lesbar werden – indem 

etwa ihre Medientechnik nachvollziehbar wird –, andererseits kann in konkreten 

Medienangeboten wie Texten auf verschiedene Art und Weise sinnerfassend gele-

sen werden. Die literarischen Formen, die in diesem Aufsatz vorgestellt werden, 

beziehen sich auf die Verschränkung beider Prozesse: Sie erzählen von Szenen der 

konkreten Lektüre alphabetischer Schrift und untersuchen dabei allgemeiner deren 

                                                           
1  Literaturgeschichtliche Überblicke über Lesefiguren und -szenen sowie die Reflexion des Lesens 

in der Literatur bieten Wuthenow (1982) und Goetsch (1983) sowie Stöcker (2007). Überblicke 

über den Begriff des Lesens in den Literatur- und Kulturwissenschaften boten zuletzt die von 

Herrmann und Moser (2015) bzw. Honold und Parr (2018) herausgegebenen Sammelbände. 
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kreatives Potenzial und die Bedingungen dafür, Lesbarkeit überhaupt erst herzu-

stellen – als Eigenschaft alphabetischer Schrift allgemein und als Eigenschaft ein-

zelner Texte. Die Herstellung von Lesbarkeit im Spannungsfeld erlernter Semioti-

sierung und Signifizierung sowie vielfältiger Praxen der Lektüre zu verorten, führt 

überdies zum Kern eines praxeologischen Ansatzes, wie Friedrich Jaeger ihn be-

schreibt:  

 

Die Kultur kehrt aus der Sphäre symbolischer Repräsentation zurück in eine Welt, die 

den Horizont ihrer Bedeutungen von Menschen erst schafft und verändert. […] Damit 

kommt zunehmend in den Blick, dass in der Expressivität menschlichen Tuns selbst 

ein eigenständiger Sinngehalt der menschlichen Lebenspraxis beschlossen liegt. (Jae-

ger 2007: 157) 

 

Gerade eine Untersuchung zum Umgang mit Texten kann mit dieser Perspektive 

um Aspekte bereichert werden, die hier vorgestellt werden. Da Konzepte von Lek-

türe zuweilen selbst auf die Sphäre symbolischer Repräsentation bezogen sind, ist 

eine Untersuchung der literarischen Darstellung ihrer Praxis und deren Expressivi-

tät besonders geeignet, intellektualistische Konzepte von Lektüre zu relativieren. 

In den ausgewählten Texten Jean Pauls, Elias Canettis und Walter Benjamins 

beschreibt der lesende Umgang mit alphabetischer Schrift eine Reihe verschiedener 

Praktiken des Lesens, die jeweils von einer vermeintlich konventionellen, sinner-

fassenden Textlektüre abweichen bzw. an den Grenzen des Begriffs der Lektüre 

anzusiedeln sind. Durch die Einführung diverser Lesemodi lenken diese Texte die 

Aufmerksamkeit auf Potenziale der alphabetischen Schrift, die die Lesenden zu un-

konventionellen Verfahren der Lektüre offenbar einladen.  

Dieser Aufsatz konzentriert sich auf einen Modus der Lektüre, der den Lesege-

genstand zunächst als Schriftbild identifiziert und in diesem abstrakte Eigenschaf-

ten der Sprache statt konkrete Inhalte repräsentiert sieht. Um diesen Lesemodus zu 

beschreiben, schlage ich im Verlauf meiner Argumentation vor, Krämers Begriff 

der 'notationalen Ikonizität' zu verwenden, welcher das Potenzial alphabetischer 

Schrift zur "Strukturbildlichkeit" (Krämer 2003: 163) akzentuiert. Durch die Auf-

fächerung dieses Lesemodus in den verschiedenen Texten können, so meine These, 

Annahmen über unterschiedliche Fähigkeiten zur Lesbarmachung von alphabeti-

schen Texten bei fiktiven (und damit möglicherweise auch realen) Lesenden hin-

terfragt werden. Beide kommen jeweils als "Träger medialer Praktiken" in den 

Blick: als Subjekt, das sich "weder als bloßes Objekt medialer Informationsströme 
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[…] noch als völlig ungebunden hinsichtlich seiner individuellen Instrumentalisie-

rung von Medien" (Reckwitz 2003: 286) darstellt. 

 

1  Lektüre als potentielle Kippfigur 

Aleida Assmann beschreibt die Dynamik des Prozesses, in dem Schriftbegriffe und 

Lesemodelle einander beeinflussen, als eine historische. Dabei differenziert sie ver-

schiedene Modi der Lektüre nach ihrem Grad der Mittelbarkeit: Buchdruck und 

Alphabetisierung hätten beispielsweise entscheidende Faktoren für das Verständnis 

von Lektüre dargestellt, indem sie die stabile Grundlage der Zeichen deutlicher her-

vortreten ließen. Infolge dieser historischen Einschnitte sei die stabile Deutung von 

Gelesenem wiederum volatiler und Imagination als Eigenschaft eines neuen Lese-

modus relevanter geworden. Assmann beschreibt die Dynamik dieses Prozesses 

und Lektüre als potenzielle Kippfigur: 

 

In dem Maße, wie man aufmerksam wird auf das Mißverhältnis von Zeichen und Be-

zeichnetem, gewinnt die auffüllende Kraft der Imagination an Bedeutung. Da die Frei-

setzung der Imagination an ein Bewußtsein von der Medialität der Zeichen gebunden 

ist, läßt sich die Rezeptionsfigur des belebenden Lesens auch als ein prekäres Kipp-

Phänomen beschreiben, als eine Bewegung, die ebensogut zurückfallen kann in die 

Erstarrung der toten Buchstaben. (Assmann 1998: 5) 

 

In Assmanns Argumentation wird besonders deutlich, wie ein bestimmter Modus 

von Lektüre das ästhetische Verständnis alphabetischer Schrift formt: Diese gerät 

in dem von Assmann vorgeschlagenen Dualismus in der Lektüre entweder zuguns-

ten belebender Visualisierung selbst völlig aus dem Blick oder erstarrt unter dem 

Blick auf leblose Zeichen zur Unlesbarkeit. Gerade das Wissen darum, es bei al-

phabetischer Schrift mit einer auf die Herstellung von Lesbarkeit gerichteten, sicht-

baren Ordnung zu tun zu haben, zeitigt demnach einerseits den Impuls, die Sicht-

barkeit dieser Ordnung im Lesen in eine unmittelbare geistige Bildlichkeit zu über-

führen. Andererseits evoziert das gleiche Bewusstsein der Medialität und der Äu-

ßerlichkeit der Schriftzeichen im Lesen das Potenzial bzw. die Gefahr ihrer Unles-

barkeit. Schrift wird sodann intransparent und statt "Zauber und Verwandlungs-

kraft" bestimmt nun "die Unlesbarkeit, die unaufhebbare Differenz der Schrift" 

(Assmann 1998: 8) ihre Rezeption.  

Sowohl der Modus eines belebenden Lesens, welches an Schrift ihr Potenzial 

zur Unsichtbarkeit auf ihre Vermittlung geistiger Inhalte hin akzentuiert, als auch 

der Modus eines kombinatorischen, alphabetischen Lesens, welches sich auf die 
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Medialität der Lektüre konzentriert, sind ästhetische Rezeptionshaltungen, die wie-

derum einen bestimmten Schriftbegriff voraussetzen. Eine Schlussfolgerung aus 

der von Assmann diagnostizierten Dualität des Lesens lautet: Der lesende Blick auf 

alphabetische Schrift ist heterogen. Insbesondere literarische Texte entwerfen di-

verse Modi der Lektüre als Zugänge zu ihr und arbeiten so an Begriffen und Meta-

phern der Schrift und ihrer Lesbarkeit.2  

Die Arten der Rezeption, die in diesem Aufsatz vorgestellt werden, zeigen ver-

schiedene Lektüremodi auf, die sich auf eine bestimmte Vorstellung von Schrift 

beziehen: eine, welche Schrift als Verkörperung einer abstrakten Sprachlogik ver-

steht. Die entsprechenden Arten der Lektüre sind jedoch keine unterschiedlichen 

Umgangsformen mit gelesenem und verstandenem Text. Vielmehr geht es um Zu-

gangsweisen zu Schriften, die sich durch variierende Grade der Semantisierung von 

Schrift und variierende Grade ihrer Metaphorisierung auszeichnen. Besonders rele-

vant für diese Betrachtungsweise ist dabei die Schilderung eines Blicks, der vorerst 

ein Schauen von Zeichen beschreibt. Meine These lautet, dass diesem Blick offen-

bar das Potenzial innewohnt, sich über die Voraussetzungen des Lesens zu verstän-

digen.  

Der Blick ist auf das Schriftbild gerichtet und öffnet einen bildlichen Raum. Er 

erkennt in der Schriftfläche entweder eine homogene geordnete, von Sprachlichkeit 

unabhängige Zeichenkonfiguration. Oder er erkennt in ihr eine chaotische Unord-

nung geheimnisvoller Erscheinungen. In beiden Fällen erkennt dieser Blick einen 

Schriftraum nicht als einen im konventionellen Sinne lesbaren. In beiden Fällen 

sieht er in ihm das System Sprache verkörpert. In beiden Fällen ist die konkrete 

semantische Bedeutung der Schriftzeichen sekundär. Die literarische Beschreibung 

eines graduellen Wechsels in einen Modus des Textumgangs, dessen primäres Ziel 

nicht mehr Semantisierung ist, rückt Handlungen der Lektüre im Spannungsfeld 

kultureller Handlungen zwischen "der Routiniertheit einerseits, der Unberechen-

barkeit interpretativer Unbestimmtheiten andererseits" (Reckwitz 2003: 294) etwas 

weiter in Richtung Unberechenbarkeit. Lesen als Praxis zu verstehen, in der ver-

                                                           
2  Klaus Weimar schlägt in seiner Betrachtung des Wortes 'Lesen' Kategorien vor, mit denen die 

Bedeutungsebenen des Lesebegriffs wie seine Tendenz ins Metaphorische gleichermaßen deut-

lich werden. Lesen sei 1) das optische Erfassen 2) eines Objektes, 3) dessen Einstufen als Zei-

chen(system), 4) seine mentale Auswertung in ein anderes, Unsichtbares 5) nach lernbaren Me-

thoden. Schon der Ausfall einer dieser fünf Bedingungen zeitige notwendigerweise eine meta-

phorische Rede vom Lesen (Weimar 2007: 25). 
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schiedene Modi der Perzeption und davon abhängig der Signifikation und Reprä-

sentation denkbar sind, ist Grundlage der hier angestellten Überlegungen zu den 

Texten Jean Pauls, Elias Canettis und Walter Benjamins. 

 

2  Jean Pauls Leben Fibels: "das Buch selber sah nach nichts aus –" 

Besonders anschaulich wird ein solcher Blick in Texten Elias Canettis und Walter 

Benjamins beschrieben. Er lässt sich jedoch bereits in der Prosa Jean Pauls und 

damit im Werk eines Autors aus einer weit früheren Epoche erkennen. Statt aller-

dings eine Zuordnung bestimmter Lesemodi zu literaturgeschichtlichen Zeiträumen 

zu prätendieren, geht es in diesem Aufsatz darum, einen bestimmten Lesemodus 

innerhalb eines grundsätzlich erweiterten Lektürebegriffes zu beschreiben. Gerade 

die Voraussetzungen für letzteren lassen sich am Werk Jean Pauls anschaulich 

nachvollziehen. Jean Pauls Roman Leben Fibels3 von 1812 ist die satirische Bio-

graphie Gotthelf Fibels, dem fiktiven Schöpfer der ersten standardisierten Lesefi-

bel, mit der auch der fiktive Herausgeber des Buches alphabetisiert wurde. Fibel 

zeichnet aus, dass er einen bildungsbürgerlichen Konventionen genügenden Um-

gang mit Büchern und Schriften mit Bildung verwechselt. Diese Verwechslung 

wird in dem Roman gleichzeitig aufgehoben und auf die Spitze getrieben, wenn 

Fibel als Autor eines ABC-Lernbuches selbst zur prägenden Figur für bürgerliche 

Bildungskonventionen bzw. Lesegewohnheiten wird.  

Bevor er bei dieser Berufung ankommt, versucht sich der Protagonist allerdings 

zunächst als Sachbuchautor: Fibel widmet sich nacheinander mehreren Feldern der 

Wissenschaft, ohne jedoch befriedigende Ergebnisse produzieren zu können. Seine 

Enttäuschung manifestiert sich in seiner besonderen Relektüre des Geschaffenen:  

 

[D]ieser böse Umstand war der, daß, mochte er die Feder an welche Wissenschaft er 

wollte setzen, er sogleich mit zwei oder drei Bogen fertig war […] und seine Meinung 

wider Willen schon vollständig und gut herausgesagt und herausgeschrieben hatte – 

die Sache war erschöpft, oder er – das Buch selber sah nach nichts aus – […] und doch 

stand zu seiner Scham die Welt umher voll Folianten über alles geschrieben. (LF: 414) 

 

Fibel wird hier nur kurz, aber schmerzhaft bewusst, dass seine Zeichenpraxis eine 

oberflächliche ist – dass er Zeichenfolgen um ihrer selbst willen, jedoch ohne Rück-

sicht auf Bedeutung rezipiert und produziert. Seine Niederschrift sieht allzu rasch 

so aus, wie die Seiten aus den Büchern in seiner Bibliothek. Unter rein äußerlichen 

                                                           
3  In der Folge wird der Text mit der Sigle LF (Leben Fibels, Jean Paul 1996) zitiert. 
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Gesichtspunkten ist das Werk für ihn damit vollendet. Frei von semantischen Zwän-

gen, gilt Fibel seine Arbeit am Text also genau dann als beendet, wenn er genauso 

"nach nichts" aussieht wie alles andere Geschriebene. Er hat das Schriftbild im 

Blick, mit Sprache hat dieses aber offenbar kaum etwas zu tun.  

Fibels Wunsch, schreibend tätig zu werden, ist deutlich an seine ersten Lektüre-

erfahrungen angelehnt, die seinen auf Schriftbildlichkeit bezogenen Lesemodus de-

terminieren: Zunächst lernt Fibel die alphabetische Schrift als sichtbare Zeichen-

konstellation kennen, die ihn zur Zeichenproduktion anregt: "Helf konnte sich vor 

seinen eigenen Leuchter hinsetzen und fünf neue willkürliche Alphabete erfinden, 

womit er vieles zur Probe aufsetzte, was niemand lesen konnte" (LF: 386). Später 

überträgt er diese Auffassung der Schriftpraxis auch auf andere Zeichensysteme:  

 

In der ersten Woche lernte er griechische Werke lesen […]; – im zweiten Monate 

lernte er das Hebräische und las das Alte Testament in der Ursprache, – im dritten das 

Syrische; – im vierten das Arabische. […] Natürlicherweise verstand er nicht ein Wort 

von dem, was er vorlas; aber der Stoff ging ihn, wie einen Dichter, nichts an, sondern 

nur die Form. (LF: 398) 

 

Wie in seiner Produktion von Zeichen wird für Fibel bei der Zeichenrezeption keine 

konkrete Bedeutung signifiziert, sondern in dem sichtbaren Hervorbringen von Zei-

chen Bedeutsamkeit konnotiert.  

Paradoxerweise macht Fibels Vernachlässigung des signifizierenden Prozesses 

von Zeichen die Sprachwissenschaft zu seinem bevorzugtem pseudoakademischen 

Beschäftigungsgebiet: Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften ist die Sprachwis-

senschaft nämlich eine produktive Tätigkeit. Ihr zentrales Verfahren ist für Fibel 

nicht etwa der Nachvollzug bestehender Zeichenkonstellationen, hinter denen sich 

bestimmte Bedeutungen verbergen. Stattdessen erfindet er im Buchstabieren di-

verse mögliche Zeichenkombinationen, in denen sich vermeintlich mögliche Sinn-

konstellationen manifestieren. Der Umgang mit Buchstaben bedeutet für ihn  

 

die wahre Wissenschaftslehre jeder Wissenschaftslehre […] und die eigentümliche, 

so lange gesuchte und endlich gefundene allgemeine Sprache, aus welcher nicht nur 

alle wirkliche Sprachen zu verstehen sind, sondern auch noch tausend ganz unbe-

kannte. (LF: 489) 

 

Anhand der so verstandenen Wissenschaftslehre könne sodann so wortwörtlich wie 

pragmatisch Wissen geschaffen werden, denn "24 Buchstaben können 1 391 724 

288 887 252 999 452 128 493 402 200 mal versetzt werden" (ebd.). 

In Bezug auf Fibels Lesefibel, mit deren Gebrauch dieses Programm der Zei-

chenpraxis institutionalisiert werden soll, trifft Schmitz-Emans' Beobachtung zu, 
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den Rezipienten möge "der Abc-Text zwar das L e s e n  lehren; das V e r s t e h e n  

aber lehrt es nicht" (Schmitz-Emans 1992: 217, H.i.O.). Die formalistische Lehre 

bzw. Leere, die dieses Programm der Alphabetisierung impliziert, ist wiederum 

Thema und literarisches Programm des Romans selbst, der die Kippfigur zwischen 

einem belebenden Lesen und dem der medientechnischen Kombinatorik, die Ass-

mann entwirft, beschreibt und erfahrbar macht. In Jean Pauls Leben Fibels wird ein 

abseitiger Lesemodus entworfen, dessen Nachvollzug wiederum den Begriff der 

Schrift und die Vorstellungen ihrer Lesbarkeit tangiert. Insofern ist der Roman pro-

grammatisch für die beiden weiteren in diesem Aufsatz vorgestellten Texte. 

Darüber hinaus ist die satirische Beschreibung einer pragmatischen Fehlleistung 

in der Textproduktion und in der vermeintlichen Lektüre des eigenen Geschriebe-

nen in Leben Fibels exemplarisch für drei Beobachtungen: Erstens kann eine äu-

ßerliche Betrachtung von Schrift auf die Diagnose ihrer ästhetischen Anspruchslo-

sigkeit hinauslaufen. Zweitens wird deutlich, dass diese Diagnose gegensätzliche 

Konnotationen aufruft: nämlich sowohl diejenige wissenschaftlich-begrifflicher 

Ordnung als auch die einer weitgehend sinnentleerten Zeichenpraxis. Und drittens 

akzentuiert dieses Beispiel, dass die medientheoretischen Überlegungen, die auch 

für die folgende Untersuchung der Texte Canettis und Benjamins relevant sind, ihre 

Basis im literarischen Diskurs um 1800 haben. Die eindeutige Zuordnung von Le-

sepraxen und Lesbarkeitsbegriffen zu bestimmten historischen Epochen kann im 

Anschluss an diese Beobachtungen kritisch hinterfragt werden.4  

 

3  Ästhetische Anspruchslosigkeit von Schrift 

Das von Fibel formulierte Unbehagen darüber, dass Texte in ihrer konkreten äußer-

lichen Gestalt zumeist recht homogen sind, sodass er "sogleich mit zwei oder drei 

Bogen fertig war […] und seine Meinung wider Willen schon vollständig und gut 

herausgesagt und herausgeschrieben hatte" (LF: 414), gilt freilich insbesondere für 

Prosa. Dieser Umstand ist auch in verschiedenen ästhetischen Entwürfen thema-

tisch geworden. Besonders deutlich wird das bei David Shelley. Er stellt angesichts 

der ästhetischen Gleichförmigkeit literarischer Werke fest, dass sie in einer streng 

sinnlich argumentierenden Ästhetik eigentlich gar keinen Platz hätten. Da Prosa die 

                                                           
4  Exemplarisch für einen solchen historisierenden Umgang mit Schreibe- und Lesemodellen steht 

Friedrich Kittler. Kittler sieht etwa in Fibels Zeichenpraxis keinen bedeutungsindifferenten For-

malismus, sondern erkennt in ihm den Prototyp eines romantischen Konzeptes von Autorschaft: 

In der Relektüre des rauschhaft Geschaffenen werde Fibel zum narzisstischen Poeten und Pro-

totypen eines für die Epoche um 1800 typischen "Aufschreibesystems" (2003: 38 sowie 137f.). 
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gerichtete Anordnung ihrer Elemente nicht anzusehen ist, falle sie aus solchen Kon-

zepten heraus. Shelley stellt klar: "[I]f artworks are aesthetic only if they depend 

directly on properties perceived by means of the five senses, it is hard to see how 

literary works can be aesthetic" (Shelley 2003: 373). 

Als linear angeordnete Konstellation disjunkter Zeichen erscheint Schrift ästhe-

tisch weitgehend reizlos. So divers ihre Inhalte sein mögen, äußerlich lässt sich zu-

nächst nur feststellen, dass man es bei Literatur mit einer Konfiguration von Zei-

chen zu tun hat, in der "Zwischenräumlichkeit für Darstellungszwecke" (Krämer 

1996: 99) genutzt wird. Insofern ist es verständlich, wenn sich Gotthelf Fibel in 

Jean Pauls Roman am liebsten in Makulaturen, Listen und Diagrammen versenkt 

und von der Allographie wissenschaftlicher Prosa irritiert ist. 

Wie beim belebenden Lesen, bei dem die Äußerlichkeit der Zeichen zugunsten 

ihrer imaginären Vergeistigung getilgt wird, gilt demnach auch für einen distan-

zierteren Blick auf die Zeichenkonstellation der alphabetischen Schrift, dass deren 

äußerliche Qualitäten keine besondere Beachtung erfahren. Sie treten in dieser Be-

trachtungsweise allerdings nicht im Dienste ihrer Lesbarkeit zurück, sondern 

schlicht deshalb, weil sie immer gleich aussehen.  

Der Einwand gegen einen solchen, auf äußerliche Qualitäten von Schrift bezo-

genen Modus des Textumgangs liegt auf der Hand: Man sieht Schriftflächen nicht 

an, man liest Seiten in einem Buch. Statt Lesbarkeit impliziert ein solcher Blick auf 

die äußere Schriftordnung allerdings eine "Arbeit an der Sichtbarkeit" (Witte 2005: 

380) der Schrift, die für das alltägliche Lesen sogar hinderlich sein kann. Denn ge-

hört es nicht ganz elementar zur Kulturtechnik des Lesens, dass Schrift im Prozess 

der Lektüre auf ihre Bedeutung hin transparent werden möge? Die äußerliche 

Wahrnehmung der Zeichen scheint die "Ökonomie des Lesens" (Gross 1994: 2), 

sprich die sinnerfassende Lektüre, zu behindern. Dort, wo die äußerliche Wahrneh-

mung der Zeichen forciert wird – etwa in Lyrik oder in typographisch und setzerisch 

aufwendig gestalteten Texten –, liegt der Fall anders. Hier ist jenes kombinatorische 

Lesen gefragt, das Assmann als Gegenpol des belebenden Lesens entwirft und wel-

ches vor allem auf die Medialität und Äußerlichkeit der Schrift bezogen bleibt. 

Diese Schrifttexte sind nicht gänzlich allograph und ihre Äußerlichkeit "schiebt sich 

gewissermaßen störend vor die Funktionalität des Zeichens – sie trägt zu seiner 

Bedeutung nichts bei, ist ihr im Gegenteil abträglich" (ebd.: 58). Im Gegensatz zur 
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bewussten Gestaltung der Äußerlichkeit des Textes etwa in der Lyrik sind Fließ-

texte dann ökonomisch lesbar, wenn ihre konkrete Materialität sowie ihre Mediali-

tät zugunsten ihres Inhalts zurücktreten. Dass die in diesem Aufsatz vorgestellten 

Figuren Zerrbilder einer solch ökonomischen Lektüre beschreiben, ist ein Aspekt 

der literarischen Programme der jeweiligen Texte, in deren Zentrum jeweils der 

Entwurf einer genuinen Ästhetik der Lektüre steht. 

Diese hebt sich von einem allein auf Signifikation zielenden, der Ökonomie des 

Lektüre verpflichteten Begriff des Lesens ab und bestimmt die hier vorgestellten 

literarischen Entwürfe, welche diese Konventionen hinterfragen und als Argument 

für ein erweiterten Begriff des Lesens taugen. Die vorgestellten Modi der Lektüre 

sind demnach in einen Kontext konventioneller Rezeptionshaltungen eingebettet 

und beschreiben insofern Handlungen, die  

 

nicht als diskrete, punktuelle und individuelle Exemplare vorkommen, sondern […] 

eingebettet sind in eine umfassende, sozial geteilte und durch ein implizites methodi-

sches und interpretatives Wissen zusammengehaltene Praktik als ein typisiertes, rou-

tiniertes und 'verstehbares' Bündel von Aktivitäten. (Reckwitz 2003: 289) 

 

Die zentrale Qualität dieser Konstellation ist offensichtlich, dass reale Lesende, die 

mit fiktiven Zerrbildern der Lektüre konfrontiert sind, dadurch auf die impliziten 

Voraussetzungen ihrer Lektürehaltung zurückgeworfen werden. 

Fibel etwa ist eine Zerrfigur, die eben nicht versteht, dass die Sprachgebunden-

heit von Schrift ein entscheidender Faktor für die ästhetische Beurteilung von wis-

senschaftlicher und künstlerischer Literatur ist. Was dementsprechend an dem im 

beschriebenen Sinne ästhetischen Blick auf ein Schriftbild irritiert, ist, dass er die 

Zeichen offenbar von ihrer Sprachgebundenheit emanzipiert. Stattdessen wird in 

Lesemodi, die die Sichtbarkeit von Schrift gegenüber ihrer Lesbarkeit privilegieren, 

"die Nahtstelle der Entstehung von Sinn aus nicht-sinnhaften Phänomenen" (Krä-

mer 2002: 354) bezeichnet. Wer auf eine Buchseite blickt und sie mit anderen Buch-

seiten vergleicht, gar die ikonischen oder strukturellen statt der semantischen Ei-

genschaften der vorliegenden Zeichenkonstellationen fokussiert, interessiert sich 

erst einmal nicht für Sprachliches, ist zunächst offenbar nicht an Lesbarkeit interes-

siert. Die Vorstellung eines solchen Blickes erscheint genau deshalb pragmatisch 

widersinnig.  
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4  Elias Canettis Die Blendung: Das "Urbild im Druck" 

So widersinnig gar, dass Elias Canetti in seinem 1935 erschienenen Roman Die 

Blendung5 einen Protagonisten entwirft, der an dieser Art des Lesens und seiner 

Übertragung auf die Welt dem Wahn verfällt. Peter Kien ist Philologe und wie 

Gotthelf Fibel ein bibliomaner Lesesüchtiger, der einen abseitigen Modus der Lek-

türe pflegt. Ihm ist der Blick auf die vollständige, lineare und geordnete Buchseite 

Ideal seiner Wahrnehmung geworden, welche erst im Abgleich mit Schrift als va-

lide anerkannt wird. Seine bibliographisch geprägte Wahrnehmung wird besonders 

deutlich, wenn beschrieben wird, wie Kien beim Spazieren durch die Stadt seine 

Eindrücke sortiert: "'Stimmt!' sagte er leise und nickte, wie immer, wenn eine Wirk-

lichkeit ihrem Urbild im Druck entsprach" (DB: 129). 

Um dieses "Urbild im Druck" in seiner Reinheit als Raster der Wahrnehmung 

zu erhalten, bedarf es für Kien seiner funktionalen ästhetischen Unterdeterminiert-

heit:  

 

Diese bedruckte Seite, so klar und gegliedert wie nur irgendeine, ist in Wirklichkeit 

ein höllischer Haufe rasender Elektronen. Wäre er sich dessen immer bewußt, so müß-

ten die Buchstaben vor seinen Augen tanzen. […] Am Tag brächte er eine schwache 

Zeile hinter sich, mehr nicht. Es ist sein Recht, die Blindheit, die ihn vor solchen Sin-

nesexzessen schützt, auf alle störenden Elemente in seinem Leben zu übertragen. (DB: 

73)  

 

Wie bei Fibel geht es auch für Kien nicht so sehr um die sinnerfassende Lektüre 

eines Textes, sondern um einen Blick auf die Äußerlichkeit der Schrift. Wie bei 

Fibel spielt ein belebend imaginatives Lesen für Kien keine Rolle, sondern wird ein 

Blick auf Schrift beschrieben, der noch das Eigenleben der Zeichen beim näheren, 

bedeutungsindifferenten Betrachten fürchtet. Dieser Blick weiß, die strukturelle 

schriftliche Ordnung erkennend und überhöhend, stets um das drohende materielle 

Chaos der Zeichen.  

Für Kien funktionieren Texte weniger als Träger sprachlicher Inhalte, sondern 

als Bild für eine Ordnung, in der sein Erkenntnisapparat organisiert ist. Nicht etwa 

seine "polyglotte Sprachkompetenz" (Ernst 1997: 112) ist demnach verantwortlich 

für seinen problemlosen Umgang mit Texten, sondern seine Faszination für sichtbar 

geordnete Zeichen jenseits ihrer Bedeutung. Seine Arbeit als Philologe ist dement-

sprechend, darin dem vermeintlichen Sprachwissenschaftler Fibel ähnlich, eine Ar-

beit am vollständigen Schriftbild. Inhalte sind dabei selbstverständlich, weil es für 

                                                           
5  In der Folge wird der Text mit der Sigle DB (Die Blendung, Canetti 1963) zitiert. 
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ihn gar nichts zu verstehen gibt: Nicht die bedeutungsgetreue Wiederherstellung 

eines Textes ist für ihn relevant, sondern die Wiederherstellung eines Urbildes: "Ei-

nige westliche Sprachen verstanden sich von selbst. Keine menschliche Literatur 

war ihm fremd. An schadhaften oder verderbten Stellen uralter […] Manuskripte 

fielen ihm Kombinationen ein, soviel er wollte" (DB: 15f.). Kiens Blick auf Schrift 

spiegelt die bibliographische Ordnung seiner Perzeption wider, seine "Kopfbiblio-

thek" (DB: 18). Bezeichnend ist, dass in dieser Kopfbibliothek Werke wie die Blen-

dung selbst keinen Platz hätten. Denn das imaginative Lesen, welches Romane zu-

mindest teilweise voraussetzen, lehnt Kien mit dem Argument ab, ein solcher Le-

semodus trage zu einer Dynamisierung des Schriftbildes und damit zur Zersetzung 

der Persönlichkeit bei. Beide Diagnosen überschneiden sich in der Polysemie des 

Substantivs 'Charakter': "[S]ie zersetzen den besten Charakter. […] Romane sind 

Keile, die ein schreibender Schauspieler in die geschlossene Person seiner Leser 

treibt" (DB: 42f.). 

Lesen ist für den Protagonisten der Blendung eben kein interaktiver Vorgang 

sprachlicher Semantisierung von Zeichen, sondern die Aktualisierung eines geord-

neten Schriftbildes. Dieses geht als sichtbares Muster der Erkenntnisfähigkeit des 

Protagonisten voraus und bestimmt diese. Kiens erkennt in dieser Ordnung die Ver-

körperung einer Systematik. Die linguistische Beschreibungskategorie der notatio-

nalen Ikonizität bietet ein Instrumentarium, die Eigenschaften dieser Denkbewe-

gung näher zu beschreiben. 

 

5  Der Begriff der notationalen Ikonizität 

Der Kern des Begriffs der notationalen Ikonizität, so wie ihn Sybille Krämer ver-

steht, ist die These, die alphabetische Schrift mache die der Sprache zugrundelie-

genden strukturellen Eigenschaften sichtbar. Man sehe der Schrift in ihrer Bildlich-

keit die Differenzialität und Disjunktivität des Sprachsystems an: "Was die notati-

onale Visualität zur Anschauung bringt, ist also die Form der Sprache" (Krämer 

2003: 166). Notationale Ikonizität meint also, dass im Schriftbild die elementare 

Logik der Sprache verkörpert ist und dass diese Logik in der konventionalisierten 

Konfiguration disjunktiver und endlich differenzierbarer Elemente besteht: "In die-

ser Dimension wird die Schrift zur Verkörperung eines Differentialitätsprizips" 

(Krämer 2006: 77). 
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Der Begriff der notationalen Ikonizität geht von einem Blick auf Schrift aus, 

welcher besondere Aufmerksamkeit auf die "jeder Schrift inhärente 'Bildlichkeit'" 

(Krämer 2012: 23, H.i.O.) richtet: Die These, die dem Begriff bei Sybille Krämer 

zugrunde liegt, lautet, dass die alphabetische Schrift auf einer elementaren Ebene 

das in ihr Dargestellte sichtbar macht. Und zwar nicht, indem sie eine spezielle 

ikonische Gestalt annimmt, sondern in ihrer 'Strukturbildlichkeit':  

 

Denn kraft der Differenzialitäts-Ikonik der Schrift nimmt das, was im Medium dieser 

Schrift dargestellt wird, selbst den Charakter eines Systems an. Die Visualisierung 

von Sprache im phonetischen Alphabet […] bringt überhaupt erst 'die' Sprache, be-

trachtet als ein solitäres Zeichensystem, hervor. (Krämer 2006: 78) 

 

Das Konzept der notationalen Ikonizität relativiert also die vermeintliche ästheti-

sche Irrelevanz von Prosaliteratur, indem es deren Eigenschaften als ein Abbild der 

Eigenschaften von Sprachlichkeit beschreibt.  

Diese These impliziert eine Dynamisierung des Verhältnisses von Sprache und 

Schrift, die in den beiden vorgestellten Textbeispielen eine Rolle spielt: Indem 

Schrift die Funktionsweise sprachlicher Ordnung verkörpert, wird ein Modus der 

Lektüre denkbar, der Schrift und Sprache voneinander unabhängig macht. Denn 

Schrift ist nun nicht mehr nur Medium der Lesbarmachung schriftlicher Diskursi-

vität, sondern gleichzeitig deren Allegorie.6 Obwohl sie 'nach nichts' aussieht bzw. 

vorgeblich nur transparenter Träger von Bedeutung zu sein scheint, wird Schrift als 

Repräsentation sprachlicher Ordnung auf neue Art und Weise ästhetisch relevant. 

Sie wird 'Urbild im Druck': nicht als gestalthaftes Abbild eines Gemeinten, sondern 

als Bild einer allgemeinen Systematizität.  

Weil Fibel dieser schriftbildlichen bzw. allegorischen Lesart folgt, ist sein Blick 

wie seine Zeichenproduktion schnell erschöpft. Indem Kien diesen Blick verabso-

lutiert, sieht er stets ein als Ordnung lesbares, unflexibles System. Er sieht immer 

nur ein reproduziertes Urbild, statt dass er interagierende Zeichen liest: Beide sehen 

in dieser Ordnung die Ordnung wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit repräsentiert. 

Bei Kien ist diese gar Maßstab seiner Wahrnehmung: In einer der wenigen Szenen, 

in denen Kien einmal gezwungen ist, sich mündlich zu äußern, werden seine Ge-

danken während des Sprechens beschrieben:  

                                                           
6  Krämer nimmt im Begriff der notationalen Ikonozität implizit und explizit (Krämer 1996: 107f.) 

eine Idee Saussures auf, der Schrift als das Abbild des Sprachsystems beschreibt, dem sie aber 

nicht angehöre: "Dieses System ist das einzig Wirkliche [...]. Die Schriftzeichen sind nur ein 

Abbild davon, dessen Genauigkeit festzustellen ist" (Saussure 2001: 40). Dass Krämer diese 

These Saussures übernimmt und als "unabdingbare wissenschaftliche Fiktion" (Krämer 1996: 

107) ansieht, bringt ihren Ansatz an mehreren Stellen in Konflikt zur Derridaschen Schriftkritik.  
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Seine strenge Gedankenkette riß keinen Augenblick ab. […] Aus den Worten, die von 

der aufgefressenen Zeit ihres Lebens gebraucht worden waren, stellte er einen mus-

tergültigen Text zusammen. Er war ein Meister glänzender Konjekturen und stand für 

jeden Buchstaben ein. (DB: 292) 

  

Am Ende seiner Rede hat allerdings niemand verstanden, worum es Kien gegangen 

sein mag. Er wird für einen Narren gehalten. Recht eindeutig entwirft Canetti in der 

Blendung also einen abseitigen Modus der Lektüre. Der Roman ist die Chronologie 

der Erosion von Kiens Wahrnehmungsdeterminanten im Raum der Stadt und im 

weiteren Verlauf des Romans in Vergleich zu photographischen und kinematogra-

phischen Blick- bzw. Leseordnungen. 

Ich möchte im Vergleich zu dieser Niedergangsgeschichte einen emphatischen 

Entwurf der Lektüre vorstellen, der einen anderen Modus des Blickes auf das 

Schriftbild entwirft. Dieser ermöglicht eine Erweiterung des Begriffs der notatio-

nalen Ikonizität. Er beschreibt einen Modus, in dem die Eigenschaften der Sprache 

bzw. der Schrift nicht eine, vermeintlich wissenschaftliche, Ordnung, sondern ein 

kindliches Spiel konnotieren. Ein Spiel, das der Imagination angenähert wird, ohne 

dass diese jedoch einen konkreten Gegenstand hätte oder ihre Aktivierung für eine 

Unsichtbarkeit der Schriftzeichen sorgen würde. 

 

6  Walter Benjamin: "gänzlich dem Treiben des Textes anheimgegeben" 

Walter Benjamin beschreibt in dem Text "Lesendes Kind" aus dem Band Einbahn-

straße7 von 1928 eine Szene frühen, kindlichen Lesens nach dem Ausleihen eines 

Buches aus der Schülerbibliothek:  

 

Für eine Woche war man gänzlich dem Treiben des Textes anheimgegeben, das mild 

und heimlich, dicht und unablässig, wie Schneeflocken einen umfing. Da hinein trat 

man mit grenzenlosem Vertrauen. Stille des Buches, die weiter und weiter lockte! 

Dessen Inhalt war gar nicht so wichtig. Denn die Lektüre fiel noch in die Zeit, da man 

selber Geschichten im Bett sich ausdachte. Ihren halbverwehten Wegen spürt das 

Kind nach. […] Ihm sind die Abenteuer des Helden noch im Wirbel der Lettern zu 

lesen wie Figur und Botschaft im Treiben der Flocken. (ES: 113) 

 

Benjamins Beschreibung nimmt die Idee eines Umgangs mit Schrift auf, in dem die 

Semantisierung der Zeichen eine sekundäre Rolle spielt. Die Metapher der Schnee-

flocken, die kindliche Lesende umwehen, wiederholt er in seinem Aufsatz "Aus-

sicht ins Kinderbuch" und in dem Text "Schmöker" aus der Berliner Kindheit um 

Neunzehnhundert.8 In allen drei Texten geht es darum, eine ganzheitliche Lektüre, 

                                                           
7  In der Folge wird der Text mit der Sigle ES ("Einbahnstraße", Benjamin 1991b) zitiert. 

8  In der Folge wird der Text mit der Sigle BK ("Berliner Kindheit um Neunzehnhundert", Benja-

min 1991a) zitiert. 
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die "zeichenhafte, sinnhafte und sinnliche Bedeutung" (Stierle 1980: 231) hat, als 

kindliches Erlebnis und verlorenes Ideal zu beschreiben. Die jeweiligen Lesenden 

werden als "beschneit vom Gelesenen" (ES: 113) oder als "im Gestöber der Lettern" 

(BK: 275) beschrieben. Stets akzentuiert Benjamin, dass dieser Modus der Lektüre 

keinen besonderen Wert auf vermittelte Inhalte legt, sondern als eine generelle Ein-

führung in das Reich der Bibliophilie zu verstehen sei. Über das Gestöber der Let-

tern heißt es etwa: "Was es erzählte, hatte ich zwar nie genau erfassen können […]. 

Kaum hatte ich mich einer Flockenschar inniger angeschlossen, erkannte ich, daß 

sie mich einer anderen hatte überlassen müssen, die plötzlich in sie eingedrungen 

war" (ebd.).  

Wie Jean Paul oder Elias Canetti thematisiert Walter Benjamin einen Modus der 

Lektüre, in dem es eher um die Sichtbarkeit der Zeichen als um ihr signifizierendes 

Potenzial oder ihre Lesbarkeit geht. Wie bei Jean Paul oder Elias Canetti ist sprach-

liche Bedeutung dabei sekundär. Benjamin beschreibt allerdings statt einer vorgeb-

lich wissenschaftlich geordneten eine kindlich chaotische Lektüre. Lesen ist in die-

sem Modus ein Spiel mit beweglichen bzw. belebten Schriftzeichen, in dem eine 

Imagination eröffnet wird, ohne dass diese jedoch einen konkreten Gegenstand 

hätte oder die Zeichen eine konkrete Bedeutung außerhalb ihrer selbst hätten. Der 

von Benjamin beschriebene Lesemodus beschreibt damit eine Zwischenposition in-

mitten der von Assmann entworfenen Polarität des belebenden und des kombinato-

rischen Lesens. 

Benjamin entwirft in seinen Erzählungen kindlicher Lektüre einen Blick, wel-

cher als Identifikation einer notationalen Ikonizität beschreibbar ist. Denn der bib-

liophile Initiationsritus erhält seine besondere Relevanz, weil junge Lesende hier 

ganz konkret mit den elementaren Eigenschaften der Sprache in Berührung kom-

men. Allerdings nicht, indem in einer strukturalen Betrachtung der Schrift die Dis-

junktivität und Differenzialität der Zeichen offenbar würde. Trotzdem geht es auch 

in dieser Beschreibung der Lektüre wie bei Krämers Begriff der notationalen Iko-

nizität viel eher um die textuell-räumliche Anordnung der Elemente als um deren 

Gestalt: "Die Räumlichkeit und Zwischenräumlichkeit, nicht das Optisch-Visuelle 

ist für den Präsenzaspekt der Schrift zentral" (Krämer 2009: 20).  

Benjamin findet für das Schriftbild die Metapher des Schneegestöbers, das Be-

wegung und ein Einschließen der Betrachtenden bzw. der Lesenden impliziert. Die-

ses Bild verdeutlicht Benjamins Perspektive auf Sprache und Schrift – und damit 
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auf die Modi ihrer Rezeption, die er in "Über Sprache überhaupt und über die Spra-

che des Menschen"9 beschreibt. Er lehnt dort die Idee einer strukturalen Semiotik 

explizit ab und erkennt in dieser "die bürgerliche Auffassung der Sprache, deren 

Unhaltbarkeit und Leere" (ÜS: 144) es herauszuarbeiten und zu verurteilen gelte. 

Benjamin argumentiert gegen eine willkürliche Ordnung der Zeichen und für die 

Vorstellung einer göttlichen Ursprache, die im mimetischen Verhältnis zu den Din-

gen gestanden habe und von der sich die Menschen historisch entfremdet hätten 

(ebd.).  

Diese Entfremdung graduell wieder aufzuheben ist im Modus kindlicher Lektüre 

möglich. Denn in der Schriftsprache lebten "unsinnliche Ähnlichkeiten" (LÄ: 

207)10 fort, die die mimetischen Beziehungen zwischen den schriftlichen Zeichen 

und ihren Signifikaten noch heute erahnen ließen. Schrift hat für Benjamin deshalb 

magische Qualitäten und ist "ein Archiv unsinnlicher Ähnlichkeiten" (ebd.). Ass-

manns These, in "dem Maße, wie man aufmerksam wird auf das Mißverhältnis von 

Zeichen und Bezeichnetem, gewinnt die auffüllende Kraft der Imagination an Be-

deutung" (Assmann 1998: 5), wird in der Logik Benjamins dynamisiert, die dieses 

Missverhältnis gar nicht kennt. Denn, so Benjamin in seiner "Lehre vom Ähnli-

chen":  

 

[I]m Verhältnis des Schriftbildes von Wörtern oder Lettern zu dem Bedeuteten bezw. 

dem Namengebenden [zeigt sich] das Wesen der unsinnlichen Ähnlichkeit […]. Es ist 

somit die unsinnliche Ähnlichkeit, die die Verspannung nicht zwischen dem Gespro-

chnen und Gemeinten sondern auch zwischen dem Geschriebnen und Gemeinten und 

gleichfalls zwischen dem Gesprochnen und Geschriebnen stiftet. Und jedesmal auf 

eine völlig neue, originäre, unableitbare Weise. (LÄ: 208) 

 

Die Idee der unsinnlichen Ähnlichkeit variiert den Begriff der notationalen Ikoni-

zität. Das Schriftbild verkörpert hier nicht im Sinne einer Strukturbildlichkeit, son-

dern im Sinne einer gestalthaften und vorbewussten Ähnlichkeitswahrnehmung die 

Form der Sprache. Nicht die äußere Ordnung, sondern das mögliche Umschlos-

sensein sind die gemeinsame Eigenschaft von Schrift und Sprache. Das Bild des 

Schneegestöbers ist die Metapher der unsinnlichen Ähnlichkeit. Der Blick, bei dem 

die "Botschaft im Treiben der Flocken" (ES: 113) verweht, seine elementare Erfah-

rung. Benjamins Ansatz präferiert die 'Sinnesexzesse' in der Lektüre, vor denen der 

                                                           
9  In der Folge wird der Text mit der Sigle ÜS ("Über Sprache überhaupt und über die Sprache des 

Menschen", Benjamin 1991d) zitiert. 

10  Mit der Sigle LÄ wird in der Folge der Text "Lehre vom Ähnlichen" (Benjamin 1991c) zitiert. 
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Protagonist der Blendung sich so sehr fürchtet und für die auch der Protagonist von 

Leben Fibels nicht empfänglich ist. 

 

7  Blicke auf rigide und magische Ordnungen  

Der Blick auf die Schrift, der – wie in Jean Pauls Leben Fibels beschrieben – ei-

gentlich nichts sieht, weil er sprachneutral und ästhetisch unterdeterminiert ist, sieht 

also sowohl bei Canetti als auch bei Benjamin die Repräsentation eines Systems 

möglicher Äußerungen – sei es als rigides Raster oder als magisches Netzwerk. 

Dieser Blick sieht dieses System, indem er Eigenschaften der Schrift auf unter-

schiedliche Weise auf die Sprache überträgt. Dabei steht eine deterministische Be-

trachtung einer magischen Erfahrung gegenüber, das instrumentelle Verhältnis zur 

Sprache der Involviertheit in Sprache.  

Die Texte beschreiben dieses Verhältnis als habituelles, indem sie verinnerlichte 

Handlungsdispositionen explizieren, statt Lektüre als Orientierung in einem vor-

ausliegenden Netz symbolischer Bedeutungen zu verorten (vgl. Jaeger 2007: 159). 

Die vorgestellten Blickordnungen eröffnen dergestalt Perspektiven auf die Sicht-

barkeit der Zeichen, ihre Sprachgebundenheit, ihre mimetischen Eigenschaften und 

ihre metaphorischen Qualitäten. Sie akzentuieren damit grundlegende Bedingungen 

auch der sinnerfassenden Lektüre, obwohl sie deren Prozess nicht konkret beschrei-

ben, ihn eher aus der Distanz anblicken. Gerade aus der Distanz wird jedoch deut-

lich, dass nicht erst die Sprachgebundenheit der alphabetischen Schrift, sondern be-

reits die Bildlichkeit ihrer Aufzeichnung eine Pluralität ihrer Rezeptionspraktiken 

garantiert. 
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