oft thematisiert wird und eng mit der Identität der Stadt verbunden ist. Die Studie
analysiert die labyrinthischen Elemente der Stadt selbst und wie sich diese in
der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts widerspiegeln.
Erstmalig untersucht Aglaia Bianchi systematisch die Verbindung zwischen dem
Labyrinth und der Stadt Venedig. Diese geht weit über die Unübersichtlichkeit
der internen Struktur hinaus und prägt die Identität der Stadt, indem sie die
unterschiedlichen und widersprüchlichen Aspekte Venedigs in einem einheitlichen
Gesamtbild zusammenfasst.
Neben den labyrinthischen Elementen der Stadt wird auch deren Verarbeitung in
der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts analysiert. Das einmalige Zusammenspiel
zwischen realer Stadt, imaginiertem Ort und Labyrinth als Struktur, Mythos
und Symbol wird am Beispiel von Texten von Thomas Mann, Italo Calvino,
Peter Rosei und Giuseppe Sinopoli untersucht, die einen Einblick in die Vielfalt
der Kombinationen zwischen den thematischen Aspekten des Labyrinths und den
labyrinthischen Elementen auf den Ebenen der Form und der Lektüre bieten.

Die Autorin: Nach ihrem trinationalen Studium der Germanistik und
der Romanistik widmete sich Aglaia Bianchi in ihrer Dissertation der literaturwissenschaftlichen Untersuchung der Stadt, die sie schon immer faszinierte:
Venedig. Neben Venedig und dem Labyrinth umfasst ihre Forschung auch die
Literatur der Shoah.
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der Dissertation. Am binationalen Prüfungsverfahren waren darüber hinaus Univ.-Prof.
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Univ.-Prof. Dr. Ariane Martin und Univ.-Prof. Dr. Michael Simon aufrichtig danken.
Für die Ermöglichung einer konzentrierten Arbeit an der Dissertation danke ich der
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Für die Erforschung des labyrinthischen Charakters der Stadt Venedig war ein Forschungsaufenthalt in Venedig entscheidend. Dem Deutschen Studienzentrum in Venedig, das diesen mit einem Forschungsstipendium ermöglicht hat, bin ich sehr dankbar.
Dem Centro und seinem ganzen Team danke ich für die ausgezeichneten Forschungsmöglichkeiten, den regen wissenschaftlichen Austausch innerhalb des Centro und mit
der kulturellen Landschaft Venedigs sowie für die einmalige Chance, Venedig „von innen“ zu erleben. Dem Direktor Univ.-Prof. Dr. Romedio Schmitz-Esser und dem Präsidenten Univ.-Prof. Dr. Michael Matheus gilt mein herzlicher Dank für die bereichernden
Gespräche, die mir in meinem Dissertationsvorhaben entscheidend weitergeholfen ha-
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ben. Für die stetige und freundliche Unterstützung, die zahlreichen Kontakte zu Wissenschaftlern aller Disziplinen und zu Autoren der Venedigliteratur, in primis zu Peter
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Hinweis zur Zitierweise
Längere fremdsprachige Zitate werden sowohl im Original als auch in deutscher Übersetzung im Text aufgeführt. Aus Gründen der Leserfreundlichkeit werden hingegen kürzere Zitate im Fließtext in der deutschen Übersetzung wiedergegeben, das Original ist
in der Fußnote zu finden. Texte in englischer Sprache, deren Kenntnis im wissenschaftlichen Kontext vorausgesetzt wird, werden im Original zitiert. Aus dem Textcorpus wird
schließlich mit einem Kürzel im Fließtext zitiert, auf das beim ersten Zitat eine Fußnote
hinweist.

Einleitung
Dies Labyrinth von Brücken und von Gassen,
Die tausendfach sich ineinander schlingen,
Wie wird hindurchzugehn mir je gelingen?
Wie werd ich je dies große Rätsel fassen?1

Diese dichterische Beschreibung des labyrinthischen Charakters Venedigs stammt aus
einem Sonett von August Graf von Platen aus dem Jahr 1824, hat jedoch nicht an Aktualität verloren: Das Labyrinth prägt damals wie heute die Wahrnehmung der Lagunenstadt
und ihre Darstellung in der Literatur. Dabei ist die reale Stadt Venedig natürlich kein
Labyrinth im Sinne eines von menschlicher Hand entworfenen und angefertigten komplexen Bauwerks, das mit der Absicht errichtet wurde, einen möglichst verwinkelten Weg
zwischen Eingang und Zentrum bzw. Ausgang zu kreieren, um das Erreichen des Zentrums oder das Verlassen des Labyrinths zu erschweren. Allerdings weist die Stadt Venedig erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit dem Labyrinth auf, wovon die Wahrnehmung
der Stadt durch die Reisenden und die Darstellung in der Literatur stark geprägt sind.
Gerade im 20. und 21. Jahrhundert, einer Epoche der vollständigen und genauesten
Kartografierung der Welt, übt eine Stadt, die aufgrund der sehr großen Anzahl und ex
tremen Verschlungenheit ihrer Gassen nur schwer zu kartieren ist, ihre ganz eigene Faszination auf Reisende aus. Einerseits verwirrt die Komplexität der Topografie Venedigs den
Reisenden, andererseits ist er von dieser außerordentlichen Erfahrung des Sich-Verirrens
in einer abgegrenzten und somit sicheren Struktur fasziniert.2 Denn der labyrinthische
Charakter der Stadt Venedig geht weit über die Unübersichtlichkeit des Gassennetzes
hinaus, die auf ähnliche Weise (wenngleich nicht mit derselben Dichte) auch andere, eine
auf das Mittelalter zurückgehende Struktur aufweisende Stadtkerne charakterisiert. Genau wie das Labyrinth, und anders als herkömmliche Städte, die eine Vorstadt aufweisen,
ist Venedig ein abgeschlossener Raum, der deutlich von seiner Umgebung getrennt und
von einer hochkomplexen internen Struktur charakterisiert ist. Die kurzen und engen
Gassen Venedigs erinnern eher an Labyrinthgänge als an herkömmliche Straßen, vor
allem aufgrund ihrer geringen Breite sowie ihrer Tendenz, durch Richtungswechsel und
gelegentliche Sackgassen einem Weg durch das Labyrinth zu ähneln. Diese strukturellen
Ähnlichkeiten werden durch semantische und symbolische Zusammenhänge ergänzt, die
die Wahrnehmung der Stadt und ihre literarische Umsetzung charakterisieren, und die
auf das Labyrinth zurückgeführt werden können. Dazu zählt beispielsweise die Deutung
1 August Graf von Platen: Werke in zwei Bänden. Band
1: Lyrik. München: Winkler 1982, S. 378.
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der
vorliegenden Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
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des venezianischen Raumes als Ort der existentiellen Krise, der Suche nach der eigenen
Identität oder der Initiation. Noch eine weitere grundlegende Eigenschaft ist Venedig
und dem Labyrinth gemeinsam: So wie das Labyrinth von begrifflichen Gegensatzpaaren
wie Verwirrung und Deutlichkeit, logische Klarheit bzw. Ordnung und Unübersichtlichkeit charakterisiert ist, ist auch Venedig (und das Venedigbild) von der Übereinstimmung
der Widersprüche geprägt, die in Gegensatzpaaren wie Natur und Künstlichkeit, Orient
und Abendland, Vergangenheit und Gegenwart Ausdruck findet.
Die labyrinthischen Elemente, die Venedig als Stadt prägen, finden auch in der Literatur über die Lagunenstadt Widerhall. Zahlreiche Texte erwähnen die Unübersichtlichkeit
des Straßennetzes oder thematisieren das Verirren in den Gassen der Stadt. Aber erst in
der „Venedigliteratur“ finden die Hinweise auf das Labyrinth eine Kohärenz und Tiefe,
die ihre Eignung und ihren Attraktivitätsgrad für eine eingehende Analyse steigen lassen.
Unter „Venedigliteratur“ verstehe ich den Korpus an Texten, in denen die Stadt Venedig
nicht nur Kulisse, sondern auch Bedeutungsträger und somit Mit-Protagonist des Textes
ist. Der Begriff Venedigliteratur wird in diesem Sinn auch von Martin Nies verwendet,
der dazu schreibt:
Erst aus dem Überblick über das Gesamtkorpus, umfassend die goethezeitliche Literatur bis
hin zur Gegenwart, ergibt sich doch insgesamt der Eindruck einer relativen Häufigkeit von
Texten, in denen die Stadt als ein semantischer Raum funktionalisiert ist […], und dass diese
eine Konsistenz bestimmter semantischer Merkmale und Merkmalskorrelationen aufweisen,
so dass es überhaupt legitim ist, von einem Korpus ‚Venedigliteratur‘ zu sprechen.3

Der Terminus „Venedigliteratur“ findet auch schon in Corbineau-Hoffmanns Standardwerk Paradoxie der Fiktion4 Anwendung. Corbineau-Hoffmann betont dabei zum einen
den Anfang einer „neue[n] Ära der Venedigliteratur“5 mit dem Untergang der Seerepublik, der den Paradigmenwechsel herbeiführt, indem Venedig vom mächtigen Staat zur
literarischen Stadt wird:
Als der Staat Venedig endet, beginnt die Stadt ein poetisch relevantes Thema der Literatur zu
werden – und mehr noch: Venedig stiftet eine bis heute andauernde literarische Tradition. […]
Nicht nur als der Staat endet, beginnt die Stadt ein poetisch relevantes Thema der Literatur zu
werden, sondern weil er endet.6

3 Martin Nies: Venedig als Zeichen. Literarische und
mediale Bilder der unwahrscheinlichsten der Städte
1787–2013. Marburg: Schüren 2014, S. 25.
4 Angelika Corbineau-Hoffmann: Paradoxie der Fiktion. Literarische Venedig-Bilder 1797–1984. Berlin
(u. a.): De Gruyter 1993.

5 Angelika Corbineau-Hoffmann: Paradoxie der Fik
tion, S. 6.
6 Ebenda, S. 6.
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Corbineau-Hoffmann führt diese These allerdings so weit, dass sie Venedig nur noch als
„[e]in nunmehr sinnentleertes Stadtbild, auf eine bloße Kulisse reduziert“ sieht, das von
der Literatur „mit Bedeutung versehen und somit nicht nur abgebildet, sondern vor allem interpretiert“7 wird. Dies kann als zu verallgemeinernde Bewertung gesehen werden:
Venedig verliert wohl ihren Status als unabhängiger, mächtiger Staat, lebt allerdings als
Stadt weiter. Gerade die Unstimmigkeit zwischen der Architektur der Stadt, die von einer
prachtvollen Vergangenheit zeugt, und der aktuellen provinziellen Dimension als Stadt
fasziniert ab dem 19. Jahrhundert die Venedigreisenden. Neben diesem Paradigmawechsel hebt Corbineau-Hoffmann zum anderen hervor, dass die Venedigliteratur vor allem
Texte von ausländischen Autoren umfasst, sodass „[d]ie Fremdheit des literarischen Venedig […] aus dem fremden Blick hervorzugehen“8 scheint.
Obgleich sowohl das Labyrinth als auch Venedig und die Venedigliteratur Gegenstand
zahlreicher kulturhistorischer und literaturwissenschaftlicher Studien sind, wurden diese beiden Forschungsgebiete noch nicht zusammenhängend erforscht. Selbst wenn die
Ähnlichkeit Venedigs mit einem Labyrinth teilweise in den Venedigstudien erwähnt bzw.
Venedig als labyrinthische Stadt beiläufig genannt wird, steht eine eingehende Untersuchung der Stadt und ihres literarischen Bildes unter besonderer Berücksichtigung der
Parallelen zum Labyrinth bislang aus. Dies ist allerdings sehr wünschenswert für die
Venedigstudien, denn der Begriff des Labyrinths erlaubt es, viele scheinbar widersprüchliche Charakteristika der Stadt und ihrer literarischen Darstellung – wie zum Beispiel den
in hohem Maße künstlichen Charakter der Stadt und ihre gleichzeitige Interdependenz
von natürlichen Phänomenen – in einem harmonischen Gesamtbild zu erfassen.
Der Erforschung dieses spannenden Verhältnisses zwischen Venedig und dem Labyrinth widmet sich diese Studie: Zum einen werden die gemeinsamen Merkmale der Stadt
Venedig und des Labyrinths als architektonische Struktur und als Symbol analysiert, um
eine Übersicht über die Präsenz des Labyrinthischen in der Stadt und in ihrem literarischen Bild zu geben. Zum anderen wird untersucht, wie sich diese Elemente in der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts widerspiegeln, von welchen anderen labyrinthischen
Elementen sie auf der Ebene der Form und der Rezeption ergänzt werden und welche
Funktionen das Labyrinthische jeweils annimmt. Somit legt die Untersuchung Ergebnisse auf drei verschiedenen Ebenen vor. Sie liefert einen Beitrag zum umfangreichen Feld
der Studien über Venedig und über die Venedigliteratur. Hier kann der Fokus auf das
Labyrinthische zum einen ein besseres Verständnis der Stadt und ihrer teilweise widersprüchlichen Besonderheiten fördern, da sie unter den gemeinsamen, harmonisierenden
Nenner des Labyrinths gebracht werden können. Zum anderen kann er auch bei scheinbar erschöpfend interpretierten Texten wie Thomas Manns Der Tod in Venedig zu neuen
Ergebnissen führen. Darüber hinaus können auch die Labyrinthstudien von dieser Untersuchung profitieren: Zum einen dank der Analyse des Labyrinthischen in der Literatur

7 Ebenda, S. 8.

8 Ebenda, S. 9.
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auf der drei Ebenen des Inhalts, der Form und der Rezeption, zum anderen dank des
exemplarischen Charakters der labyrinthischen Lagunenstadt. Am Beispiel Venedigs und
der Thematisierung des Labyrinthischen in der Venedigliteratur wird noch deutlicher,
wie sehr sich das Labyrinth zur Darstellung von bestimmten Zuständen und Situationen
eignet, wie zum Beispiel die Herausforderung einer als neu und fremd wahrgenommenen
Welt oder eine persönliche bzw. Identitätskrise, die den Menschen im 20. Jahrhundert oft
prägt. Die in dieser Studie herausgearbeiteten Instrumente der Analyse des Labyrinthischen können somit auch für weitere Untersuchungen literarischer Werke des 20. Jahrhunderts aus der labyrinthischen Perspektive angewendet werden.
Durch ihren Fokus auf das Labyrinth als Raum in der Venedigliteratur fügt sich die
Studie in das aktuelle Interesse für den Raum in der Literatur ein, das von der jüngsten Veröffentlichung des Bandes Handbuch Literatur und Raum, herausgegeben von Jörg Dünne
und Andreas Mahler, bestätigt wird.9 Diese Veröffentlichung setzt den Weg fort, der in den
80er Jahren mit dem spatial turn begann. Dieser entscheidende Paradigmenwechsel hat zu
einer „Renaissance des Raumbegriffs in den Kultur- und Sozialwissenschaften“10 geführt:
Seitdem haben sich unterschiedliche Blicke auf den Raum gesammelt und generell hat
eine bewusste und kritische Reflexion über den Raum eingesetzt.11 Dadurch entsteht eine
veränderte Perspektive, unter anderem auf Repräsentationsformen von Räumen,12 insbesondere im topographical turn, den Doris Bachmann-Medick als eine „Unterströmung
des spatial turn“13 versteht. Im Rahmen des topographical turn gewinnt das Verfahren
der Kartografierung oder Mapping an Bedeutung. Dabei „bleibt [Mapping] freilich nicht
mehr nur auf Karten im engeren Sinn bezogen, sondern wird zu einem allgemeinen (metaphorisierten) Ordnungsmuster, zu einem Modell der Organisation des Wissens.“14 Das
Mapping spielt eine wichtige Rolle in der Darstellung Venedigs als Labyrinth in der Literatur, sowohl auf abstrakter Ebene (wie beispielsweise bei Peter Rosei) als auch auf konkreter
Ebene (bei Giuseppe Sinopoli, der sein Buch mit einer grafischen Darstellung seines Kartografierungsversuchs abschließt). Das Verfahren des Mapping ist zugleich ein Hinweis
darauf, dass in Folge des spatial turn nicht nur eine Reflexion über den Raum stattfand,
sondern auch die Zunahme des „räumlichen“ Denkens über die Geografie hinaus zu beobachten ist. Bachmann-Medick betont, dass „durch interdisziplinäres Zusammenwirken die
neue Aufmerksamkeit auf Raum und Räumlichkeit abgekoppelt wird vom Raum im engeren Sinn“ und „das Denken selbst raumbezogen wird und in ein methodisches Verfahren
der Spazialisierung übergeht“15. Dabei gewinnt die Perspektivverschiebung an Bedeutung:

9 Jörg Dünne, Andreas Mahler (Hrsg.): Handbuch
Literatur und Raum. Berlin: De Gruyter 2015.
10 Doris Bachmann-Medick: Cultural turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek
bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch-Verl. 2006
(Rororo Rowohlts Enzyklopädie, 55675), S. 286.
11 „[…] spatial turn bedeutet Ausbildung eines kriti-

12
13
14
15

schen Raumverständnisses“, Doris Bachmann-Medick: Cultural turns, S. 289.
Vgl. Doris Bachmann-Medick: Cultural turns,
S. 299.
Ebenda.
Ebenda.
Ebenda, S. 303.
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„Entscheidend ist […] die Perspektive der Verräumlichung, nicht zuletzt auch von Zeit
und Geschichte selbst […] im Sinne einer methodischen Untersuchungseinstellung.“16 So
wird in der Literaturwissenschaft nicht lediglich auf die Thematisierung geografischer
Orte und Räume in Texten fokussiert, sondern
leitend ist vielmehr die Frage, wie literarische Texte Verortung reflektieren und ausgestalten –
gleichsam als ein interkulturelles oder gar kulturwissenschaftliches Problem – bis hin zur Reflexion ihrer eigenen (postkolonialen) Verortung in den neueren Literaturen der Welt […].17

Mit Bachmann-Medick kann man den spatial turn und seine Bedeutung auf folgende
Weise zusammenfassen:
Die theoretisch geschärfte Neuentdeckung von Räumlichkeit und Örtlichkeit, von Grenzüberschreitungen und Topographien bedeutet für die Literaturwissenschaft durchaus eine Wende.
Sie führt weg von der Überbewertung innerer Räume und hin zu einer Aufwertung realer
Räume, als Thema, aber auch als Bedingungsumfeld literarischer Texte. Diese Wende ist eher
eine topographische als eine räumliche, da sie an Repräsentationen geknüpft ist […].18

Im Kontext der aus dem spatial turn entstandenen Reflexion über den Raum ist auch
das Handbuch Literatur und Raum entstanden, in dem die Frage im Mittelpunkt steht,
„worin also die spezifische Räumlichkeit von Literatur sowie von anderen kulturellen
Praktiken, die sich auf deren Grundlage beschreiben lassen, begründet liegt […].“19 Denn
der literarische Raum ist nie ausschließlich materiell oder rein symbolisch, sondern findet seine Realisierung in der Begegnung dieser Aspekte: Die Literatur lässt sich
nie vollständig einem gegebenen materiellen, durch die Medialität bestimmten, oder aber einem rein symbolischen Raum zuschlagen […], sondern […] beide [nehmen] erst in ihrer
Verknüpfung miteinander im literarischen Text Gestalt [an].20

Diese Überlegungen über das literarische Räumlichkeitskonzept können auch gewinnbringend auf die besonderen Räume „Venedig“ und „Labyrinth“ angewendet werden. Auf
die genannten und weiteren raumtheoretischen Überlegungen wird sich im Folgenden
die Untersuchung von raumspezifischen Elementen der Orte „Venedig“ und „Labyrinth“
stützen.
Neben dem allgemeinen Interesse für das Verhältnis zwischen Raum und Literatur
sind sowohl das Labyrinth als auch die Stadt Venedig zwei Themen, die aktuell erneut in

16 Ebenda.
17 Ebenda, S. 308.
18 Ebenda, S. 310.

19 Jörg Dünne, Andreas Mahler: Handbuch Literatur
und Raum, S. 1.
20 Ebenda, S. 3.

18 · Einleitung

den Fokus der Forschungsliteratur rücken. So untersucht die 2013 veröffentlichte Studie
von Melina Gehring die Wiederaufnahme des Themas des Labyrinths und vor allem
des Minotaurus-Mythologems21 in der amerikanischen Literatur der Gegenwart,22 während Martin Nies 2014 die Venedigstudien um einen Band zur Zeichenhaftigkeit des
venezianischen Raums ergänzte.23 Die beiden Veröffentlichungen runden die zwei gut
erarbeiteten Forschungsgebiete der Labyrinth- und Venedigstudien ab, denen sich die
Forschung vor allem ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstärkt gewidmet hat.24
In der reichen und vielfältigen Literatur jeweils zu Venedig und zum Labyrinth fehlt
dennoch eine umfassende Studie, die das Labyrinthische in den Venedigstudien und in
der Venedigliteratur analysiert: Während die topographischen Gemeinsamkeiten zwischen Venedig und dem Labyrinth Erwähnung finden, sind die weiteren labyrinthischen
Elemente in Verbindung mit Venedig kaum erforscht. Diese Lücke will die vorliegende
Untersuchung schließen.
Für die Analyse des Labyrinthischen in der Stadt Venedig und in der Venedigliteratur
wird in der vorliegenden Studie ein breit gefasster Labyrinthbegriff bevorzugt, der sowohl das unicursale als auch das multicursale Modell umfasst. Dabei ist das multicursale
Labyrinth durch ein komplexes Netz an sich kreuzenden Wegen sowie durch zahlreiche Abzweigungen und Sackgassen charakterisiert, während im unicursalen Labyrinth
ein einziger gewundener Weg nach möglichst vielen Umwegen und Richtungswechseln
zwangsläufig ins Zentrum führt. In der Forschung werden die beiden Labyrinthtypen
oft als unvereinbar gesehen, sodass nur eines davon als eigentliches Labyrinth betrachtet wird; in der vorliegenden Studie werden aber beide Labyrinthtypen berücksichtigt,
da beide die europäische Kulturgeschichte und somit auch die Venedigliteratur geprägt
haben. Der kulturelle Fundus,25 der sich im Laufe der Zeit in Verbindung mit dem La-

21 Unter „Mythologem“ verstehe ich mit Manfred
Schmeling „Universalien, semantisch-syntaktische
„Konzentrate“ aus mythischen Geschichten.“ Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs. Vom
Mythos zum Erzählmodell. Frankfurt a. M.: Athenäum 1987, S. 20.
22 Melina Gehring: Reshaping the maze - rewriting the
Minotaur: Transformationen des Labyrinthmythos
in der zeitgenössischen amerikanischen Erzählliteratur. Heidelberg: Winter 2013.
23 Martin Nies: Venedig als Zeichen. Für weitere aktuelle Beiträge zur Labyrinth- und Venedigforschung
vgl. die Kapitel 1 bzw. 2 dieser Arbeit.
24 Vgl. für die Labyrinthstudien unter anderen Hermann Kern: Labirinti. Forme e interpretazioni. 5000
anni di presenza di un archetipo, Milano: Feltrinelli
1980. Die deutsche Ausgabe erschien ein Jahr später
unter dem Titel Labyrinthe. Erscheinungsformen
und Deutungen. 5000 Jahre Gegenwart eines Ur-

bilds. München: Prestel 1982. Im Folgenden wird aus
der deutschen Ausgabe zitiert. Außerdem: Manfred
Schmeling: Der labyrinthische Diskurs; Wendy B. Faris: Labyrinths of Language. Symbolic landscape and
narrative design in modern fiction. Baltimore: The
John Hopkins University Press, 1988; Penelope Reed
Doob: The Idea of the Labyrinth from Classical Antiquity through the Middle Ages. Ithaca and London:
Cornell University Press, 1990. Für die Venedigstudien unter anderen Angelika Corbineau-Hoffmann,
Paradoxie der Fiktion; Bernard Dieterle, Die versunkene Stadt. Sechs Kapitel zum literarischen VenedigMythos. Frankfurt a. M. (u. a.): Peter Lang 1995; Cristina Gregorin: Venedig in der deutschen Literatur des
20. Jahrhunderts. Ein Motiv des europäischen kulturellen Gedächtnisses. Piombino Dese: Dietre 2005.
25 Schmeling redet hier von „labyrinthischem Bewusstsein“. Vgl. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 25.
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byrinth entwickelt hat und auch den Autoren der Venedigliteratur zur Verfügung steht,
umfasst beide Labyrinthtypen und beinhaltet labyrinthische Elemente, die entweder auf
beide oder jeweils auf eines der Modelle zurückgeführt werden können. Auf diesen Fundus greifen Reisende und Autoren dann zurück, wenn sie sich mit dem labyrinthischen
Charakter der Lagunenstadt auseinandersetzen. So ist ein breit angelegter Labyrinthbegriff nicht nur in der Lage, diesen Fundus widerzuspiegeln, sondern auch allgemein
durch die Berücksichtigung beider Typen des Labyrinths die ganze Bedeutungsbreite des
Begriffes und die Vielfalt seiner Umsetzungsmöglichkeiten zu erfassen. Da im Fokus der
Arbeit der Einfluss der Labyrinthvorstellung auf die Wahrnehmung der Stadt und auf
die Venedigliteratur steht, was die Präsenz zweier – auch widersprüchlicher – Labyrinthmodelle nicht ausschließt, rückt das Bedürfnis nach der Festlegung eines einzig wahren
Labyrinths in den Hintergrund. Vielmehr ist in der Präsenz beider widersprüchlicher Labyrinthtypen das Potential des Labyrinths sichtbar, widersprüchlicher Aspekte in einem
einzigen, identitätsstiftenden Bild zu vereinen.
Neben der Analyse des labyrinthischen Charakters der Stadt Venedig steht im Mittelpunkt der Untersuchung auch vor allem dessen Niederschlag in der Venedigliteratur. Nicht zuletzt aufgrund der Faszination, die Venedig im Laufe der Jahrhunderte auf
Reisende ausgeübt hat, umfasst die Venedigliteratur seit 1797 eine enorme Anzahl an
Texten, die wiederum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen sind. Insbesondere die
Studien von Angelika Corbineau-Hoffmann, Bernard Dieterle, Cristina Gregorin und
Martin Nies bieten eine insgesamt sehr umfassende Untersuchung der Venedigliteratur,
weshalb auf eine allgemeine Behandlung der Venedigliteratur in der vorliegenden Arbeit
verzichtet wird, die stattdessen mit der Labyrinththematik einsteigt. In der Venedigliteratur finden labyrinthische Elemente im Zusammenhang mit der Stadt Venedig oft
Erwähnung, insbesondere im 20. Jahrhundert, wenngleich schon Johann Wolfgang von
Goethe sich in seiner Italienischen Reise auf eine bewusste Erkundung des venezianischen Labyrinths begab:
Gegen Abend verlief ich mich wieder, ohne Führer, in die entferntesten Quartiere der Stadt.
[…] Ich suchte mich in und aus diesem Labyrinth zu finden, ohne irgendjemand zu fragen,
mich abermals nur nach der Himmelsgegend richtend. Man entwirrt sich wohl endlich, aber
es ist ein unglaubliches Gehecke ineinander, und meine Manier, sich recht sinnlich davon zu
überzeugen, die beste.26

Da im 20. Jahrhundert eine besonders intensive Beschäftigung mit dem Labyrinth sowohl in der Literatur als auch in der Forschung stattfand, konzentriere ich mich in der
26 Johann Wolfgang von Goethe: Italienische Reise.
In: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Herausgegeben von Hendrik Birus, Dieter
Borchmeyer (u. a.). Band 15/1: Italienische Reise.

Teil I. Herausgegeben von Christoph Michel und
Hans-Georg Dewitz. Frankfurt a. M.: Deutscher
Klassiker Verlag 1993, S. 75 (30. September 1796).
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vorliegenden Arbeit auf Texte dieser Zeit. Dabei wird das Labyrinth nicht nur inhaltlich
thematisiert, beispielsweise durch die Aktualisierung des Mythos wie in Friedrich Dürrenmatts Der Minotaurus. Eine Ballade,27 oder in seinen symbolischen Verzweigungen
erforscht, wie in den Erzählungen von Jorge Luis Borges.28 Ebenfalls auf der Ebene der
Form wird das Labyrinthische im 20. Jahrhundert sichtbar, insbesondere in der Postmoderne, in der die Metareflexion über den Text und die Sprache an Bedeutung gewinnt:
Man denke hier nur an Alain Robbe-Grillet29 oder Umberto Eco.30 Die Synergie und
gegenseitige Ergänzung von labyrinthischen Elementen auf den Ebenen des Inhalts, der
Form und der Rezeption, die Gegenstand meiner Untersuchung sind, finden vor allem
in Texten der Erzählliteratur statt. Diese bietet im Vergleich zur Lyrik, in der der labyrinthische Charakter Venedigs ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt (vgl. das anfangs
zitierte Gedicht von August Graf von Platen31), mehr Raum zur Ausarbeitung der Thematisierung des Labyrinthischen und zur Entfaltung einer textinternen Kohärenz und
Systematik des Themas auf den unterschiedlichen Ebenen an.
Die Thematisierung des Labyrinthischen im Kontext der Venedigliteratur beschränkt
sich dabei keineswegs auf nationale Philologien oder Räume, sondern konstituiert ein
europäisches Phänomen, das mit dem europäischen bzw. globalen Charakter der Stadt
selbst eng verbunden ist. Durch die kontinuierliche und aktive Präsenz von Ausländern
in der Stadt, zuerst Kaufleuten und nach dem Untergang der Serenissima vermehrt Reisenden und Künstlern,32 und deren vielfältigen Einfluss auf das Leben und das Stadtbild
von Venedig, hat die Lagunenstadt einen europäischen, globalen Charakter entwickeln
können, der sie eher als europäische bzw. globale denn als italienische Stadt einstufen
lässt. Die deutschen Reisenden spielen dabei im kulturellen Leben der Stadt eine besondere Rolle.33 Die Wahrnehmung der Stadt ist dabei keineswegs uniform, sondern stark
abhängig von der Perspektive des Betrachtenden: Denn ob man Venedig als foresto, also
Nicht-Venezianer, – sei es als Deutscher oder Italiener – betritt oder dort als Einheimischer wohnt, verändert die Wahrnehmung der Stadt und ihrer labyrinthischen Eigenschaften: In einem Fall ist Venedig vertraute Heimatstadt, im anderen Fall lokale Stadt
oder fremde Stadt an der Grenze zum Märchenhaften.34 Um darüber hinaus den inter27 Friedrich Dürrenmatt: Der Minotaurus. Eine Ballade. Zürich: Diogenes 1985.
28 Jorge Luis Borges: El jardin dos sentieros que se bifurcan (1941). In: Ficciones. In: Obras Completas
1923 –1972. Buenos Aires: Emecé Ed. 1974, S. 472–
480 und La casa de Asterión (1949). In: El Aleph. In:
Obras Completas, S. 569 –570.
29 Alain Robbe-Grillet: Dans le labyrinthe. Paris: Éditions de Minuit 1959.
30 Umberto Eco: Il nome della rosa. Milano: Bompiani
1980.
31 Vgl. Fußnote 1.
32 Dennoch gab es in Venedig konstant auch auslän-

dische Reisende und Künstler, wie beispielsweise
Giovanni d’Alemagna im 15. Jahrhundert.
33 Diese ist zum Teil auf die fruchtbare wirtschaftliche
und kulturelle Beziehung, die Venedig seit Jahrhunderten mit den deutschsprachigen Ländern hat, zurückzuführen. Vgl. auch Arne Karsten: Kleine Geschichte Venedigs. München: Beck 2012. Der Begriff
„Tedeschi“ oder „Todeschi“ (also „Deutschen“) war
in der venezianischen Republik ein Sammelbegriff
für nordalpine Händler und Künstler, die in der Lagunenstadt ansässig waren.
34 Vgl. Thomas Mann: Der Tod in Venedig. In: Große
kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Brie-
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kulturellen und internationalen Charakter Venedigs widerzuspiegeln, ziehe ich in der
vorliegenden Arbeit sowohl deutschsprachige als auch italienische Texte in Betracht und
gehe dabei der Frage nach, ob sich Unterschiede in der Wahrnehmung bzw. Darstellung
der Stadt als Labyrinth feststellen lassen. Die Verankerung der Arbeit in der germanistischen Literaturwissenschaft erlaubt es dabei, den starken Einfluss der ausländischen
Perspektive und insbesondere des spezifisch „Deutschen“ daran auf die Stadt und auf ihr
literarisches Bild zu berücksichtigen, denn nicht nur die Identität der Stadt ist durch die
wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte zu Europa und zum Orient geprägt, auch das
literarische Venedigbild ist von den ausländischen Besuchern der Serenissima35 stark beeinflusst. Ausgehend von der Germanistik nimmt meine Analyse Einflüsse und Anreize
aus benachbarten Disziplinen wie der Italianistik, der Architektur- oder der Kunstgeschichte auf. Eine solche interdisziplinär ausgerichtete Herangehensweise ist fundamental für ein besseres Verständnis der multikulturell geprägten, komplexen Lagunenstadt
sowie ihres Verhältnisses zum architektonischen, mythischen, symbolischen und literarischen Begriff des Labyrinths.
Für die Analyse werden folgende exemplarisch ausgewählten Texte herangezogen:
Thomas Manns Der Tod in Venedig (1912), Italo Calvinos Le città invisibili (1972),36 Peter
Roseis Wer war Edgar Allan? (1977)37 und Giuseppe Sinopolis Parsifal a Venezia (1991).38
Durch diese Auswahl an Texten ermöglicht meine Studie einen Überblick über die Vielfalt der möglichen Funktionen des Labyrinthischen im Text: beispielsweise als Rahmen
und Systematisierung unterschiedlicher Überlegungen zu Venedig und seiner Symbolik
(Giuseppe Sinopoli), als räumlich-symbolische Schilderung komplexer Begriffe und Situationen (Thomas Mann), als räumliche Darstellung der innerlichen Verwirrung des
Protagonisten (Peter Rosei) oder als strukturelles Element zur Textgestaltung aber auch
zur Rezeption (Italo Calvino). In Thomas Manns Der Tod in Venedig finden wir zum
Beispiel das Labyrinthische vor allem auf der Inhaltsebene: Zweimal wird das Labyrinth
im Zusammenhang mit Venedig explizit erwähnt, immer, wenn der Protagonist Aschenbach dem jungen Tadzio in der Stadt heimlich folgt. Darüber hinaus fallen bei einer genauen Untersuchung weitere Merkmale auf, die auf den Mythos, auf die architektonische
fe –Tagebücher. Herausgegeben von Heinrich Detering, Eckhard Heftrich, Hermann Kurzke, Terence
J. Reed, Thomas Sprecher, Hans R. Vaget, Ruprecht
Wimmer in Zusammenarbeit mit dem Thomas
Mann-Archiv der ETH, Zürich. Band 2.1: Frühe Erzählungen 1893 –1912. Herausgegeben und kritisch
durchgesehen von Terence J. Reed unter Mitarbeit
von Malte Herwig. Frankfurt a. M.: Fischer 2002
(1912), S. 501–592. Im Folgenden wird das Werk
aus dieser Ausgabe unter der Sigle TiV zitiert.
35 So lautete in der damaligen Zeit einer der Namen
der Seerepublik Venedig.

36 Vgl. Italo Calvino: Le città invisibili. In: Romanzi e
Racconti, Volume 2 (Le opere di Italo Calvino nei
Meridiani). Edizione diretta da Claudio Milanini a
cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto. Milano:
Arnoldo Mondadori Editore 2012 (Torino: Einaudi
1972), S. 357– 498. Im Folgenden wird das Werk aus
dieser Ausgabe unter der Sigle CI zitiert.
37 Vgl. Peter Rosei: Wer war Edgar Allan? Salzburg:
Residenz Verlag 1977. Im Folgenden wird das Werk
aus dieser Ausgabe unter der Sigle EA zitiert.
38 Vgl. Giuseppe Sinopoli: Parsifal a Venezia. Venezia:
Marsilio 1993 (1991). Im Folgenden wird das Werk
aus dieser Ausgabe unter der Sigle PaV zitiert.
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Struktur oder auf die Symbolik des Labyrinths zurückgeführt werden können. Auch bei
Peter Rosei finden wir das Labyrinthische auf der Ebene des Erzählten. Hier entsprechen die halluzinierten Spaziergänge des Protagonisten durch die labyrinthische Topographie Venedigs seiner innerlichen Verwirrung, sodass das Labyrinth als privilegierter
Ort der Suche nach dem Selbst gelten kann. Bei Giuseppe Sinopoli findet man eine genaue Beschreibung seines Spaziergangs durch das venezianische Labyrinth, zusammen
mit seinen in diesem Kontext entstehenden Überlegungen zur Symbolik Venedigs und
dessen labyrinthischem Charakter. Italo Calvinos Le città invisibili repräsentiert einen
Sonderfall: Venedig wird kaum genannt, aber in den Beschreibungen von 55 imaginären
Städten, die jeweils eine dominante Besonderheit aufweisen, kann man – wie der Protagonist selbst formuliert39 – Charakteristika der Stadt Venedig entdecken, darunter auch
viele labyrinthische. Das Labyrinthische kann man ebenfalls in der Struktur des Buchs
erkennen, die auf die literarische Kombinatorik zurückgeführt werden kann und den
Leser somit wie im multicursalen Labyrinth vor eine Entscheidung stellt.
Die facettenreiche Fragestellung der vorliegenden Arbeit, die eng mit der Komplexität und Bedeutungsvielfalt einerseits des Labyrinths als Struktur, Mythos und Symbol
und andererseits der Stadt Venedig als geografischer und literarische Ort verbunden ist,
erfordert einen differenzierten Blick auf die Problematik bzw. eine methodische Vielfalt, die den verschiedenen Aspekten der Untersuchung gerecht werden kann. Um die
Vielfältigkeit der labyrinthischen Elemente in der Wahrnehmung der Stadt und in der
Venedigliteratur berücksichtigen zu können, widme ich der Analyse des Labyrinths als
Struktur und Symbol und der Stadt Venedig als Labyrinth die ersten beiden Kapitel meiner Arbeit. Ein Analysemodell wurde eigens für die Untersuchung der labyrinthischen
Elemente in den Texten entwickelt.
Im ersten Kapitel erarbeite ich einen Überblick über die Charakteristika des Labyrinths als architektonische Struktur, Mythos und Symbol: Der unterschiedlichen Fokussierung entsprechend, werde ich auf verschiedene Labyrinthstudien zurückgreifen, die
jeweils aus der Architektur- und Kunstgeschichte sowie der Mythen- und der Symbolforschung stammen. Ebenfalls Teil des ersten Kapitels zum Labyrinth ist die Frage nach
dem Auftreten des Labyrinthischen in der Literatur. Hier unterscheide ich zwischen drei
Ebenen, auf denen labyrinthische Elemente im Text zu finden sind: die inhaltliche Ebene,
die Ebene der Form und die Ebene der Lektüre bzw. der Rezeption. Zur ersten Gruppe
gehören zum Beispiel Texte, in denen sich die Handlung oder ein Teil der Handlung in
einem Labyrinth abspielt bzw. in einer Struktur, die aufgrund ihrer Charakteristika mit
dem Labyrinth in Verbindung gebracht werden kann. Ebenfalls dazu gehören Aktualisierungen des Labyrinthmythos40 bzw. seiner einzelnen Elemente. Den häufigeren Fall
bildet allerdings die Verwendung des Labyrinths als Symbol. Insgesamt geht es auf der
39 Vgl. CI, S. 432.
40 Unter „Labyrinthmythos“ verstehe ich die altgriechische mythologische Erzählung, die sich um das

Knossos-Labyrinth dreht mit den Protagonisten
Theseus, Ariadne, den Minotaurus und Dädalus,
vgl. Kapitel 1 dieser Arbeit.
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ersten, inhaltlichen Ebene also um das literarische Motiv des Labyrinths, das ich aus
einer thematologischen Perspektive untersuchen werde. Unter „Thematologie“ verstehe
ich dabei die Neukonzeption der Stoff- und Motivforschung im Sinne Lubkolls, die die
Aufgaben der Thematologie wie folgt beschreibt:
Stoffe, Motive und Themen werden in sich wandelnden kultur- und sozialhistorischen Kontexten strukturanalytisch, problembezogen, funktions- und diskursgeschichtlich untersucht und
für kulturwissenschaftliche Fragestellungen fruchtbar gemacht.41

Die neukonzipierte Stoff- und Motivgeschichte untersucht also, so Lubkoll,
im diachronen und interkulturellen Vergleich die Ausprägungen, Überlieferungen und historisch bedingten Modifikationen literar[ischer] Stoffe, Motive und Themen und bezieht dabei
neben den Zeugnissen der Weltlit[eratur] auch Gestaltungen in bildender Kunst, Musik und
Alltagskultur mit ein.42

Die Thematologie eignet sich demzufolge ideal zur Analyse des vielfältigen literarischen
Motivs des Labyrinths, seiner Merkmale, der unterschiedlichen Fokussierungen in den
verschiedenen Epochen und der Funktionen, die es annehmen kann. Diese inhaltliche
Analyse des Labyrinths als literarisches Motiv wird in der vorliegenden Arbeit durch die
Untersuchung labyrinthischer Elemente auf der Ebene der Form ergänzt. Durch eine narratologische Textanalyse wird deutlich, dass auch im Erzählen selbst Aspekte zu finden
sind, die mit Prinzipien des Labyrinthischen wie dem Prinzip der Wahl, der Wiederholung, des Richtungswechsels und des Umwegs in Verbindung gebracht werden können.
Dadurch entstehen indirekte Labyrinth-Verweise, die dessen Thematisierung des Labyrinths auf der Inhaltsebene oft ergänzen. Labyrinthische Elemente sind schließlich auch
auf der Ebene der Erfahrung des Lesers festzustellen. Auch in diesem Fall kann man einige Grundprinzipien des Labyrinthischen wie das Prinzip der Wahl und der Wiederholung wiederfinden, wenn man den Text aus einer labyrinthischen Perspektive betrachtet.
Hier erweist sich eine leserorientierte Herangehensweise als sinnvoll, denn in diesem Fall
ist der labyrinthische Aspekt zwar vom Autor kreiert und bestimmt, es sind allerdings die
Leser, die sich mit der labyrinthischen Struktur des Textes auseinandersetzen müssen. Sie
bekommen oft eine aktivere Rolle zugeteilt, indem sie Entscheidungen treffen müssen,
um die Lektüre fortzusetzen, genau wie ein Labyrinthgänger bei den Abzweigungen im
multicursalen Labyrinth entscheiden muss, in welche Richtung er seinen Weg durch das
Labyrinth fortsetzen möchte.

41 Christine Lubkoll: ‚Stoff- und Motivgeschichte/
Thematologie‘. In: Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler
Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, 2. Überarbei-

tete und erweiterte Auflage, Stuttgart: Metzler 2001,
S. 749.
42 Ebenda.
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Anhand der im ersten Kapitel erarbeiteten Überlegungen zum Labyrinth widme ich
mich dann im zweiten Kapitel der Analyse der Wahrnehmung Venedigs als Labyrinth
und untersuche die Elemente, die Venedig und dem Labyrinth gemeinsam sind. Dabei
stütze ich mich vor allem auf architekturhistorische und literaturwissenschaftliche Venedigstudien. Die ersteren dienen dabei der Untersuchung der „labyrinthischen“ Charakteristika Venedigs und ihrer möglichen historischen bzw. geografischen Motivation, die
letzteren der Analyse der speziell literarischen Anwendungen der Labyrinth-Symbolik
und der Thematisierung des Labyrinths in den Texten der Venedigliteratur.
Im dritten Kapitel verwende ich die erarbeiteten Begriffe zur Analyse von vier exemplarisch gewählten Texten der Venedigliteratur, um verschiedene Kombinationsmöglichkeiten labyrinthischer Elemente auf den Ebenen des Inhalts, der Form und der Lektüre
im Zusammenhang mit Venedig zu erläutern. Die Analyse der Stadtwahrnehmung bei
den jeweiligen Autoren stützt sich vor allem auf die Studie von Andreas Mahler über die
Stadtkonstitution in literarischen Texten,43 die die Verbindung zwischen so genannten
„Textstädten“ und „Stadttexten“ untersucht. Die darauffolgende Analyse des Labyrinthischen im jeweiligen Text folgt keinem starren Schema, sondern erweist sich als ein Close
Reading der Texte aus labyrinthischer Perspektive anhand der in den ersten Kapiteln erarbeiteten Analyseinstrumente. So werden aus jedem Text die jeweiligen labyrinthischen
Elemente herausgearbeitet und analysiert, um die jeweils einzigartige Kombination und
deren Funktion im Text zu reflektieren.
So wie im multicursalen Labyrinth die möglichen Wege zum Zentrum bzw. zum Ausgang zahlreich sind, und jeder Weg potentiell richtig ist, so will die vorliegende Untersuchung eine neue Perspektive auf Venedig und auf das facettenreiche literarische Bild
dieser besonderen Stadt eröffnen, die anderswo berücksichtigte Perspektiven auf die Lagunenstadt ergänzen und somit zum besseren Verständnis der „unwahrscheinlichsten
der Städte“ (TiV, S. 522) beitragen kann.

43 Vgl. Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte. Formen und Funktionen diskursiver Stadtkonstitution“.
In: Andreas Mahler (Hrsg.): Stadt-Bilder. Allegorie,
Mimesis, Imagination. Heidelberg: Winter 1999,
S. 11–36.

Abb. 2: Das unicursale Labyrinth in der Vorhalle des Doms S. Martino in Lucca
(Italien), Flachrelief, Ende des 12./Anfang des 13. Jahrhunderts
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Abb. 3: Das multicursale Labyrinth „Labirinto della Masone“ von Franco Maria Ricci in
Fontanellato, Parma (Italien)
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Jeder Venedigbesucher – ob fiktiv oder real –, der sich zum ersten Mal mit dem kom
plexen Wegenetz der Lagunenstadt auseinandersetzt, bemerkt dessen labyrinthähnlichen
Charakter. Wie in einem multicursalen Labyrinth verläuft man sich leicht in dieser Stadt
aufgrund der Vielzahl an möglichen Wegen, kommt zum Teil an schon passierten Stellen
vorbei oder muss wegen Sackgassen denselben Weg zurücklaufen. Wie im Laufe der vorliegenden Arbeit aber deutlich werden wird, geht die Verbindung zwischen Venedig und
dem Labyrinth über die Gemeinsamkeit der unüberschaubaren Topografie weit hinaus:
Der Begriff des Labyrinthischen umfasst ein breites Spektrum an Aspekten, die wiederum in der Venedigliteratur thematisiert werden und deren Analyse zu einem besseren
Verständnis der Werke und des Venedigbildes beiträgt. Dieses Kapitel dient deshalb der
Einordnung und Diskussion des Forschungsstandes zum Labyrinth, der Erforschung der
Grundmerkmale des Labyrinths als architektonische Form und als Knotenpunkt des Mythos von Theseus und Dädalus sowie die Untersuchung der symbolischen Aspekte des Labyrinths und des Labyrinthischen und seiner Erscheinungsformen in literarischen Texten.
Wie Verwirrung und Unüberschaubarkeit den Weg durch das Labyrinth prägen, so
erweist sich auch der Weg zur Definition und Analyse des Labyrinthischen als alles andere als geradlinig. Seit Jahrtausenden ist das Labyrinth nämlich ein zwar fester, doch
auch wechselhafter Bestandteil der europäischen Kultur und kann als Urbild44 betrachtet werden. Dessen Ausgestaltung variiert jedoch stark, denn im Laufe der Zeit hat der
Labyrinthbegriff eine große Formenvielfalt und ein enormes Bedeutungsspektrum erlangt. Allein bezüglich der Form des Labyrinths herrscht in der Forschung kein Konsens.
Denn aus der literarischen und aus der bildnerischen Tradition stammen zwei Modelle
des Labyrinths, die in ihrer Form und Symbolik sehr unterschiedlich sind: Im unicursalen Labyrinth führt ein einziger, gewundener aber kreuzungsfreier Weg zwangsläufig ins Zentrum; das multicursale Labyrinth weist hingegen ein komplexes Netz von an
sich kreuzenden Wegen auf, die den Weg ins Zentrum erschweren und den Labyrinthgänger zu ständigen Entscheidungen zwingen. Während im Mythos eines der grundlegenden Merkmale des Labyrinths die Komplexität der Struktur ist, die den Ausgang fast
bis zur Unmöglichkeit erschwert, ist das Labyrinth in den frühen grafischen Darstellun44 Vgl. Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti. Storia
di un mito e di un simbolo. Milano: Sperling & Kupfer 1988 (Firenze: Vallecchi 1967), S. 25.
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gen45 unicursal. Für die Terminologie in Bezug auf die beiden Labyrinthtypen habe ich
mich in dieser Arbeit für die neutralen Bezeichnungen „unicursal“ und „multicursal“
entschieden, die schon von Henry W. Matthews in seinem Standardwerk Mazes and Labyrinths46 eingeführt wurden. Die Wahl einer neutralen Terminologie, die weder das
unicursale noch das multicursale als „wahres“ Labyrinth betrachtet – wie es einige Forscher tun –, scheint mir wichtig, um beide Labyrinthtypen unter den Sammelbegriff des
Labyrinths zu fassen und sie auch sprachlich als gleichwertig zu betrachten, was beispielsweise bei „Labyrinth“ und „Irrgarten“ nicht der Fall wäre, da in diesem Fall eine
Gegenüberstellung von „Labyrinth“ zu etwas, das nicht als Labyrinth verstanden wird,
erfolgen würde. In der Labyrinthforschung und insbesondere in der Kunstgeschichte
wird oft nur eines der beiden Modelle als „Labyrinth im eigentlichen Sinne“ verstanden.
Für Hermann Kern, einen der bedeutendsten Labyrinthforscher des 20. Jahrhunderts
und Autor des Standardwerks Labyrinthe, ist das unicursale Labyrinth das „Labyrinth im
eigentlichen Sinn“47, weil die antiken grafischen Darstellungen ein unicursales Labyrinth
zeigen. Für seinen Kollegen Paolo Santarcangeli hingegen ist die Möglichkeit der Wahl
zwischen zwei Wegen ein Grundmerkmal des Labyrinths, sodass für ihn das eigentliche
Labyrinth das multicursale Labyrinth ist und das unicursale nur ein „Pseudolabyrinth“.48
Die Festlegung eines einzig wahren Labyrinths bzw. eine eindeutige und endgültige Definition von „Labyrinth“ stehen aber nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit, ebenso wenig
wird eine Katalogisierung der Labyrintherscheinungen angestrebt. Die literaturwissenschaftliche Studie setzt sich mit den labyrinthischen Elementen im Stadtbild Venedigs
und deren Thematisierung in der Venedigliteratur auseinander. Für ein solches Unterfangen schließt der eine Labyrinthtyp den anderen nicht aus: Da es um das Labyrinthische
und nicht um Labyrinthe geht, muss keine spezifische labyrinthische Struktur festgelegt
werden, sondern können die einzelnen labyrinthischen Elemente analysiert werden. Darüber hinaus gehören beide zum kulturellen Fundus, der sich im Laufe der kulturellen
Geschichte Europas zusammengefügt hat und auf den auch die Autoren der Venedigliteratur zurückgreifen. Schließlich offenbart sich gerade durch die Präsenz beider Labyrinthtypen das Potential des Labyrinths, widersprüchliche Aspekte in einem einzigen,
identitätsstiftenden Bild zu vereinen. Aus diesem Grund schließt der von mir verwendete, breit angelegte Labyrinthbegriff sowohl das unicursale als auch das multicursale

45 Die ersten grafischen Darstellungen des unicursalen Labyrinths sind Felsritzungen in der Bronzezeit,
zum Beispiel in Sardinien, vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 24 und S. 88.
46 William Henry Matthews: Mazes and Labyrinths. A
general Account of their History and Developments.
London, New York: Longmans, Green & co., 1922.
47 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 13.
48 Vgl. Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti, S. 30:

„Sarebbe più corretto chiamare i primi pseudolabirinti […] poiché, ovviamente, non si può considerare
labirintico in senso proprio un percorso che è soltanto lungo, che non dà luogo a dubbi né impone delle
scelte, poiché basterà seguirlo per arrivare alla meta
oppure all’uscita e, comunque, alla sua fine.“ „Es wäre
korrekter, die erste Pseudolabyrinthe zu nennen […]
da man selbstverständlich keinen Weg als labyrinthisch im eigentlichen Sinn bezeichnen kann, der nur
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Modell ein. Beide werden also in ihren jeweiligen Alleinstellungsmerkmalen ebenso wie
in Bezug auf gemeinsame labyrinthtypische Merkmale berücksichtigt.
Auch die Bereiche, in denen das Labyrinth auftauchen bzw. eine Rolle spielen kann,
sind sehr zahlreich: Das Labyrinth kann eine architektonische Struktur, eine grafische
Darstellung, ein Mythos, ein literarisches Motiv, ein Symbol u.v.m. sein. Man kann dabei
zunächst zwischen visuellen oder grafischen und erzählten Labyrinthen unterscheiden.
Aber auch innerhalb der jeweiligen Kategorie gibt es eine Vielzahl an Erscheinungsmöglichkeiten: Visuelle Labyrinthe können sowohl in Gärten als auch auf Kathedralböden
oder auf Münzen auftauchen; in der Literatur können Labyrinthe erzählt oder angedeutet
werden, zur Darstellung unterschiedlichster Zusammenhänge dienen, als Metapher verwendet werden oder sich im Erzählen bzw. in der Struktur des Textes widerspiegeln. Zur
Komplexität des Diskurses über das Labyrinth trägt auch die enorme Bedeutungsbreite
des Labyrinths als Symbol bei: Das Labyrinth ist symbolisch mit unterschiedlichen Bedeutungen und Funktionen einsetzbar, je nachdem, welcher Aspekt des Labyrinths mit
welchem Ziel betont wird. Die Tatsache, dass das Labyrinth als idealer Ort der Übereinstimmung der Widersprüche dient, trägt natürlich entscheidend zur Vielfältigkeit der
Deutungsmöglichkeiten des Labyrinthischen bei.
Bezüglich des von mir verwendeten Labyrinthbegriffes sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass ich mich gegen die Inklusion des Rhizoms, wie es Umberto Eco vorschlägt,49
entschlossen habe. Das Rhizom teilt zwar mit dem uni- sowie mit dem multicursalen Labyrinth bedeutende Merkmale, verfügt allerdings nicht über weitere Aspekte, die das Labyrinth als solches definieren, wie zum Beispiel die Abgeschlossenheit der Struktur. Aus
ähnlichen Gründen schließe ich ebenfalls die Wüste aus meinem Labyrinthbegriff aus,
obwohl sie manchmal sowohl in der Literatur50 als auch in der Literaturwissenschaft51 als
Labyrinth klassifiziert wird. Man soll nicht aus den Augen verlieren, dass das Labyrinth
zunächst eine räumliche Struktur ist, sodass der Begriff nicht für die Bezeichnung von
Amorphem und Chaotischem verwendet werden soll, wie Monika Schmitz-Emans zu
Recht betont.52 Wenn man darüber hinaus reflektiert, dass gerade die Abgeschlossenheit
und ausgeprägte interne Ordnung das Labyrinth charakterisieren, so wird klar, dass man
das Labyrinth nicht ohne weiteres für Chaos, unstrukturierte Anlagen wie die Wüste oder
unendliche Strukturen wie das Rhizom verwenden kann. Deswegen bevorzuge ich einen

lang ist, und zu keinem Zweifel oder Entscheidungen
führt. Es wird ausreichen, dem Weg zu folgen um ins
Zentrum oder zum Ausweg und jedefalls zu seinem
Ende zu gelangen.“ (Übersetzung der Verfasserin).
49 Vgl. Umberto Eco: „Prefazione“. In: Paolo Santarcangeli, Il libro dei labirinti, S. XIII.
50 Jorge Luis Borges: Los dos rejos y los dos laberintos
(1949). In: El Aleph. In: Obras Completas, 1923 –
1972. Buenos Aires: Emecé Ed., 1974, S. 607.

51 Vgl. Matthias Hennig: Das andere Labyrinth. Imaginäre Räume in der Literatur des 20. Jahrhunderts.
Paderborn: Wilhelm Fink 2015.
52 Vgl. Monika Schmitz-Emans: „Labyrinthe: Zur Einleitung“. In: Monika Schmitz-Emans, Kurt Röttgers
(Hrsg.), unter Mitarbeit von Uwe Lindemann: Labyrinthe. Philosophische und literarische Modelle.
Essen: Verl. Die blaue Eule 2000 (Philosophischliterarische Reflexionen, 2), S. 7–32, hier S. 17.
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Labyrinthbegriff, der breit genug angelegt ist, um alle Aspekte zu umfassen, die zum
kulturellen Fundus des Labyrinths gehören, ohne allerdings, dass die Auffassung derart
ausufert, dass sie Alles einschließt, was komplex, kompliziert oder undurchschaubar ist.
Eine Konsequenz der Vielfältigkeit der Erscheinungsformen und Bedeutungen des
Labyrinths ist auch, dass sich die Ansätze in der Forschungsliteratur meist auf einzelne
Epochen oder Aspekte des Labyrinthischen konzentrieren. Ein Blick auf die Forschungslage erweist sich deshalb an dieser Stelle als sinnvoll, um sich einen Überblick über die
Forschungslandschaft zum Labyrinth und zum Labyrinthischen zu verschaffen, nicht
zuletzt, weil mein Labyrinthbegriff nicht deckungsgleich einem in der Forschung bereits
vorhandenen entspricht, sondern sich gerade aus der Zusammenführung und Rezeption
der gesamten Forschung speist.

1.1. Im Gewirr der Labyrinthstudien
Der Fülle an Erscheinungsformen von grafischen und literarischen Labyrinthen und der
Bedeutungsbreite der Figur des Labyrinths entsprechend, gibt es in der Forschungslandschaft viele verschiedene Auseinandersetzungen mit dem Labyrinth, und zwar nicht nur
in der Literaturwissenschaft, sondern auch in der Kunst- und Architekturgeschichte, in
der bildenden Kunst, Geschichtswissenschaft und anderen. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des Fokus auf visuelle oder literarische Labyrinthe, der analysierten Epoche,
der verwendeten Methodik und der gewählten Perspektive, aus der das Labyrinthische
untersucht wird.
Die drei ersten, grundlegenden Arbeiten der Labyrinthstudien von William Henry
Matthews (1922),53 Paolo Santarcangeli (1967)54 und Hermann Kern (1981),55 die sich
mit dem Labyrinth in der darstellenden Kunst beschäftigen, bieten dementsprechend
zunächst eine Katalogisierung der Erscheinungsformen des Labyrinths in den verschiedenen Epochen und anhand dieser auch allgemeine Überlegungen zum Labyrinthbegriff
und zu möglichen Deutungen des Labyrinths an. Aufgrund der bedeutenden Rolle der
Kategorisierung der Labyrinthe für ihre Fragestellungen beschäftigen sich sowohl Santarcangeli als auch Kern ausgiebig mit der Frage nach der Definition des Labyrinths. So
akzeptieren beide Labyrinthforscher nur einen Typ von Labyrinth in ihrem Labyrinthbegriff. Interessanterweise ist für Kern, der zwischen „Labyrinth“ und „Irrgarten“ unterscheidet, nur das unicursale56 Modell ein „Labyrinth im eigentlichen Sinn“,57 Santarcan-

53 Vgl. William Henry Matthews: Mazes and Labyrinths.
54 Vgl. Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti.
55 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe. Im Folgenden
wird immer aus der deutschen Ausgabe zitiert.
56 Für die verwendete Terminologie von „unicursal“

und „multicursal“ sowie die strukturellen Unterschiede zwischen beiden Modellen vgl. den Abschnitt zum verwendeten Labyrinthbegriff in der
Einleitung dieser Arbeit sowie für eine eingehende
Analyse Kapitel 1.2.1 und 1.2.2.
57 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 13.
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geli sieht dagegen gerade in der dem multicursalen Labyrinth eigenen Möglichkeit der
Wahl des Wegs ein Grundmerkmal des Labyrinths, sodass er das unicursale Labyrinth
wiederum als „Pseudolabyrinth“ bezeichnet.58 Trotz aller definitorischen Uneinigkeiten
können die Studien von Matthews, Santarcangeli und Kern dank der allgemeinen Impulse zum besseren Verständnis des Labyrinths für literaturwissenschaftliche Arbeiten
von Interesse sein: Gerade wegen Ihrer Unterschiede bieten sie Anknüpfungspunkte für
differenzierte weitergehende Untersuchungsfragen.
Als Pionier der Labyrinthstudien veröffentlicht William Henry Matthews 1922 die
erste umfassende Studie über Labyrinthe. In seinem Buch sammelt er Informationen über
die Labyrinthe der Antike und der nachfolgenden Epochen: vom ägyptischen Labyrinth,
mit dem das bekanntere kretische Labyrinth in der Antike stets verglichen wurde, bis zu
den mittelalterlichen Kirchenlabyrinthen und den Irrgärten der Villen der Renaissance.
Einige Kapitel sind darüber hinaus dem Tanz und dem Spiel als labyrinthischen Ausdrucksformen gewidmet. Besonders interessant ist dabei das verbale Labyrinth von Sankt
Bernhard, eine Art Vorläufer der kombinatorischen Literatur.59 Auch die Etymologie und
die Definition des Labyrinthbegriffs finden Platz in der Studie des britischen Forschers.
Matthews benutzt dabei bereits die neutralen Bezeichnungen „unicursal“ und „multicursal“, die ich für meine Arbeit übernommen habe, aber bei späteren Arbeiten nicht immer
Anklang finden. Selbst wenn Matthews Buch die wissenschaftliche Tiefe und Vollständigkeit von Hermann Kerns Katalogisierung und Erläuterung der Labyrintherscheinungen
nicht erreicht, bietet es eine erste ausführliche Einführung in das Thema.
Die Arbeit von Paolo Santarcangeli befindet sich an der Schnittstelle zwischen Kunstgeschichte und Literatur: In seinem Il libro dei labirinti beschäftigt sich der italienische
Schriftsteller und Essayist mit der Geschichte des Labyrinths und seiner Darstellungsformen, vom antiken Mythos bis zu den Irrgärten und Spielen des 19. und 20. Jahrhunderts. Wie Matthews unternimmt Santarcangeli Exkurse zu Spielen und Tänzen, aber
im Vergleich zu seinem Vorgänger beschäftigt er sich intensiver mit der Interpretation
des Labyrinths. Seine Überlegungen weisen interessante und weiterführende Reflexionen
auf, die sich allerdings teilweise deutlich vom Labyrinthischen selbst entfernen. Auch die
Katalogisierung der verschiedenen Formen des Labyrinths nach zahlreichen Kriterien
(natürliche bzw. künstliche Labyrinthe, absichtliche bzw. zufällige Labyrinthe, quadratische bzw. runde Labyrinthe usw.) ermöglicht eine große Exhaustivität, die aber zulasten
der Übersichtlichkeit der Argumentation geht.
Im Vorwort zu Santarcangelis Studie schildert der italienische Semiotiker Umberto
Eco eigene Reflexionen über das Labyrinth, die sich teilweise auch auf seine Thematisierung des Labyrinthischen in seinem Roman Il nome della rosa zurückführen lassen. Eco

58 Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti, S. 30.
59 Vgl. dazu William Henry Matthews: Mazes and Labyrinths, S. 209.
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schlägt eine eigene Dreiteilung der Labyrinthtypologie vor: das unicursale Labyrinth, das
manieristische (= multicursale) Labyrinth und das Rhizom. Während die ersten beiden
Typen der Einteilung entsprechen, die wir auch schon bei Matthews und bei Santarcangeli finden, stellt die Einbeziehung des Rhizoms in die Formenauswahl des Labyrinthischen ein Novum dar. Eco definiert das Rhizom als „unendliches Netz, wo jeder Punkt
an jeden anderen anknüpfen kann und die Reihenfolge der Verknüpfungen kein theoretisches Ende hat, da weder ein Außen- noch ein Innenraum mehr existiert“.60 In dieser
unendlichen netzartigen Struktur, wo „selbst falsche Entscheidungen Lösungen hervorbringen und gleichzeitig dazu beitragen, das Problem komplizierter zu machen“,61 sieht er
das moderne Labyrinth, die strukturelle Beliebigkeit und unendliche Unvorhersehbarkeit
als Chiffre der Postmoderne.62 Mit Manfred Schmeling stehe ich der Erweiterung der
Typenliste um das Rhizom skeptisch gegenüber.63 Während das Rhizom einerseits tatsächlich einige strukturelle Merkmale mit dem Labyrinth teilt, vor allem das Prinzip
der Wahl, so gibt es aber auch unverzichtbare labyrinthische Charakteristika, die man
beim Rhizom nicht findet. Es fehlt die Ordnung der labyrinthischen Struktur (obwohl
man diese nur von oben wahrnehmen kann), denn „mit dem Labyrinth […] verknüpft
man immer noch ein bestimmtes Maß an systematischer Haltung, an Planmäßigkeit,
und sei es lediglich die ‚Ordnung der Unordnung‘.“64 Aber auch über diese Bemerkung
von Schmeling hinaus fehlt beim Rhizom die Abgeschlossenheit der Struktur, die das
Labyrinth als separaten Raum identifiziert und meines Erachtens unverzichtbar für die
Definition des Labyrinths ist. Ecos Überlegungen tragen jedenfalls zur Reflexion über
die Besonderheiten der Auseinandersetzung mit dem Labyrinth im 20. Jahrhundert bei.
Der moderne Fokus, den Eco vom vormodernen abgrenzt, ziele auf das, was ich labyrinthische Erfahrung nenne:
Una caratteristica di molto pensiero contemporaneo è invece quella di elaborare tecniche
di Ragionevolezza per muoversi nel Labirinto, senza rimuoverne l’immagine, senza volerlo
ridurre a un ordine definitivo e tuttavia senza abdicare alla necessità di disegnarvi percorsi
praticabili. Agli opposti ideali dei Distruttori del Labirinto e delle Vittime (magari complici)
del Labirinto, possiamo contrapporre una scienza media che si propone di convivere umanamente col e nel labirinto.

60 Umberto Eco: „Prefazione“, S. XIII: „rete infinita, dove ogni punto può connettersi a ogni altro
e la successione delle connessioni non ha termine teorico, perché non esiste più un esterno o un
interno“(Übersetzung der Verfasserin).
61 Ebenda: „anche le scelte sbagliate producono soluzioni e insieme contribuiscono a complicare il problema“ (Übersetzung der Verfasserin).
62 Vgl. dazu auch Manfred Schmeling: „Narrativer

Konstruktivismus in den Labyrinthen der Postmoderne. Undine Gruenter, Lars Gustafsson und Felix
Philipp Ingold“. In: Hans-Richard Brittnacher; RolfPeter Janz (Hrsg.): Labyrinth und Spiel. Umdeutungen eines Mythos. Göttingen: Wallstein Verlag 2007,
S. 252–266, hier S. 257.
63 Vgl. ebenda.
64 Manfred Schmeling: Narrativer Konstruktivismus,
S. 257.
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Ein Charakteristikum gegenwärtiges Denkens ist hingegen, Regeln der Vernunft zu entwickeln, um sich im Labyrinth zu bewegen, ohne dessen Bild zu entfernen, ohne es auf eine
Ordnung reduzieren zu wollen, aber gleichzeitig ohne auf die Notwendigkeit zu verzichten,
darin begehbare Wege zu entwerfen. Den ideellen Gegenpolen der Zerstörer des Labyrinths
und der Opfer des Labyrinths (gegebenenfalls auch Komplizen) können wir eine Wissenschaft
der Mitte entgegenstellen, die sich vornimmt, in und mit dem Labyrinth menschlich zu leben.65

1981, einige Jahre nach der Veröffentlichung von Santarcangelis Studie, erscheint – ebenfalls zuerst in Italien – die Untersuchung von Hermann Kern.66 Der Band entsteht als
begleitender Katalog zur Ausstellung über das Labyrinth, die der deutsche Jurist und
Kunstwissenschaftler Hermann Kern in Mailand kuratierte. Ein Blick auf das Beratungskomitee der Ausstellung zeigt, dass Kern im Kontakt mit den führenden Labyrinthforschern der Zeit stand: Nicht nur Paolo Santarcangeli und Umberto Eco, sondern auch
Italo Calvino und Jorge Luis Borges haben beratend mitgewirkt. Die Entstehung als Ausstellungskatalog67 spiegelt sich im Aufbau der Studie wider, die neben dem begleitenden
Text auch eine umfassende und systematische Sammlung von visuellen Darstellungen
des Labyrinths mit fotografischen Abbildungen und präzisen Beschreibungen umfasst.
Grundlegend für meine Untersuchung labyrinthischer Elemente in der Venedigliteratur
ist das erste Kapitel von Kerns Studie, das sich mit dem Labyrinthbegriff beschäftigt.
Hier definiert Kern das Labyrinth und findet, wie oben erwähnt, im unicursalen das
einzig wahre Labyrinth. Er analysiert auch die formalen Charakteristika der architektonischen Labyrinthstruktur in akribischen und umfassenden Überlegungen, die noch
heute von großer Relevanz und großem Interesse sind. In diesem Grundlagenwerk der
Labyrinthstudien sind auch anregende Reflexionen über die Deutungsmöglichkeiten des
Labyrinths und über seine symbolischen Bedeutungsvarianten zu finden.
Während die Deutungen des Labyrinths in den überwiegend historisch bzw. kunsthistorisch ausgerichteten Studien von Matthews, Santarcangeli und Kern eine eher untergeordnete Rolle spielen, konzentriert sich das 1990 erschienene Buch von Penelope
Reed Doob gerade auf The Idea of The Labyrinth.68 Gegenstand ihrer Analyse ist der
Begriff des Labyrinths als „visuelles“ bzw. „verbales“ Zeichen: Insbesondere untersucht
sie in welchen Erscheinungsformen es in Kunst und Literatur vorhanden ist und welche
Eigenschaften man aus den konkreten Labyrinthen abstrahieren kann. Denn, wie es Reed
Doob selbst formuliert, sowohl „reale“ Labyrinthe als auch das Labyrinthische werden
von ihr analysiert:

65 Umberto Eco: „Prefazione“, S. XIV (Übersetzung
der Verfasserin). Einen ähnlichen Ansatz zeigt auch
Italo Calvinos Literatur der Herausforderung an das
Labyrinth, vgl. Kapitel 3.2 dieser Arbeit.
66 Hermann Kern: Labirinti.

67 Für die erweiterte deutsche Ausgabe definiert Kern
sein Buch auch als „Handbuch“, vgl. Hermann Kern:
Labyrinthe, S. 9.
68 Vgl. Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth.
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I am interested not only in ,real’ labyrinths – mazes one can see and touch, things that are
labeled labyrinths – but also in metaphorical labyrinths and in the very concept of the labyrinth. Thus I am also concerned with the labyrinthine: with identifying certain features closely
associated with labyrinths (for instance, enforced circuitousness; disorientation; the idea of
planned chaos; the bivium or critical choice between two paths; inextricability; intricacy; complexity), and with examining how constellations of these features operate in things, metaphors,
and texts that function like labyrinths even though they may not be identified as such.69

Im Sammeln und in der Systematisierung der strukturellen und symbolischen Charakteristika des jeweiliges Labyrinthtyps bzw. der Merkmale, die beiden Labyrinthtypen gemeinsam sind, liegt ein bedeutender Beitrag Reed Doobs zur Forschung und ein wichtiger Ausgangspunkt für meine Arbeit, insbesondere für meine eigene Darlegung der
Eigenschaften des Labyrinths als architektonische Struktur und als Symbol im Hinblick
auf die Analyse Venedigs aus der labyrinthischen Perspektive. Obwohl die einzelnen
Charakteristika auch in anderen Studien Erwähnung finden, ordnet Reed Doob sie auf
eine systematische Weise, auf die ich mich bei meinem Versuch einer Katalogisierung der
labyrinthischen Merkmale (in der Venedigliteratur) stütze. Die amerikanische Mediävistin konzentriert sich zwar auf das Labyrinth in der römischen Antike und im Mittelalter
(bedauerlich ist, dass sie die griechische Antike, fundamental für den späteren Labyrinthbegriff, kaum erwähnt), dennoch sind ihre Ergebnisse auch auf spätere Labyrinthdarstellungen übertragbar und daher für die vorliegende Arbeit ein fruchtbarer Ausgangspunkt.
Insbesondere thematisiert Reed Doob die Widersprüchlichkeit der zwei Labyrinthtypen
(statt nur einen zu bevorzugen) und konzentriert sich eher auf die Charakteristika des
Labyrinths als auf eine Definition im eigentlichen Sinne.
Auf die literarische Bearbeitung des Labyrinthischen fokussieren hingegen die Arbeiten von Manfred Schmeling (1987),70 Monika Schmitz-Emans (2000),71 Wendy B. Faris
(1988),72 Brigitte Burrichter (2003)73 und Matthias Hennig (2015).74 Grundlegend im Hinblick auf das Labyrinth in der Literatur, insbesondere auf der Ebene der Form, ist die
Habilitationsschrift Der labyrinthische Diskurs von Manfred Schmeling, die den Status
eines Standardwerkes für die Analyse des Labyrinthischen in der Literatur erreicht hat und
vom Autor durch weitere Aufsätze ergänzt wurde.75 Schmelings Analyse betrifft sowohl

69 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth, S. 2.
70 Vgl. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs.
71 Vgl. Monika Schmitz-Emans: „Labyrinthe: Zur Einleitung“, sowie „Text-Labyrinthe: Das Labyrinth als
Beschreibungsmodell für Texte“. Beide in: Monika
Schmitz-Emans, Kurt Röttgers (Hrsg.), unter Mitarbeit von Uwe Lindemann: Labyrinthe: philosophische und literarische Modelle. Essen: Verl. Die blaue
Eule, 2000, S. 7–32 bzw. 135 –166.

72 Vgl. Wendy B. Faris: Labyrinths of Language.
73 Vgl. Brigitte Burrichter: Erzählte Labyrinthe und
labyrinthisches Erzählen: romanische Literatur des
Mittelalters und der Renaissance. Köln [u. a.]: Böhlau 2003.
74 Vgl. Matthias Hennig: Das andere Labyrinth.
75 Manfred Schmeling: Narrativer Konstruktivismus
und Manfred Schmeling: „Der Erzähler im Labyrinth. Mythos, Moderne und Intertextualität“. In:
Konstantinou, Evangelos (Hrsg.): Europäischer
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das Labyrinth als Symbol, wobei er sich vor allem auf die Darstellung eines Initiationsprozesses konzentriert, als auch das Labyrinth als Figur und das labyrinthische Erzählen.
Nach einer Rekonstruktion des Basis-Textes76 beschäftigt sich Schmeling zum einen mit
der Frage, „welche Raum-, Handlungs- und Werkkonzepte“ in den von ihm analysierten
literarischen Texten „vergegenwärtigt werden“, also mit den „paradigmatischen Qualitäten
des Labyrinths“ auf der „Rezeptionsstufe moderner Erzählwerke.“77 Zum anderen untersucht Schmeling die syntagmatische Auswirkung der Thematisierungsprozesse. Neben
dem Rezipieren von Labyrinthen beschäftigt er sich auch mit dem Produzieren von Labyrinthen bzw. vom labyrinthischen Schreiben seitens der Autoren.78 Dies spielt eine bedeutende Rolle insbesondere im 20. Jahrhundert, denn während vorher das Labyrinthische
vor allem auf der Ebene des Inhalts zu finden ist, taucht es im 20. Jahrhunderts auch als
formales Element auf, wobei „gewohnte Erzählkonventionen zugunsten labyrinthischer
Prozedere“79 aufgelöst werden. Dabei bestimmt Schmeling drei Grundfunktionen des Labyrinths: die topologische Funktion, als „seine Fähigkeit, einen Raum in bestimmter Weise zu strukturieren“;80 die semantische Funktion; und die axiologische Funktion in Bezug
auf die „Verknüpfung mit festgefügten Raumvorstellungen“.81 Besonders aufschlussreich
dabei ist die Reflexion, dass das „Labyrinth-Bewußtsein“ immer eine Beziehung zwischen
Raum und Menschen vergegenwärtigt, „die das abstrakte topologische Ordnungsprinzip
in bestimmter Weise valorisiert“, selbst wenn die Vorstellung des Raumes in den literarischen Texten „häufig nur noch implizit vorhanden“82 ist. Die Labyrinthforschung verdankt
Schmeling eine umfangreiche Analyse des Labyrinths sowohl auf der Ebene des Erzählten
als auch des Erzählens, auch wenn eine tiefergehende Unterscheidung zwischen unicursalem und multicursalem Labyrinth ausbleibt: Er erkennt zwar die Labyrinthizität beider
Modelle, definiert sie aber als „einfaches“ bzw. „komplexes“ Labyrinth,83 was mir irreführend erscheint, denn – wie im Folgenden gezeigt wird – auch das unicursale Labyrinth
kann sich für den Labyrinthgänger als schwierig zu meistern erweisen.
Ebenfalls grundlegend für meine Argumentation, insbesondere für meine Analyse des
Labyrinthischen in literarischen Texten, sind die Studien von Monika Schmitz-Emans,
Labyrinthe: Zur Einleitung und Textlabyrinthe: Das Labyrinth als Beschreibungsmodell
für Texte, beide im von ihr und Kurt Röttgers herausgegebenen Sammelband Labyrinthe.
Philosophische und literarische Modelle84 enthalten. Im ersten Aufsatz, der als Einleitung

Philellenismus. Frankfurt a. M.: Peter Lang 1995
(Philellenische Studien, 4), S. 251–269.
76 Gemeint sind damit der Mythos, der um das Labyrinth entstanden ist, sowie seine Überlieferung.
Die Wahl des Terminus „Basis-Text“ ist dabei unglücklich, da er an einem einzigen Text denken lässt,
wenn hingegen der Mythos von Theseus, Dädalus,
Ariadne usw. eher aus mehreren Mythologenen besteht, die nicht innerhalb einer einzigen Geschichte
tradiert sind.

77 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 21.
78 Vgl. ebenda, S. 14.
79 Ebenda, S. 23.
80 Ebenda, S. 41.
81 Ebenda, S. 42.
82 Ebenda, S. 44.
83 Vgl. ebenda, S. 42.
84 Vgl. Monika Schmitz-Emans, Kurt Röttgers [Hrsg.],
unter Mitarbeit von Uwe Lindemann: Labyrinthe.
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zum Sammelband fungiert, bietet Schmitz-Emans einige Präzisierungen zu wichtigen
Aspekten des Labyrinths, insbesondere im literarischen Kontext. Erwähnenswert ist ihre
Betonung der Koexistenz von Lust und Angst im Labyrinth sowie des Bedürfnisses nach
Orientierung des modernen Menschen, die für den Rückgriff auf das Labyrinth in der
Moderne und Postmoderne charakteristisch seien.85 Zu den Verdiensten ihrer Einleitung
zählt schließlich auch die Warnung davor, alles, was chaotisch erscheint, als Labyrinth zu
interpretieren, während das Labyrinth eine zwar teilweise schwer nachvollziehbare, aber
doch logische Struktur aufweist.86 Neben dieser Einleitung ist Schmitz-Emans Aufsatz
Textlabyrinthe im gleichen Band von Interesse für die Analyse des Labyrinthischen in der
Literatur. Die Germanistin und Komparatistin beschäftigt sich, die Arbeit von Manfred
Schmeling ergänzend, mit Text-Labyrinthen und unterteilt diese in mehrere Kategorien:87
(1) Bücher, die in ihrer typografischen Gestaltung auf visuelle Textlabyrinthe (Wort- und
Buchstabenlabyrinthe) verweisen; (2) Bücher, die eine nicht-lineare Lektüre ausdrücklich einfordern; (3) Bücher, die auch „konkret-materiell aus unterschiedlich komponiblen Textbausteinen bestehen“,88 (4) Bücher, die auch bei einer linearen Lektüre aufgrund
ihrer Struktur Richtungswechsel seitens der Leser erfordern; (5) Bücher, in denen eine
labyrinthische Erzählstruktur eine als labyrinthisch dargestellte Wirklichkeit widerspiegelt; (6) Metatexte über Labyrinth-Bücher, also Bücher, die labyrinthische Bücher beschreiben; sowie (7) „Buch-Objekte“, die eine labyrinthische Struktur besitzen und somit
„Eigenschaften labyrinthischer Visualtexte“89 aufweisen. Schmitz-Emans’ Unterteilung
ist vor allem interessant im Hinblick auf die aktive Rolle des Lesers, die in der Forschung
nicht immer Erwähnung findet. Allerdings ist die Auflistung nicht homogen, denn sie
benutzt als Unterscheidungskriterien sowohl Formkriterien als auch Motivationen für
diese Formkriterien, wie im Fall der fünften Kategorie, und die Differenzierung erweist
sich an manchen Stellen als unnötig ausgedehnt. Die Kategorien (2) und (4) könnten zum
Beispiel als zwei Varianten einer einzigen Art von Text-Labyrinthen zusammengefasst
werden, nämlich denjenigen, in denen sich das Labyrinthische auf der Ebene der Lektüre
zeigt. Eine eindeutige Katalogisierung der einzelnen Erscheinungsformen des Labyrinths
in literarischen Texten ist aufgrund der vielfältigen Formen und Bedeutungsmöglichkeiten der labyrinthischen Struktur ohnehin schwierig. Deswegen bevorzuge ich im eigens
entwickelten Analysemodell eher eine Unterteilung nach den Ebenen des Auftretens des
Labyrinths und des Labyrinthischen in literarischen Texten und schlage die folgenden
Kategorien vor: erzählte Labyrinthe, labyrinthisches Erzählen und labyrinthische Lektürewege. In ihrer Studie bestimmt Schmitz-Emans auch mögliche Motive, die zu einer
labyrinthischen Textgestaltung führen können.90 Diese Motive werden auch in meiner
Untersuchung eine Rolle spielen, obwohl es meines Erachtens schwierig ist, allgemeine
85 Vgl. Monika Schmitz-Emans: „Labyrinthe“, S. 12 f.
86 Vgl. ebenda, S. 17.
87 Vgl. Monika Schmitz-Emans: „Text-Labyrinthe“,
S. 146 –150.

88 Monika Schmitz-Emans: „Text-Labyrinthe“, S. 147.
89 Ebenda, S. 150.
90 Vgl. Monika Schmitz-Emans: „Text-Labyrinthe“,
S. 150 –156 sowie Kapitel 1.5.4 dieser Arbeit.
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Aussagen über die Motive des Rückgriffs auf das Labyrinth zu formulieren, da sich dieser bei jedem Autor dank der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten des Labyrinths
anders gestaltet.
Der Fokus von Wendy B. Faris in ihrer Studie Labyrinths of Language liegt einerseits auf dem Labyrinth als Symbol in literarischen Texten (insbesondere Prosatexte der
Postmoderne), andererseits auf labyrinthischen Elementen auf der Ebene des Erzählens
(oder, wie sie es formuliert, als „structural design for narrative“91). Die amerikanische
Literaturwissenschaftlerin betont die Verbindung zwischen literarischen und visuellen
Labyrintherscheinungen sowie die gegenseitigen Einflüsse: „the spatial modeling of several twentieth-century fictions“, so Faris, „verbally activates in specifically labyrinthine
prose the iconic potential of the ancient visual sign“.92 Das Labyrinth konfiguriert sich
dadurch als Modell für die komplexen Prozesse des Lebens, Schreibens und Lesens in
der modernen Welt.93 Von besonderer Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist Faris’
Reflexion, dass trotz der auch von ihr übernommenen Unterscheidung zwischen uniund multicursalem Labyrinth eine genaue und endgültige Definition des Labyrinths in
literaturwissenschaftlichen Studien nicht nötig ist. Der Verzicht darauf eröffne, so Faris,
sogar ein interpretatives Potential, denn „in removing the clear definition of an actual
labyrinthine path, it allows several ambiguities to coexist“.94 Derartige Doppeldeutigkeiten konstituieren ein Grundmerkmal des Labyrinths und stellen einen der Gründe
seiner Beliebtheit dar: „The ambiguities in the image of the labyrinth […] contribute to
the flexibility in that sign, a flexibility that helps to explain ist continuing fascination for
modern writers.“95 Der inklusive Charakter von Faris’ Labyrinthbegriff spiegelt sich auch
in der von mir verwendeten Labyrinthauffassung wider, da für mich die Koexistenz von
Gegensätzen bzw. die Übereinstimmung der Widersprüche (was die labyrinthische Situation vom harmonischen und vereinheitlichenden Gesamtbild von entgegengesetzten
Aspekten besser widerspiegelt) ein fundamentales Merkmal des Labyrinths ist. In der
vorliegenden Arbeit wird trotzdem zwischen dem unicursalen und dem multicursalen
Modell unterschieden: Es sind zwar beide in der Literatur präsent und es wird nicht
zwangsläufig zwischen den beiden unterschieden, aber zum einen gehen manche Eigenschaften deutlich auf eines der Modelle zurück, zum anderen wird eine Analyse der
koexistierenden Gegensätze erst nach einer Untersuchung der jeweiligen Charakteristika
jedes Labyrinthtyps möglich. Erwähnenswert ist bei Faris im einleitenden Teil auch die
Thematisierung der „Theseus/Daedalus Dichotomy“,96 also der unterschiedlichen Perspektive, aus der man das Labyrinth betrachten kann, welche dementsprechend entweder
zu einer diachronischen Erfahrung (Theseus, der das Labyrinth erkundet) oder zu einer
synchronischen Erfahrung des Labyrinths (Dädalus, der Künstler, der die Struktur in

91 Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 11.
92 Ebenda, S. 2.
93 Vgl. ebenda.

94 Ebenda, S. 3.
95 Ebenda, S. 10.
96 Ebenda, S. 5.
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seiner Ganzheit betrachtet) führt. Einen wichtigen Beitrag zur Labyrinthforschung leistet
Faris auch im Analyseteil ihrer Studie, in dem sie in mehreren modernen und postmodernen Texten (unter anderen von James Joyce,97 Michel Butor,98 Alain Robbe-Grillet99
und Jorge Luis Borges100) das Labyrinth sowohl als Symbol als auch als narrative Struktur
analysiert. Sie betont die Präsenz des Elements der Wahl in der Lektüre, erstmalig in
diesen literarischen Texten präsent, was bei meiner Interpretation der Lektüre als labyrinthische Erfahrung eine bedeutende Rolle spielt:
the most radical innovation in the texts, and others like them, is that they incorporate the element of choice in labyrinthine terms, of bifurcations in a path. Choices of interpretation have
always existed for readers, but not choices of referent.101

Darüber hinaus sieht Faris die Thematisierung des Labyrinths als symbolische Landschaft
als „man’s confrontation with a world no longer perceived as mapped out by God.“102 Wie
es im Verlauf meiner Argumentation deutlich werden wird, spielt diese Deutung des
Labyrinths eine wichtige Rolle auch in der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts, wo der
Akzent nicht mehr auf dem Labyrinth als Struktur mit einer internen Logik liegt, sondert
auf der labyrinthischen Erfahrung eines Theseus, die von der Verwirrung geprägt ist und
oft auf die Identitätssuche abzielt.
Auch Brigitte Burrichter befasst sich in ihrer 2003 veröffentlichten Studie Erzählte
Labyrinthe und Labyrinthisches Erzählen103 mit dem Labyrinth auf der Ebene des Inhalts
und der Form. Der analysierte Zeitraum (Mittelalter und Renaissance) befindet sich zwar
außerhalb der für meine Arbeit relevanten Periode, Burrichters Einleitung liefert jedoch
eine kurze und prägnante Zusammenfassung der bisherigen Labyrinthforschung und der
Grundfragen in Bezug auf das Labyrinth und auf seine Thematisierung in der Literatur
nicht nur der Vormoderne. Insbesondere setzt sich Burrichter auch mit den verschiedenen Perspektiven auf das Labyrinth auseinander.104 Hier unterscheidet sie wie üblich
zwischen der Perspektive des Labyrinthgängers und der Perspektive von oben, unterteilt
Letztere aber: Einerseits könne man, so Burrichter, von oben die rationale, logische Ordnung der Struktur wahrnehmen, andererseits aber auch von deren Komplexität überfordert sein. Obwohl die Romanistin mit der Betonung der Komplexität beim Betrachten
des Labyrinths aus der Vogelperspektive eine wichtige Eigenschaft des Labyrinths aufgreift, halte ich diese Trennung der Wahrnehmung der Komplexität der Struktur von der
97 Vgl. James Joyce: Ulysses. Nachdruck der ersten
Auflage. New York: Vintage international 1990
(Paris 1922).
98 Vgl. Michel Butor: L’emploi du temps, Paris: Éditions de Minuit 1956.
99 Vgl. Alain Robbe-Grillet: Dans le labyrinthe.
100 Im Borges-Kapitel ist die Argumentation Faris’
nicht an einem einzigen Text gebunden, sondern

101
102
103
104

an der gesamten Poetik Borges’, der sich in seiner
literarischen Produktion regelmäßig mit dem Labyrinthischen auseinandersetzte.
Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 10.
Ebenda, S. 122.
Vgl. Brigitte Burrichter: Erzählte Labyrinthe.
Vgl. vor allem Brigitte Burrichter: Erzählte Labyrinthe, S. 8.
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Wahrnehmung von deren rationaler Ordnung für problematisch. Selbst wenn man den
Weg durch das Labyrinth auch beim ersten Blick von oben nicht nachvollziehen kann,
spürt man trotzdem die dahinterstehende Logik, die die gesamte Struktur zusammenhält.
Man sieht nämlich in diesem Fall nicht nur eine Teilstrecke, sondern die vollständige,
abgeschlossene Struktur. Dennoch verliert selbst der Architekt des kretischen Labyrinths
im Mythos den Überblick und die Orientierung, sobald er in das Labyrinth eingesperrt
wird und somit seine Perspektive auf die labyrinthische Struktur verändert. Eine weiterführende Differenzierung wäre in diesem Zusammenhang also die Unterscheidung
zwischen dädalischer, theseischer und minotaurischer Perspektive.105 Burrichter schließt
ihre Argumentation, nach der Analyse labyrinthischer Texte des Mittelalters und der
Renaissance, mit einem vielversprechenden Kapitel über „narrative Labyrinthe und labyrinthische Narration“ ab, in dem allerdings das Thema der labyrinthischen Narration,
anders als es der Titel verspricht, nur oberflächliche Erwähnung findet.
2015 ist ein weiteres Buch über das Labyrinth in der Literatur erschienen: Das andere Labyrinth. Imaginäre Räume in der Literatur des 20. Jahrhunderts von Matthias
Hennig.106 Hennig unterscheidet zwischen fünf Typen des Labyrinths in der Literatur.
Die ersten vier sind Mythenbearbeitungen, „konkrete Poesie“ („die graphischen Imitationen lyrischer Figurenlabyrinthe“107), „mobile oder variable Texte“108 (gemeint ist hier
die kombinatorische Literatur à la Queneau) und labyrinthische Texte; diese vier Typen
werden von ihm nicht untersucht. Vielmehr konzentriert sich die Analyse von Hennig
auf die „anderen“ Labyrinthe, wie der Titel seiner Studie schon verrät, also imaginäre
Räume, die aufgrund ihrer Charakteristika eine labyrinthische Erfahrung ermöglichen.109
Dazu zählen Städte, Spiegel (und Spiegelkabinette), Bibliotheken, Höhlen und Wüsten. Es
erscheint mir gewagt, all diese als Labyrinthe zu bezeichnen, wenngleich wohl „andere“
Labyrinthe, wie es im Titel des Buchs angedeutet ist: Es fehlen zum Teil grundlegende Charakteristika des Labyrinths, wie zum Beispiel die Abgeschlossenheit der Struktur
und die Komplexität der internen Struktur (z. B. bei der Wüste). Man kann höchstens
von labyrinthischen Elementen in diesen anderen Räumen sprechen, wie ich es in der
vorliegenden Arbeit tue. Trotzdem sind Hennigs Überlegungen vor allem zu den „Stadtlabyrinthen“ für meine eigene Analyse von Nutzen und insgesamt stellt seine Studie eine
willkommene Ergänzung der Labyrinthforschung in der Literatur dar, insbesondere zum
Labyrinthischen auf der Ebene der Form. Eine eigene Unterteilung wird in der vorliegenden Arbeit trotzdem bevorzugt, da ich in der von Hennig vorgeschlagenen Typologie des
Labyrinths in der Literatur einige wichtige Elemente vermisse (u. a. die inhaltliche Thematisierung des Labyrinths als Struktur und die Möglichkeit der Wahl als grundlegendes
Element der labyrinthischen Erfahrung auf der Leserseite) und meine Unterteilung den
105 Vgl. dazu auch Kapitel 1.3 dieser Arbeit.
106 Matthias Hennig: Das andere Labyrinth.
107 Beides Matthias Hennig: Das andere Labyrinth,
S. 12.

108 Ebenda.
109 Vgl. ebenda.
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Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit (das Labyrinthische und nicht das
Labyrinth) besser widerspiegelt.
Von der kontinuierlichen Faszination für das Labyrinth zeugt auch der seit Mai 2015
geöffnete Irrgarten Il labirinto della Masone vom italienischen führenden Kunst-Verleger und Mäzen Franco Maria Ricci.110 Die Eröffnung des Bambuslabyrinths wurde von
der Veröffentlichung eines Bandes zum Labyrinth begleitet,111 in dem die Abbildungen
zahlreicher architektonischer und grafischer Labyrinthe und einige Studien über das Labyrinth Platz finden, die einige interessante Anstöße zur Reflexion über das Labyrinth
anbieten, obwohl es ihnen teilweise an Systematik mangelt.
Wie aus der Erläuterung einiger der bedeutendsten Studien zur Labyrinthforschung
deutlich wurde, ist diese reich an verschiedenen Beiträgen zu den verschiedenen Aspekten und Erscheinungsformen des Labyrinths. Allerdings habe ich keine Arbeit gefunden,
die alle Aspekte enthält, die für meine Analyse des Labyrinthischen in der Stadt Venedig
und in der Venedigliteratur relevant sind. Einige der rezipierten Texte konzentrieren sich
auf eine einzelne Epoche, die sich von meiner unterscheidet; andere thematisieren nur
einige der Aspekte des Labyrinths (als architektonische Struktur, als Metapher, als Symbol, als narrative Struktur); andere vernachlässigen Aspekte, die meiner Meinung nach
eine grundlegende Rolle im Begriff des Labyrinths spielen. Deshalb werde ich, ausgehend
von dem, was schon in der Forschung erreicht wurde, und mich für die unterschiedlichen
Aspekte auf verschiedenen Arbeiten stützend, eine eigene Analyse und Kategorisierung
der labyrinthischen Elemente vornehmen, die ich dann anschließend für die Untersuchung des Labyrinthischen in Venedig und in der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts
verwende. Dabei erscheint es mir am sinnvollsten, eine Unterscheidung zwischen dem
Labyrinth als architektonischem Raum, als Mythos und als Symbol sowie seiner Präsenz
in den literarischen Texten vorzunehmen. Hier unterscheide ich weiter zwischen drei
Ebenen, auf denen das Labyrinthische vorkommen kann: die Ebene des Erzählten, die
Ebene des Erzählens und die Ebene der Lektüre, die zu labyrinthischer Erfahrung wird.
Eine solche Trennung ist erforderlich, um den Überblick über die Formenvielfalt und Bedeutungsbreite des Labyrinths zu behalten. Es ist mir gleichzeitig bewusst, dass die Grenzen zwischen den Kategorien durchaus fließend sind, insbesondere in Hinblick auf den
Rückgriff auf das Labyrinth als Struktur, Mythos oder Symbol, und dass die vorliegende
Arbeit keinen Anspruch auf eine vollständige Katalogisierung der Erscheinungsformen
110 Il labirinto della Masone befindet sich bei Fontanellato, in der Nähe von Parma (Italien). Im Zentrum dieses multicursalen Labyrinths befindet sich
unter anderem ein Museum, das die bemerkenswerte Kunstsammlung von Franco Maria Ricci
ausstellt. Der kulturelle und kunstgeschichtliche
Kontext des Labyrinths kommt dadurch besonders gut ans Licht. Zur Errichtung des Labyrinths
inspirierte Ricci ein Gespräch mit dem Schrift-

steller Jorge Luis Borges. Vgl. Franco Maria Ricci:
„Dall’alfabeto al labirinto“. In: Franco Maria Ricci: Labirinti. Milano: Rizzoli 2013, S. 15 –38, hier
S. 18. Borges ist ebenfalls ein zweites Labyrinth der
letzten Jahre gewidmet, das Labirinto Borges auf
der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig, das
2011 eröffnet wurde. Vgl. für weiterführende Informationen die Schlussfolgerungen dieser Arbeit.
111 Vgl. Franco Maria Ricci: Labirinti.
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des Labyrinthischen erheben kann. Das ist auch nicht das Ziel meiner Untersuchung, die
sich auf die Aspekte des Labyrinthischen konzentrieren wird, die in der Stadt Venedig
und in der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts vorkommen und für diesen Untersuchungsgegenstand ein geeignetes Begriffs- und Methodeninstrumentarium entwickelt.

1.2. Das Labyrinth als architektonischer Raum
Das Labyrinth ist in erster Linie – selbst in seinen literarischen Erscheinungsformen –
ein architektonischer Raum, eine geschlossene Struktur, die von der Umgebung deutlich abgetrennt und durch ein verschlungenes internes Wegmuster charakterisiert ist.
Wenngleich der Ursprung und die Wortgeschichte des Labyrinths umstritten bleiben,
so können gewisse Vermutungen angestellt werden, die insbesondere den architektonischen Aspekt des Labyrinths sowie seine Nähe zum Tanz ans Licht bringen. Schon in
der vermutlich ersten literarischen Erwähnung des Labyrinths findet man laut Hermann
Kern erste Hinweise auf das Labyrinth als außergewöhnliches Gebäude.112 Auf diesem
mykenischen Tontäfelchen, datierbar um 1400 v. Chr., ist die Rede von einer „Herrin des
Labyrinths“ (vermutlich Ariadne): Kern schließt daraus, dass es sich bei dem erwähnten
Labyrinth um ein „bewundernswertes (Stein)-Gebäude“ handelt, möglicherweise um
„einen Tanzplatz mit labyrinthförmiger Gangführung, entsprechend der Zeichnung auf
dem etwa gleichzeitigen Tontäfelchen von Pylos“.113 Da diese frühen literarischen Quellen
aus dem griechischen Raum stammen, das Wort „Labyrinth“ selbst aber im Griechischen
ein Fremdwort war, ließe sich vermuten, so Kern weiter, dass die ursprüngliche Labyrinth-Vorstellung noch weiter in der Vergangenheit liege und möglicherweise aus Kreta
komme, nicht nur aufgrund des auch von Homer überlieferten Mythos von Theseus,
sondern auch weil „das minoische Kreta zur Zeit der griechischen Einwanderung in den
Mittelmeerraum als hochentwickelte Kultur zahlreiche Impulse für die Entwicklung der
mykenischen Lebens- und Vorstellungsformen gab.“114
Zur Problematik des Labyrinthbegriffes trägt neben dem ungenauen Ursprung auch
die fundamentale Ambiguität der Struktur bei: Obwohl das Labyrinth von Anfang an
sowohl in Texten als auch in graphischen Darstellungen seinen Platz findet, weist die
jeweilige labyrinthische Struktur deutliche, teilweise widersprüchliche Unterschiede auf.
Während in den graphischen Erscheinungs-formen das Labyrinth bis zur Renaissance115
112 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 17.
113 Vgl. ebenda.
114 Ebenda, S. 18. Für eine nähere Analyse des Ursprungs des Labyrinths vgl. ebenda, S. 17–26.
Hier wurden nur die Aspekte erwähnt, die eine
bedeutende Rolle für meine Analyse spielen: die
Präsenz des Elements des Tanzes und die Rolle der
Ariadne. Besonders interessant ist im Kontext die-

ser Arbeit auch, dass Kreta von der Mitte des 13.
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts eine venezianische Kolonie war.
115 Den wahrscheinlich ersten Entwurf eines Irrgartens fand Kern in den Plänen für die Gartengestaltung des Palazzo Te in Mantua (Italien), ca. 1550,
vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 283.
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immer unicursal ist, also einen einzigen Weg präsentiert, der mühsam aber zwangsläufig
ins Zentrum führt, weisen die literarischen Quellen eher auf ein multicursales Labyrinth
hin. Nicht nur wird im Mythos das Labyrinth gebaut, um den Minotaurus in einem
„verschlungenen Bau“ einzusperren, der „das Auge in die Irre durch krumme, verschlungene Gänge“ 116 führen soll; derart komplex soll das Wegenetz gewesen sein, dass selbst
der Architekt des Labyrinths, Dädalus, den Ausweg nicht mehr finden konnte, als er als
Bestrafung in sein eigenes Labyrinth eingeschlossen wurde. Eine weitere Ambiguität des
Labyrinthbegriffes stammt aus der Präsenz des Labyrinths in der Antike nicht nur als
architektonische Struktur, sondern auch als Tanz. Kern sieht sogar im Tanz selbst den
wahrhaftigen Ursprung des Labyrinths:117 Die grafische Darstellung hätte laut Kern dann
die Funktion, den Weg, also die Abfolge und Richtung der Bewegungen im labyrinthischen Tanz, zu fixieren.118 Wo immer der tatsächliche Ursprung des Labyrinths liegen
mag, es steht fest, dass es stets an einen komplizierten architektonischen Raum gebunden
war. Auch die späteren Labyrinth-Vorstellungen können auf einen ursprünglichen architektonischen Raum zurückgeführt werden, sodass es sich lohnt, diesen Raum näher zu
betrachten. Wie der labyrinthische Raum selbst, erweist sich auch seine Analyse als komplex aufgrund der unterschiedlichen Labyrinthbegriffe, die in der Forschung zu finden
sind, und der Fülle an sekundären Merkmalen, die mit dem Labyrinth insgesamt oder
mit einer bestimmten labyrinthischen Form assoziiert werden. Der Übersichtlichkeit halber wird daher im Folgenden zuerst das unicursale Labyrinth mit seinen Eigenschaften
analysiert, dann das multicursale, um anschließend die Betrachtung des Labyrinths als
architektonischen Raum mit den gemeinsamen Merkmalen abzuschließen, denjenigen
also, die ein Labyrinth unabhängig von seiner uni- oder multicursalen Struktur kennzeichnen. Dabei wird versucht, alle wichtigen Aspekte des jeweiligen Modells zu berücksichtigen, die auch für die spätere Analyse relevant sind, die also die Labyrinthvorstellung
der von mir in Betracht gezogenen Autoren beeinflusst haben könnten.119

116 Ovidius Naso, Publius: Metamorphosen. Das Buch
der Mythen und Verwandlungen, Buch VIII, V.
155 –176. Nach der ersten dt. Prosaübers. von August von Rode neu übers. und hrsg. von Gerhard
Fink. Düsseldorf (u. a.): Artemis und Winkler 2001
(Bibliothek der alten Welt), S. 224 f.
117 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 18: „Sehr vieles
spricht für die Annahme, daß sich diese Vorstellung zunächst als Gruppentanz manifestiert hat,
und daß die Tänzerkette die Wegbahnen nachgeschritten hat, die auch auf dem Täfelchen von

Pylos und den entsprechenden bronzezeitlichen
Felsritzungen des Mittelmeerbeckens dargestellt
sind.“
118 Vgl. ebenda, S. 19.
119 Eine detaillierte Geschichte des Labyrinths würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb
verweise ich hierzu auf die Arbeiten u. a. von Hermann Kern und Paolo Santarcangeli. Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe und Paolo Santarcangeli:
Il libro dei labirinti.
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1.2.1. In den Händen des Schicksals: Das unicursale Labyrinth

Das unicursale Labyrinth ist – wie bereits erwähnt – durch einen einzigen Weg charakterisiert, der trotz vieler Umwege, Windungen und Richtungswechsel am Ende ohne Kreuzungen zwangsläufig ins Zentrum führt. Da der Weg durch das Labyrinth fortwährend
verläuft und von keiner Kreuzung unterbrochen ist, findet sich der Labyrinthgänger mit
keiner Abzweigung oder Sackgasse konfrontiert. Es gibt dementsprechend keinen Raum
für Fehler seinerseits; die Verirrung (aber nicht die Verwirrung, wie wir gleich sehen
werden) bleibt ausgeschlossen. Weil es keine Abzweigungen gibt, muss er keine Entscheidungen treffen (abgesehen von der initialen Wahl, das Labyrinth zu betreten). Es kann
eine Erleichterung für den Labyrinthgänger sein, dass sein Erfolg nicht abhängig von
seinen Entscheidungen ist. Die Bewegung, unbehindert von Entscheidungsphasen, ist
„steady and continuous“,120 ohne Unterbrechungen. Auf dem ersten Blick scheint somit
das unicursale Labyrinth weder gefährlich (man muss nur den Weg bis zum Ende laufen,
um das Labyrinth zu überwinden) noch labyrinthisch im heute gebräuchlichen Sinn von
verwickelt, verschlungen zu sein.121 Bei einer näheren Betrachtung wird allerdings klar,
dass auch das unicursale Labyrinth gefährlich sein und den Labyrinthgänger zur Verzweiflung bringen kann. Obwohl der Weg kreuzungsfrei ist, bedeutet das nicht, dass er
auch direkt ist: Er stellt vielmehr „the longest possible way to the center“122 dar und füllt
den verfügbaren Raum maximal aus. Das hat Konsequenzen für den Labyrinthgänger,
denn der lange Weg kann sowohl eine physische als auch eine psychische Belastung verursachen. Hermann Kern fasst dies unter dem „Prinzip Umweg“ zusammen:
Der verfügbare Innenraum wird mit einem Maximum an Wegen ausgefüllt, also mit einem
Maximum an Zeitverlust und an körperlicher Belastung auf dem Weg zum Ziel in der Mitte.
Eine psychische Belastung liegt in der Erfahrung, daß man sich dem Ziel immer wieder bis
zum Greifen nähert, aber mehrfach wieder weggeführt wird.123

Außerdem schließt die Unmöglichkeit, sich im unicursalen Labyrinth zu verirren, die
mögliche Verwirrung des Labyrinthgängers nicht aus. Man findet im unicursalen Labyrinth zwar einen einzigen fortwährenden Weg (die Möglichkeit einer „falschen“
Richtungsentscheidung bleibt somit aus), dieser ist allerdings nicht gerade, sondern gewunden und von einem ständigen Richtungswechsel charakterisiert. Darüber hinaus alternieren weitläufige Umwege und enge Abbiegungen, „gewissermaßen im Wechsel von
Systole und Diastole“124.
120 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 48.
121 So wird es auch zum Beispiel von Santarcangeli
interpretiert, vgl. Paolo Santarcangeli: Il libro dei
Labirinti.

122 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 48.
123 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 27.
124 „Die Bewegung verläuft […] gewissermaßen im
Wechsel von Systole und Diastole. So […] wird
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Dementsprechend ist es möglich, dass der Labyrinthgänger am Anfang seiner Labyrinthreise näher am Zentrum ist als später125 und dass er im Laufe seiner Labyrintherfahrung wiederholt am Zentrum vorbeigeht, ohne dass es ihm gelingt, dies zu erreichen.
Wenn er aufgrund der Struktur des Labyrinths die Möglichkeit hat, das Zentrum zu sehen, ist er sich dieser gescheiterten Annäherungen ans Zentrum bewusst, was Frustration
und Verzweiflung verursachen kann. Außerdem ist es auch möglich, dass der Labyrinthgänger nicht weiß, dass er sich in einem unicursalen Labyrinth befindet, wo er – wenn er
dem gewundenen Weg bis zum Ende folgt – zwangsläufig ins Zentrum gelangen wird. Er
könnte nämlich denken, dass er sich in einem Abschnitt eines multicursalen Labyrinths
befindet und dass er bald mit einer Kreuzung oder Abzweigung konfrontiert werden
wird. Er könnte sogar ggf. bezweifeln, dass es überhaupt ein Zentrum gibt. Neben der
Verwirrung wird der Besucher eines unicursalen Labyrinths möglicherweise mit weiteren Gefahren konfrontiert, zum Beispiel einem Hindernis oder einem Monster auf dem
Weg zum Zentrum. Hierbei könnte man beispielsweise an den Minotaurus im kretischen
Mythos denken, obwohl es sich dabei nicht um seine primäre Funktion handelt.126 Der
Mangel an Schwierigkeiten in der Wegbestimmung kann dabei im Labyrinthgänger die
Angst vergrößern, dass die Gefahr wohl woanders liegt. Allerdings kann das unicursale
Labyrinth auch ohne Hindernis oder Monster gefährlich sein, nicht nur wegen des verwirrenden ständigen Richtungswechsels, sondern auch, weil der Labyrinthgänger von
Verzweiflung ergriffen werden kann, wenn ihm der Weg durch das Labyrinth länger als
erwartet erscheint. Der Labyrinthgänger – das ist ein Grundmerkmal eines Labyrinths –
sieht nur die Teilstrecke, die er vor sich hat, und kann nicht wissen, wie lang der Weg
noch ist, oder ob dieser Weg überhaupt irgendwohin führt. So kann auch das unicursale
Labyrinth dem Labyrinthgänger als „inescapable“127 erscheinen.
Der Besucher des unicursalen Labyrinths kann auch Frustration erfahren als Konsequenz der Feststellung, dass er sein Unterfangen nicht beschleunigen kann und kaum
Einfluss auf dessen Erfolg hat. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit seitens des Besuchers ist
hervorgehoben durch den Prozess, den Hermann Kern als „Verlust an Aktionsradius“
definiert: Im Laufe des Gangs durch das Labyrinth nimmt nämlich die Zahl der vom
Weg berührten Quadranten des Labyrinths stets ab. Dadurch verliert der Besucher auch
an „Weltbesitz“ und an autonomer Entscheidungsmacht.128 Gerade diese Art Hilflosigkeit
kann, obwohl sie einerseits von der Verantwortung der Entscheidung über die Fortfühderjenige, der das Labyrinth betritt, zunächst
durch einen weiten Atemzug nach außen getragen;
nach dem Ausatmen […] ist er wieder dem Zentrum nahe“. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 15.
125 Penelope Reed Doob weist darauf hin, vgl. Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth, S. 49.
126 Im kretischen Mythos wurde das Labyrinth als Gefängnis für den Minotaurus gebaut, damit er nicht
fliehen konnte. Wir können deshalb davon ausge-

hen, dass es sich wahrscheinlich eher um ein multicursales Labyrinth handelt. Wenn Theseus das
Labyrinth betritt, repräsentiert der Minotaurus für
ihn allerdings das Ziel und nicht ein Hindernis auf
dem Weg zum Zentrum. Vgl. dazu auch Kapitel 1.3
dieser Arbeit.
127 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 50.
128 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 15.
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rung des Weges befreit, andererseits eine größere Angst hervorrufen als die Angst vor
dem Sich-Verirren im multicursalen Labyrinth.129 Der Labyrinthgänger hat hier nämlich
fast keinen Einfluss auf das eigene Überleben und ist somit dem Labyrinth und seinem
Erbauer ausgeliefert. Das einzige, was er beitragen kann, ist Entschiedenheit und Tapferkeit, um den Weg durch das Labyrinth bis zum Ende zu bestreiten. Somit gehören auch
Ausdauer und Geduld zu den benötigten Qualitäten, um das unicursale Labyrinth zu
meistern. Es ist wesentlich für das Gelingen des Unterfangens, dass der Besucher sich
trotz des fehlenden Überblickes, weniger oder keine Anhaltspunkte und Informationen
über die Struktur des Labyrinths nicht von Verzweiflung ergreifen lässt oder aufgibt,
sondern durchhält, bis er ins Zentrum oder zum Ausgang gelangt. Dieser Aspekt wird
insbesondere von Penelope Reed Doob betont, die von „patient indurance of unpredictable twists of fate“130 spricht.
Sehr interessant ist im unicursalen Labyrinth der Ausweg aus dem Labyrinth, nachdem man das Zentrum erreicht hat. Obwohl es auf dem Plan so aussieht, als wäre der
Ausweg genau der eben bis ins Zentrum gelaufene Weg, erfolgt im Zentrum selbst ein
entscheidender und grundsätzlicher Richtungswechsel. Dies spielt eine bedeutende Rolle
für das unicursale Labyrinth als Symbol, da es zur Darstellung des Labyrinths als Ort der
Initiation dient: In diesem Fall repräsentiert der Richtungswechsel im Zentrum symbolisch eine Wiedergeburt. Eine weitere symbolische Verwendung des unicursalen Labyrinths ist zum Beispiel die Darstellung einer prädestinierten, vom Schicksal bedingten
Entwicklung.131
1.2.2. Die Qual der Wahl: Das multicursale Labyrinth

Anders als das unicursale ist das multicursale Labyrinth, oft auch Irrgarten genannt,
durch ein komplexes Netz von Wegen charakterisiert, die sich an vielen Stellen kreuzen
und somit die Feststellung des richtigen Weges erschweren oder gar unmöglich machen.
Obwohl das multicursale Labyrinth eine logische und symmetrische Struktur zeigt, wenn
es von oben als Ganzes betrachtet wird, fehlt dieser Überblick dem Labyrinthgänger, der
nicht die ganze Struktur sieht, sondern nur den Teilpfad bis zur nächsten Kreuzung. Der
Labyrinthgänger wird im multicursalen Labyrinth ständig mit Kreuzungen und Abzweigungen konfrontiert und muss wiederholt pausieren, um über die Fortsetzung seines
Weges zu entscheiden. Seine Bewegung ist dementsprechend „halting, episodic“.132 Als
Konsequenz einer falschen Entscheidung ist es möglich, dass er sich vom Zentrum und
vom richtigen Weg entfernt, wiederholt dieselbe Strecke entlangläuft oder in Sackgassen
129 Vgl. Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth, S. 51.
130 Ebenda, S. 49.

131 Für weiteren symbolischen Verwendungen des Labyrinths vgl. Kapitel 1.4 dieser Arbeit.
132 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 46.
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gerät, wo er dann gezwungen ist, denselben Weg zurückzugehen. Wie auch schon im
unicursalen Labyrinth, sind Umwege und Richtungswechsel auch im multicursalen Labyrinth unvermeidlich. Anders als im unicursalen Labyrinth sind sie hier aber größtenteils vom Labyrinthgänger und seinen Entscheidungen abhängig. Obwohl die innerliche
Verwirrung auch im multicursalen Labyrinth eine wichtige Rolle spielt, ist sie – anders als
im unicursalen Labyrinth – fest mit der physischen Verirrung im Labyrinth verbunden.
Diese stellt im multicursalen Labyrinth die größte Gefahr dar: Aus einer bzw. mehreren
falschen Wahl(en) des Weges (einem error) ergibt sich das Sich-Verirren im Labyrinth
(errare) - mit der möglichen Konsequenz, dass man das Zentrum bzw. den Ausgang
niemals finden wird. So entfaltet sich das lateinische Verb errare in seiner doppelten
Bedeutung „Fehler machen“ und „sich verirren“.133 Diese Zweideutigkeit des Begriffs errare charakterisiert nicht nur auf grundlegende Weise das Labyrinth, sondern wird auch
beim symbolischen Gebrauch des Labyrinths als Lebensweg häufig übernommen und
mit thematisiert. Aufgrund der Schwierigkeit für den Besucher, angesichts der Unübersichtlichkeit der Struktur des multicursalen Labyrinths den richtigen Weg zu finden, ist
ein externes Hindernis bzw. ein zusätzliches Erschweren des Weges zum Zentrum nicht
nötig. Es ist durchaus möglich, dass sich schon die Labyrintherfahrung an sich als zu
anspruchsvoll für den Labyrinthgänger erweist, denn die vielen Abzweigungen multiplizieren die Möglichkeiten des Scheiterns. Selbst die erfolgreichen Labyrintherfahrungen
sind von Zweifel und Verwirrung geprägt, denn der Labyrinthgänger weiß weder, wo er
sich im Labyrinth befindet, noch ob er auf dem richtigen Weg ist, noch ob er jemals das
Zentrum erreichen wird, und möglicherweise auch nicht, ob es überhaupt ein Zentrum
gibt.134 Hinzu kommt die Frustration, sowohl über das Labyrinth (besonders wenn man
vermehrt in Sackgassen gerät, am Zentrum vorbei läuft oder dieselbe Strecke mehrmals
beschreitet) als auch über sich selbst und die eigene Unfähigkeit, den Weg zu finden.
Die individuellen Fähigkeiten, vor allem aber die Erfahrung und das Gedächtnis, spielen
nämlich im multicursalen Labyrinth eine bedeutende Rolle. Schon aufgrund der Tatsache, dass man den Weg selbst wählen muss, entsteht das Gefühl, dass man für das eigene
Schicksal selbst verantwortlich ist. Objektiv gesehen ist der Labyrinthgänger allerdings
eigentlich nicht in der Lage, eine informierte Entscheidung zu treffen, denn er kennt
nicht die gesamte Struktur des Labyrinths. Aus diesem Grund ist das multicursale Labyrinth von der Koexistenz von persönlicher Verantwortung sowie Glück oder Zufall als
Einflussgrößen charakterisiert. Die einzigen Instrumente, die dem Labyrinthgänger bei
einer Entscheidung über die Fortsetzung des Weges durch das Labyrinth zur Verfügung

133 So weist der Thesaurus Linguae Latinae bei „errare“ auf herumirren, schwanken, sich verirren und
einen Fehltritt begehen hin (ThLL 5,2, Sp. 806 ff.,
s.v. 1. erro); bei „error“ kommt zusätzlich auch der
Aspekt der Wahn hinzu (ThLL 5,2, Sp. 816, s.v. error II A 2). Vgl. Thesaurus Linguae Latinae, edi-

tus iussu et auctoritate consilii ab Academiis Societatibusque diversarum nationum electi, Lipsiae
1900 ff.
134 Vgl. Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth, S. 46 und S. 55.
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stehen, sind eben die Erfahrung (wenn man das Labyrinth schon einmal überwunden
hat), das Gedächtnis (sich an den richtigen Weg zu erinnern, wenn man das Labyrinth
schon gemeistert hat, bzw. an die schon gelaufenen Strecken) und die Fähigkeit, frühere (Fehl-)Entscheidungen beim nächsten Mal zu vermeiden. Der Labyrinthgänger kann
gegebenenfalls auch Orientierungshilfe bekommen in der Form einer Beratung vor dem
Betreten des Labyrinths über die beste Strategie, das Labyrinth zu überwinden bzw. über
den besten Weg durch das Labyrinth, oder eine Führung durch das Labyrinth. Das passiert beispielsweise in manchen Fällen, wo das Labyrinth ein Initiationsritual oder einen
Initiationsprozess repräsentiert oder, wie es aus dem Mythos von Theseus bekannt ist,
durch ein Hilfsmittel wie den Ariadnefaden.135
Auf das multicursale Labyrinth wird aufgrund seiner Komplexität und seiner Unüberschaubarkeit häufig in der Literatur zurückgegriffen, um komplexe, unklare Situationen darzustellen oder um den Prozess von Wahl und Konsequenz zu schildern. So kann
zum Beispiel einerseits durch ein multicursales Labyrinth ein Lebensweg repräsentiert
werden, oder andererseits eine Situation, in der man sich verloren und verirrt fühlt und
über die man kaum bzw. keine Kontrolle hat. In jüngerer Zeit, vor allem im 20. Jahrhundert, hat man sich dieses Labyrinthmodells auch bedient, um den Verlust bzw. die Suche
nach der Identität darzustellen: Das Verirren durch das Labyrinth wird dabei dem Irren
auf der Suche nach dem Selbst und nach der eigenen Identität gleichgesetzt, mit einem
besonderen Fokus auf der dabei entstehenden Verzweiflung.
1.2.3. Grundmerkale des Labyrinths

Wenngleich die beiden Labyrinthmodelle unterschiedliche, teilweise widersprüchliche
strukturelle Charakteristika aufweisen, so gibt es auch gemeinsame Merkmale, die also
das Labyrinth als solches identifizieren. Dazu gehört das Prinzip der Wahl: Die wiederholte Wahl prägt das labyrinthische Erlebnis im multicursalen Labyrinth, wo die Fortsetzung des Weges von den Entscheidungen an den Abzweigungen determiniert ist. Die
Wahl setzt zudem die labyrinthische Erfahrung überhaupt erst in Gang: Der Eintritt in
das Labyrinth – sei es uni- oder multicursal – entspringt einer bewussten Wahl, da das
Labyrinth eine abgeschlossene Struktur ist, die den Innenraum deutlich vom Außenraum
trennt und nur einen einzigen Eingang hat.136 Der Eintritt in das Labyrinth kann somit
kaum zufällig sein und wird deutlich als Grenzüberschreitung markiert.
Was die interne Struktur betrifft, sind die beiden Labyrinthtypen durch die Merkmale
der Komplexität und Rätselhaftigkeit verbunden. Beide Modelle sind, unabhängig von
der tatsächlichen Schwierigkeit, den Weg durch das Labyrinth zu finden, komplex und

135 Vgl. die Analyse vom Mythos im Kapitel 1.4 dieser
Arbeit.

136 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 14.
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verschlungen und von einem ständigen Richtungswechsel charakterisiert – gezwungenermaßen im unicursalen Labyrinth und aus den Entscheidungen des Labyrinthgängers
folgend im multicursalen. Die nötigen und wiederholten Richtungswechsel auf dem Weg
zum Zentrum rufen im Labyrinthgänger Verwirrung hervor, ein weiteres Element, das
den verschiedenen Typen des Labyrinths gemeinsam ist: Selbst in einem unicursalen
Labyrinth ist man von den vielen Richtungswechseln verunsichert und verwirrt. Man hat
keinen Überblick und weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke verborgen sein könnte.
Dementsprechend wird das Labyrinth als „impenetrable and/or inextricable“137 wahrgenommen, also als eine undurchdringliche oder unentrinnbare Situation.
Zur Verwirrung kann auch die Übereinstimmung der Widersprüche beitragen,
die der dem Labyrinth eigenen Ambiguität entspringt. Ein Labyrinth ist ein geplantes
Chaos:138 ein unübersichtlicher Weg (aus der Sicht des Labyrinthgängers) und eine klare und logische Struktur (aus der Sicht seines Erbauers) zugleich. Auch die Tatsache,
dass das Labyrinth die entgegengesetzten Strukturen eines unicursalen oder aber eines
multicursalen Labyrinths annehmen kann, kann als weiterer Beitrag zur Ambiguität des
Labyrinths gesehen werden. Deshalb gehört meines Erachtens auch die Präsenz von zwei
entgegengesetzten Modellen vom Labyrinth zur „Übereinstimmung der Widersprüche“
und somit zu den definierenden Grundmerkmalen des Labyrinths, wie die gleichzeitige
Präsenz von Symmetrie und Chaos. Auch Penelope Reed Doob sieht die Widersprüchlichkeit zwischen literarischem und grafischem Paradigma als eine Bereicherung für das
Labyrinth und redet von
the dramatic formal conflict between the multicursal model general assumed by literature and
the unicursal model affirmed by the visual arts. […] The baffling discrepancy between visual
and literary paradigms of the labyrinth, surprisingly enough, offers the key to a fuller appreciation of the idea of the labyrinth […].139

Durch die Gegenüberstellung beider Labyrinthmodelle wird man für die Auswirkungen
jedes Typs sensibilisiert und kann folglich die gemeinsamen Charakteristika besser festhalten.140
Unabhängig von der internen Struktur gehört zu beiden Labyrinthtypen der dynamische Aspekt des Labyrinthischen, nämlich die labyrinthische Erfahrung, die sich als Reise gestaltet und die tragende Konsequenzen im Rückgriff auf das Labyrinth als Symbol
hat.141 Die vielfältigen und besonderen Charakteristika der architektonischen Struktur

137 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 55.
138 Vgl. ebenda, S. 52.
139 Ebenda, S. 39.

140 Ebenda, S. 44.
141 Vgl. auch ebenda, S. 53: „both models are based on
the concept of the path, the journey from beginning to end.“
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des Labyrinths in seinen beiden Ausführungen haben einen Fundus kreiert, auf den in
der Literatur zurückgegriffen wird, um eine räumliche Darstellung von den verschiedensten Zusammenhängen wiederzugeben. Dazu trägt maßgeblich auch der Mythos von
Theseus und Dädalus bei, auf den im Folgenden eingegangen wird.142

1.3. Die Erfahrung des Labyrinths:
Der Mythos von Theseus und Dädalus
Die architektonische Struktur des Labyrinths konstituiert den Knotenpunkt der unterschiedlichen Mythologeme von Theseus, Dädalus, Ariadne und dem Minotaurus, die
wiederum unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten des Labyrinths (als Struktur, als
Reise usw.) widerspiegeln: Die Wahrnehmung des Labyrinths von außen seitens des
Bauherrn Dädalus unterscheidet sich von der Innenwahrnehmung Theseus’ oder des
Minotaurus. Diese unterschiedlichen Perspektiven auf das Labyrinth beeinflussen auch
die Semantisierung des Labyrinths. Die symbolischen Werte, die das Labyrinth annimmt,
sind, wie auch Melina Gehring in ihrer Studie über den Minotaurus bemerkt, meistens
auf eine dieser Perspektiven zurückzuführen:143
Je nachdem, welche Figur in den Texten in den Blick genommen wird – oder aber auch, welcher jeweilige Blick einer Figur übernommen wird – wird das Labyrinth ganz unterschiedlich
erfahren, etwa als Gefängnis, Kampfschauplatz oder intellektuell anspruchsvolles Bauvorhaben. Es sind die mit ihm in Verbindung stehenden Figuren, die den labyrinthischen Raum ganz
unterschiedlich zu semantisieren vermögen.144

Dabei verliert der Mythos auch in der Moderne nicht an Relevanz, sondern bleibt Teil
des kulturellen Fundus, auf den in der Literatur zur Darstellung von gesellschaftlichen
und individuellen Fragen zurückgegriffen wird.145 Es lohnt sich also, die Geschichte des
Mythos von Theseus und dem Minotaurus näher zu betrachten, und sich dabei insbesondere auf die vier Hauptfiguren zu konzentrieren: Theseus, Ariadne, der Minotaurus
und Dädalus. Die in verschiedenen Quellen der Antike tradierte Erzählung präsentiert
nicht wie gewohnt eine in sich geschlossene Geschichte, die die Abenteuer von einem
Helden vom Anfang bis zum Ende verfolgt, sondern das Labyrinth als Knotenpunkt der
Erzählung sammelt um sich herum ein Netz von Mythologemen:

142 Ich spreche im Folgenden der Übersichtlichkeit
halber vom Mythos von Theseus und Dädalus, obwohl es natürlich die weiteren bedeutenden Akteure – insbesondere Ariadne und der Minotaur – implizit miteinbezogen sind, bzw. vom Mythos vom

Labyrinth, da der labyrinthische Bau den Knotenpunt unterschiedlicher Mythologemen darstellt.
143 Vgl. Kapitel 1.4 dieser Arbeit.
144 Melina Gehring: Reshaping the maze, S. 29.
145 Vgl. ebenda, S. 31.
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Der Labyrinth-Mythos hat als narratives Äquivalent keine genuine Erzählung mit relativ abgeschlossener Gestalt wie z. B. die Ödipus-Sage (von der Geburt bis zum Tode des Helden),
sondern bleibt in seinen narrativen Ausmaßen konturlos, ohne präzisen Anfang und ohne
genau lokalisierbares Ende. Die Behausung des Minotaurus, die konkrete labyrinthische Konstruktion, okkupiert das Zentrum, um das herum sich die antike Sage als ein Konglomerat von
mehr oder weniger zusammenhängenden Teilgeschichten herausgebildet hat.146

Wie es in der griechischen Mythologie meistens der Fall ist, gibt es keine einheitliche
Erzählung des Mythos, die auf einen einzigen Ursprungstext zurückzuführen wäre. Vielmehr ist eine Fülle von (Teil-)Quellen vorhanden: Ich stütze mich vor allem auf die Nacherzählung von Ovid147 sowie auf die Zusammenfassungen von Kern,148 Santarcangeli,149
Kerényi150 und Schmeling.151 Ziel dabei ist es, möglichst viele der Aspekte des Mythos zu
berücksichtigen, die dann für die Analyse des Labyrinthischen in der Venedigliteratur
relevant sein können.
Der Bau des Labyrinths von Knossos ist dem Architekten und Erfinder Dädalus zu
verdanken. Auf Wunsch des kretischen Königs Minos baute er das Labyrinth als Gefängnis für den Minotaurus, das Mischwesen, das aus der Vereinigung der Königin Pasifae mit
dem heiligen Stier geboren wurde. Dadurch beabsichtigte Minos, das Monster gefangen
zu halten und vor allem die Schande aus seinem Haus zu entfernen. Der Architekt Dädalus entwarf dementsprechend einen derart komplizierten Bau, dass keiner – inklusive
der Erbauer selbst – den Ausweg wiederfinden konnte.152 Als Dädalus selbst von Minos
in seinem eigenen Labyrinth eingesperrt wird, nachdem er Theseus und Ariadne zu Hilfe
geeilt ist, findet er den Ausweg nicht mehr. Trotzdem verhilft ihm sein erfinderisches
Genie zu einer alternativen Lösung: Er erfindet Flügel und verlässt damit mit seinem
Sohn Ikarus das Labyrinth auf vertikalem Wege. Einen anderen Weg aus dem Labyrinth
findet zuvor mit seiner und Ariadnes Hilfe auch Theseus, der Sohn des athenischen Königs Aigeus: Der junge Held schließt sich freiwillig der Gruppe von sieben Jünglingen
und sieben Jungfrauen an, die Athen Kreta alle neun Jahren opfern muss. Sie fahren
dann zusammen nach Kreta, wo sie im Labyrinth eingesperrt und dem Minotaurus geopfert werden sollen. Auf Kreta verliebt sich aber Ariadne, Tochter des Königs Minos,
in den athenischen Helden und hilft ihm mit einem Wollfaden, den er am Eingang des
Labyrinths festknoten soll, den Weg aus dem Labyrinth heraus zu finden. Theseus segelt
dann mit Ariadne nach Athen zurück, verlässt sie aber auf der Insel Dia oder Naxos,

146 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 25.
147 Vgl. Ovidius Naso, Publius: Metamorphosen.
148 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 43 – 46.
149 Vgl. Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti,
S. 3 –23.
150 Vgl. Karl Kerényi: Die Mythologie der Griechen.

Band 2: Die Heroen-Geschichten. Werke in Einzelausgaben. Herausgegeben von Magda Kerényi.
Stuttgart: Klett-Cotta, 1997 (1958), S. 182–187.
151 Vgl. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 25 –32.
152 Vgl. Ovidius Naso, Publius: Metamorphosen.,
S. 224 –225.
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laut mehrerer Mythos-Versionen aufgrund eines Befehls von Dionysos, der die kretische
Prinzessin später selbst heiratet. Vor Athen hält Theseus’ Schiff auch auf der heiligen
Insel von Delos, wo er den Gottheiten Opfer darbringt und mit seinen Gefährten einen
Tanz vollzieht, der die Gänge des Labyrinths nachahmt. Er kehrt anschließend als Sieger
in seine Heimat zurück, vergisst allerdings, die weiße Fahne als Zeichen des Erfolgs zu
hissen, wie er seinem Vater versprochen hatte. Der alte König sieht die schwarze Fahne
und stürzt sich in die See, die nach ihm Ägäis genannt wird.
In der Venedigliteratur findet man weder eine explizite Rekonstruktion der mythologischen Geschichte noch ein Rewriting im Sinne Gehrings.153 Trotzdem erweist sich die
Analyse des Mythos als aufschlussreich, denn er „gehört, ebenso wie zahlreiche andere,
zum Teil ganz ‚unmythische‘ empirische und geistige Erscheinungsformen des Musters,
zu dem kulturellen Reservoir, aus dem die Dichter schöpfen“.154 Wenngleich wir in der
Venedigliteratur keine explizite Theseus- oder Dädalusfigur finden, so sind die Figuren
doch zahlreich, in denen man Aspekte vom Sieger über das Labyrinth oder vom genialen
Architekten wiedererkennen kann. Vor allem ist die Perspektive auf das Labyrinth, die
mit der jeweiligen Figur assoziiert wird, von grundlegender Bedeutung für die Analyse
des Labyrinthischen in der Literatur.
Dädalus ist der Erbauer des Labyrinths: Er betrachtet das Labyrinth als Entwurf und
dann als Umriss. Er kann also den Bau als Ganzes betrachten und dessen logische Struktur nachvollziehen. Diese Perspektive, die einen Gesamtblick auf das Labyrinth ermöglicht, bezeichne ich als dädalische Perspektive und stelle sie der theseischen Perspektive
gegenüber. Letztere ist auf die derjenigen Dädalus’ entgegengesetzte Situation von Theseus
zurückzuführen. Ihm ist der Gesamtblick auf die Struktur und somit deren Nachvollziehbarkeit verweigert: Er befindet sich im Labyrinth und kann nur die Teilstrecke sehen, die er
gerade vor sich hat, über den gesamten Verlauf hat er keine Kenntnisse. Seine Perspektive
auf das Labyrinth ist eine dynamische: Er betrachtet das Labyrinth nicht, er erfährt es. Dass
die unterschiedliche Wahrnehmung des Labyrinths von der Perspektive darauf abhängig
ist und nicht etwa von der Figur und ihren Kenntnissen, zeigt die Tatsache, dass selbst Dädalus, als er in seinem eigenen Labyrinth eingesperrt wird, den Ausgang nicht mehr finden
kann. Seine einzige Möglichkeit, aus dem Labyrinth zu fliehen, ist, seinen erfinderischen
und technischen Geist wieder einzusetzen, der ihn zum Entwurf des labyrinthischen Baus
geführt hatte, und dank der Technologie (der von ihm erfundenen Flügel) das Labyrinth
zu verlassen. Auch über den Mythos hinaus beeinflussen die verschiedenen Perspektiven
die Wahrnehmung des Labyrinths. Deshalb werde ich im Folgenden von der „dädalischen
Perspektive“ sprechen, wenn das Labyrinth als ganze Struktur, in seinem komplexen aber
logischen Aufbau wahrgenommen wird. Es handelt sich dabei eher um eine statische Betrachtung bzw. Bewunderung der Kunstfertigkeit des Labyrinths. Die Perspektive auf das

153 Vgl. Melina Gehring: Reshaping the Maze, S. 40 f.

154 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 21.
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Labyrinth von innen, die Theseus erlebt, wird von mir als „theseische Perspektive“ definiert und bezeichnet die diachronische, progressive Erfahrung des Labyrinths als Prozess.155 Die dädalische und theseische Perspektiven prägen die Auseinandersetzung mit
dem Labyrinth auch auf der Ebene der Symbolik, da manche symbolischen Bedeutungen
auf eine der beiden Perspektiven zurückzuführen sind: Beispielsweise stammt die Verwirrung aus der theseischen Perspektive. Wäre die Differenzierung zwischen den beiden
nicht vorhanden, so könnten einige symbolische Bedeutungen miteinander unvereinbar
erscheinen, wie zum Beispiel die Bewunderung der komplexen Logik vom Labyrinth und
die Verwirrung, die es verursacht. So werden hingegen in der Figur und Struktur des Labyrinths auch gegensätzliche, normalerweise als unvereinbar betrachtete Aspekte vereint.156
Es gibt noch eine dritte Perspektive, die bei den meisten Forschern kaum erwähnt
wird: diejenige des Minotaurus. Es handelt sich, wie bei Theseus, um eine Teilperspektive: Ihm fehlt ebenfalls der Gesamtblick und deshalb erscheint ihm der Labyrinthbau
als undurchschaubar. Anders als bei Theseus ist das Labyrinth für den Minotaurus allerdings nicht nur ein Gefängnis, sondern auch sein Zuhause und ein Schutzraum. Eine
Erwähnung verdient an dieser Stelle auch die Halbschwester des Minotaurus, Ariadne:
Nicht nur spielt sie eine entscheidende Rolle im Mythos, weil sie Theseus das Schwert,
mit dem er den Minotaurus tötet, und den Wollfaden, mit dem er den Ausgang aus dem
Labyrinth wiederfindet, gibt. Sie ist auch das Bindeglied zwischen dem Labyrinth und
dem Gott der Fremdheit und der Ambivalenz Dionysos, der besonders im Kontext des
ambiguen Charakters Venedigs von großer Relevanz ist (bekanntermaßen insbesondere
in Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig). Ariadne partizipiert von der Ambiguität,
die Dionysos charakterisiert: Sie ist eine Frau, aber zugleich, dank ihrer Ehe mit dem Gott
Dionysos, eine Göttin. Ariadne offenbart
l’ambivalenza generale della religiosità dionisiaca. Arianna è portatrice mitizzata di dolore e
di felicità, un simbolo di situazioni-limite: nulla di umano le è alieno, tuttavia essa vive in una
relazione continua col divino.
die generelle Ambivalenz der dionysischen Religiosität. Ariadne ist mythisierte Trägerin von
Kummer und Glück, ein Symbol für Grenzsituationen: Nichts Menschliches ist ihr fremd,
dennoch lebt sie in einer kontinuierlichen Beziehung zum Göttlichen.157

155 Die Unterscheidung zwischen den beiden Erfahrungen des Labyrinths als Struktur und als Pfad
bzw. synchronisch und diachronisch wird in der
Forschung von einigen Forschern wahrgenommen, u. a. Melina Gehring, Wendy B. Faris und
Philip West, aber nicht systematisch angewendet.
Die dritte Perspektive des Minotaurus bleibt in der
Forschung meistens unerwähnt. Selbst Gehring,
die die beiden Perspektiven kurz erwähnt und

ihre Arbeit dem Minotaurus widmet, vertieft nur
seine Perspektive und nur in begrenztem Maße.
Vgl. Melissa Gehring: Reshaping the Maze, Wendy B. Faris: Labyrinths of Language und Philip
West: „The Redundant Labyrinth“, Salmagundi,
10/1/1979, Issue 46, S. 58 – 83.
156 Vgl. auch Kapitel 1.4 dieser Arbeit.
157 Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti, S. 9
(Übersetzung der Verfasserin).
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Schließlich wird in Ariadne auch die „Herrin des Labyrinths“ erkannt, wovon in der
ersten schriftlichen Erwähnung des Labyrinths die Rede ist.158
Nicht nur die Charakteristika der einzelnen Figuren und ihre Perspektive auf das
Labyrinth spielen eine bedeutende Rolle für die symbolische Verwendung des labyrinthischen Musters. Insbesondere im 20. Jahrhundert wird auf das Labyrinthische zurückgegriffen, um die innerliche Verwirrung des Menschen darzustellen. Hierfür können die
verschiedenen Figuren des Mythos durch ihre Verhältnisse zum Labyrinth unterschiedliche Lebenseinstellungen bzw. Handlungsmuster darstellen. Da der Rückgriff auf das
Labyrinth als Darstellung der Verwirrung des Menschen an späterer Stelle näher betrachtet wird, konzentriere ich mich hier auf die allgemeinen Merkmale, die den Figuren
zugeschrieben werden können. Dass der Mythos in dieser Hinsicht noch sehr aktuell sein
kann, betont auch Mircea Eliade:
au niveau de l’expérience individuelle, le mythe n’a jamais complètement disparu : il se fait
sentir dans les rêves, les fantaisies et les nostalgies de l’homme moderne, et l’énorme littérature
psychologique nous a habitués à retrouver la grande et la petite mythologie dans l’activité inconsciente et semi-consciente de tout individu.159
[A]uf der Ebene der individuellen Erfahrung ist der Mythos niemals völlig verschwunden:
Er macht sich in den Träumen, den Phantasien und Sehnsüchten des modernen Menschen
bemerkbar, und die ungeheure psychologische Literatur hat uns daran gewöhnt, die große
und die kleine Mythologie in der Tätigkeit des Unbewußten und Halbbewußten eines jeden
Individuums wiederzufinden.160

Theseus kann für den suchenden Menschen stehen: Im Mythos sucht er den Minotaurus,
im übertragenen Sinne kann sein Weg die Suche nach sich selbst bzw. nach seiner eigenen
Identität darstellen.161 Nachdem er den Minotaurus mit dem Schwert, das er von Ariadne
bekommen hat, besiegt hat, findet er dank ihres Fadens den Ausgang aus dem Labyrinth.
Steht Ariadne für Eros, so ist der Faden die erotische Beziehung zwischen den beiden:
Theseus kann dem Thanatos – dem Minotaurus – durch Liebe entkommen, und er findet
als einziger den Weg aus dem Labyrinth, weil er eine Beziehung zur Außenwelt hat. Dabei
soll nicht vergessen werden, dass auch das Orakel von Delphi Theseus vor seiner Reise
empfohlen hatte, sich von der Göttin der Liebe in seinem Vorhaben führen zu lassen.162
Das Paar Eros/Thanatos, das also das Labyrinthische prägt, ist auch in Verbindung mit

158 Vgl. Kapitel 1.2 dieser Arbeit sowie Giorgio Colli:
La nascita della filosofia, Milano: Adelphi 1975,
S. 25.
159 Mircea Eliade: Mythes rêves et mystères. Paris: Gallimard 1957, S. 26.
160 Mircea Eliade: Mythen, Träume und Mysterien.

Übertragung ins Deutsche: Michael Benedikt und
Matthias Vereno. Salzburg: Druck R. Kiesel 1961,
S. 25.
161 Vgl. Kapitel 1.4 dieser Arbeit.
162 Vgl. Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti, S. 9.
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Venedig sehr produktiv (man denke nur an Thomas Mann) und kommt an einer späteren
Stelle des Mythos von Theseus nochmals zum Tragen: Der athenische Held lässt Ariadne
auf der Insel Naxos zurück und fährt weiter nach Athen; sobald er sich von Eros verabschiedet, tritt mit dem Selbstmord seines Vaters Thanatos wieder in den Vordergrund.
Verbunden mit der Abwesenheit einer Beziehung zur Außenwelt ist auch die Unfähigkeit
des Minotaurus, dem Labyrinth zu entkommen. Er wird als ein anthropomorphes Wesen
mit dem Kopf eines Stiers und dem Körper eines Mannes dargestellt: Es liegt also nahe,
daraus zu schließen, dass er über menschliche Sinne, aber tierisches Denken verfügt.163
Er ist nicht dazu fähig, über sich selbst zu reflektieren. Ihm sind menschliche Gefühle
und Empfindungen nicht fremd, er kann sie aber nicht einordnen und in Beziehung zueinander stellen. Als halbtierisches Wesen wird der Minotaurus darüber hinaus als Symbol
des Fremden, des Anderen, des tierischen Anteils im Menschen gesehen:
egli diventa il simbolo dell’‚altro‘, del nostro lato d’ombra, della bestialità in noi, l’anti-Teseo;
e con ciò, l’essere dell’oscurità che deve perire perché l’uomo viva, liberando se stesso dal tributo infamante che doveva pagare alle tenebre. […] [L]’ibrido composto di uomo e bestia
rappresenta tutto il lato animale che l’uomo deve uccidere in sé per arrivare alla sapienza, alla
conoscenza e, in una parola, alla beatitudine dell’eroe.
Er wird zum Symbol des ‚Anderen‘, unserer Schattenseite, der Bestialität in uns selbst, zum
Anti-Theseus; und somit zum Wesen der Dunkelheit, das sterben muss, damit der Mensch
lebt und befreit sich vom schändlichen Opfer, das er der Dunkelheit bezahlen musste […]
Das Hybrid aus Mensch und Tier repräsentiert die ganze tierische Seite, die der Mensch in
sich selbst vernichten muss, um die Weisheit, die Erkenntnis, in einem Wort die Seligkeit des
Helden zu erreichen.164

Aber auch mit Dionysos kann der Minotaurus in Verbindung gebracht werden: Hinter
der Figur des Minotaurus kann sich der Gott verstecken, der auch teilweise als Stierfigur
dargestellt wurde.165 Außerdem ist Dionysos aufgrund der großen Unterschiede zwischen
dem dionysischen Kult und dem Kult der olympischen Götter in der antiken Götterwelt
oft als fremder Gott referenzialisiert, sodass man auch eine fremde Herkunft des Dionysos vermutete. Insbesondere wurden die (als tierisch gesehenen) Übertreibungen der
dionysischen Züge als befremdlich empfunden.166 Es soll zuletzt nicht vergessen werden, dass Dionysos eine eigene Rolle im Mythos von Theseus spielt: In einigen Quellen

163 Das „innere“ Leben des Minotaurus wird allerdings erst im 20. Jhd. untersucht, in der Antike ist
er nur als einseitiges Monster porträtiert, vgl. auch
Melina Gehring: Reshaping the maze.
164 Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti, S. 144
(Übersetzung der Verfasserin).

165 Vgl. Giorgio Colli: La nascita della filosofia, S. 28.
166 Dieser Aspekt spielt eine grundlegende Rolle bei
Thomas Mann, wo Dionysos explizit als fremder
Gott bezeichnet wird, vgl. Kapitel 3.1 dieser Arbeit.
167 Monika Schmitz-Emans: Labyrinthe, S. 25.
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wird Ariadne nicht von Theseus verlassen, sondern von Dionysos entführt, und in allen
Quellen wird sie nach der Abreise des athenischen Helden zur Frau des Gottes. Während
in früheren Zeiten dem Minotaurus kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde und seine
Rolle sich auf die Motivation für den Bau des Labyrinths und auf seine Funktion als zu
besiegenden Feind für den Helden Theseus beschränkte, gewinnt der Minotaurus ab der
Moderne innerhalb der Aktualisierungen des Mythos an Relevanz. Menschliche Gefühle
wie Einsamkeit werden ihm zugeschrieben, so zum Beispiel im bekannten Werk Minotaurus. Eine Ballade von Friedrich Dürrenmatt. Somit wird er, wie es Monika SchmitzEmans formuliert, zum „Doppelgänger des Menschen, der selbst allein im Welt-Labyrinth sitzt, einsam, kommunikationslos, ausgesetzt, verlassen, dem Tode preisgegeben.“167
Aus dem Zusammenspiel von den Figuren und der Struktur des Labyrinths, also der
Wahrnehmung und dem Umgang mit dem Labyrinth seitens der Figuren, ergeben sich
unterschiedliche Möglichkeiten auch für die Verwendung des Labyrinths als Symbol.

1.4. Das Labyrinth als Symbol
Nicht nur als architektonische Struktur und als Mythos ist das Labyrinth im modernen
europäischen kulturellen Bewusstsein präsent, sondern auch als Symbol: Wie es Hermann
Kern formuliert, „[haben] wir nicht nur mit abgeschlossener Geschichte zu tun […], sondern mit einem noch heute wirksamen Symbol“.168 In dieser Studie wird der Begriff des
Symbols zur Kennzeichnung der Verwendung vom Labyrinth im übertragenen Sinn im
Vergleich zu demjenigen der Metapher bevorzugt, denn zum einen ist die Verbindung zum
realweltlichen Gegenstand, zum Labyrinth als architektonische Struktur, stets vorhanden,
zum anderen beschränkt sich die symbolische Verwendung des Labyrinths nicht auf die
Literatur, sondern charakterisiert das kulturelle Leben im Allgemeinen (zum Beispiel die
eigene Weltanschauung).169 Es ist also in dieser Arbeit sowohl allgemein als auch in literarischen Texten von Labyrinth als Symbol die Rede, obwohl in den literarischen Texten,
vor allem mit der zunehmend undeutlichen Verbindung des übertragenen Sinnes mit dem
ursprünglichen Gegenstand, die Grenze zwischen Symbol und Metapher fließend wird.
Die symbolischen Bedeutungen, die das Labyrinth annehmen kann, sind aufgrund
der zahlreichen, teilweise widersprüchlichen Eigenschaften des labyrinthischen Baus und
der ergänzenden Elemente aus dem Mythos sehr umfangreich und davon abhängig, welche Eigenschaft vom Labyrinth bzw. Labyrinthischen in welchem Kontext hervorgehoben

168 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 26.
169 Vgl. die Definition vom Symbol im Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, wo es heißt, dass
das Symbol „keine rhetorische Figur ist, sondern
reale Gegenstände oder Handlungen bezeichnet,
die in der Realität oder der erzählten Welt auf et-

was anderes verweisen.“ Dietmar Peil: „Symbol“.
In: Nünning, Ansgar (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, Ansätze – Personen –
Grundbegriffe, 2. überarbeitete und erweiterte
Auflage, Stuttgart: Metzler 1998, S. 518 f.
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wird. Liegt der Fokus beispielsweise auf der Schwierigkeit, aus der irreführenden Struktur
zu entkommen, konstituiert sich das Labyrinth als ein Gefängnis, aus dem das Entkommen schwierig oder unmöglich ist und kann symbolisch zur Darstellung einer Situation
des Gefangenseins verwendet werden. Wenn die verschlungenen Wege eher das Erreichen
des Zentrums behindern, geht die Symbolik des Labyrinths mehr in Richtung Suche nach
einer höheren Erkenntnis oder in Richtung Initiationsritus. Eine bedeutende Rolle in den
symbolischen Konnotationen des Labyrinths spielt auch die Perspektive auf das Labyrinth
selbst: Die jeweilige Symbolik kann sich auf die dädalische Perspektive beziehen, also auf
das Labyrinth als komplette Struktur, die man in ihrer Ganzheit betrachten kann, oder
auf die theseische Perspektive, also auf die Erfahrung im Labyrinth. Die Unterscheidung
zwischen dädalischer und theseischer Perspektive wird deshalb im Folgenden benutzt, um
die zahlreichen symbolischen Bedeutungen des Labyrinths zu den zwei Kategorien des
Labyrinths jeweils als Struktur und als Erfahrung aufzuzeigen. Neben der entscheidenden
Rolle, die vor allem in der Literatur dem jeweiligen Entstehungs- bzw. Interpretationskontext der symbolischen Verwendungen vom Labyrinth zugeschrieben wird, ist die Fähigkeit
des Labyrinths, Komplexes und Widersprüchliches in einem einzigen Modell zu vereinen,
von großer Relevanz.170 Das begünstigt nicht nur eine Vielfalt an möglichen Deutungen
des Labyrinths, sondern ermöglicht ebenfalls, dass mehrere, teilweise widersprüchliche
Deutungen des Labyrinths harmonisch koexistieren können.
Aufgrund der Vielfalt an symbolischen Deutungsmöglichkeiten des Labyrinths ist
eine umfassende Darstellung aller symbolischen Verwendungen vom Labyrinth im Rahmen dieser Arbeit nicht erreichbar; ich werde daher vor allem die symbolischen Bedeutungen des Labyrinths berücksichtigen, die für Venedig bzw. für die Venedigliteratur
(insbesondere des 20. Jahrhunderts) eine Rolle spielen. Für die Analyse des Labyrinths
als Symbol ist eine Unterteilung in unicursal und multicursal weniger produktiv, da die
meisten symbolischen Verwendungen auf gemeinsame Merkmale des Labyrinths zurückgreifen, bzw. von der Präsenz beider Modelle profitieren, wie auch Faris betont:
The development of the labyrinth from visual icon to verbal image is especially important in
a study of its literary manifestations, for in removing the clear definition of an actual labyrinthine path, it allows several ambiguities to coexist.171

Vielversprechender ist hingegen eine Unterscheidung zwischen labyrinthischer Struktur (also einer dädalischen Perspektive) und labyrinthischer Erfahrung (also einer

170 Vgl. auch Manfred Schmeling: Der labyrinthische
Diskurs, S. 15.
171 Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 3. Hermann Kern behauptet hingegen, die symbolischen
Deutungen des Labyrinths seien ausschließlich auf
das multicursale Labyrinth zurückzuführen: „[D]

as eigentliche Labyrinth – im Gegensatz zum Irrgarten – [kann] kaum verbalisiert werden […], so
daß sich also Labyrinth-Metaphern ausschließlich
auf die Irrgarten-Vorstellung beziehen.“, vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 26.
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theseischen Perspektive), da den meisten der symbolischen Verwendungen die eine oder
die andere Betrachtung des Labyrinths zugrunde liegt, die zu einer Interpretation des
Labyrinthischen jeweils als statische Struktur oder als dynamischer Prozess führen. Eine
strenge Unterteilung bleibt allerdings ausgeschlossen, da, wie das Labyrinth selbst, auch
seine symbolische Verwendungen oft aus beiden Perspektiven mit unterschiedlichen
Bedeutungsrichtungen betrachtet werden können: Das Labyrinth als Spiel umfasst beispielsweise sowohl die spielerische Erfahrung der Suche nach dem Zentrum in einem
Irrgarten als auch die Bewunderung einer spielerischen Labyrinthstruktur. Ähnliches gilt
für die Darstellung der Welt als Labyrinth, die auf die dädalische Perspektive zurückzuführen ist, gleichzeitig aber auch eng mit der theseischen Perspektive der Darstellung des
Lebenswegs als Weg durch ein Labyrinth verbunden ist. Nichtdestotrotz wird im Folgenden der Übersichtlichkeit halber eine Trennung zwischen labyrinthischer Struktur und
Erfahrung für die Analyse der symbolischen Verwendung vom Labyrinth vorgenommen.
1.4.1. Die labyrinthische Struktur: Bewunderung der Komplexität

Mit der Betrachtung des Labyrinths als einer statischen Struktur ist meistens eine symbolische Darstellung der Komplexität verbunden. Man greift auf die Komplexität der inneren Gestaltung des Labyrinths zurück, um die tatsächliche oder gefühlte Komplexität der
Welt bzw. einer bestimmten Situation oder eines bestimmten Werks oder Gegenstands
darzustellen. Je nachdem, worauf der Akzent dabei gesetzt wird, kann die Darstellung
eine jeweils andere Bedeutungsebene annehmen.
Liegt der Fokus nicht auf dem verwirrenden Charakter des komplexen Raums oder
Zusammenhangs, sondern auf seiner Kunstfertigkeit, so wird das Labyrinth zum Symbol
für meisterhafte Komplexität, die weniger Verwirrung und mehr Bewunderung im Betrachter erweckt. Der Aspekt der Kunstfertigkeit der labyrinthischen Struktur ist schon in
der Antike sehr präsent: Nicht nur in den Nacherzählungen des kretischen Mythos wird
die Meisterhaftigkeit Dädalus’ bewundert, auch bei den Beschreibungen des ägyptischen
Labyrinths wird dieser Aspekt hervorgehoben.172 Aber es ist vor allem ab der Renaissance
und vermehrt ab dem Manierismus in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dass dieser Aspekt in den Vordergrund tritt. Die Irrgärten, die ab der Renaissance in den Gärten
der Villen des italienischen Adels gebaut werden, haben zunächst eine Dekorations- und
Unterhaltungsfunktion, wie Hermann Kern betont:
Wenn man sich den Bewegungs-Charakter der Labyrinth-Figur und ihre Eignung für dekorative Zwecke vergegenwärtigt, ebenso die Leichtigkeit, mit der sie jedem beliebigen Grundriß
172 Vgl. zum ägyptischen Labyrinth Hermann Kern:
Labyrinthe, S. 69 –74. Im Allgemeinen sei für andere Labyrinthbauten sowie -darstellungen der

Antike auf die ausführliche Katalogisierung Kerns
hingewiesen, vgl. Hermann Kern: Labyrinthe,
S. 69 –138.

58 · 1. Das Labyrinth

angepaßt werden kann, dann wird verständlich, daß diese Vorstellung auch in der Gartenarchitektur eine große Rolle gespielt hat, und zwar vorzugsweise im Zeitalter der formalgeometrischen Gärten, also in Renaissance und Barock.173

In der Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert kommen in Italien und im ganzen
Europa die Gartenlabyrinthe in Mode; es handelt sich dabei meistens um multicursale
Labyrinthe, die Dekorations- und Unterhaltungszwecke (Verwirrungs-, Versteck- und
Liebesspiele) erfüllen.174 Ein bekanntes Beispiel für solche Gartenlabyrinthe befindet sich
im Garten der Villa Pisani in Stra auf dem venetischen Festland. In diesem am Anfang
des 18. Jahrhunderts vom paduanischen Architekten Girolamo Frigimelico de’ Roberti erbauten multicursalen Labyrinth finden auch die Liebesspiele der Protagonisten des
Romans Il fuoco (1900) von Gabriele D’Annunzio statt. Zum einen wird also die Komplexität des Musters bewundert, wie Penelope Reed Doob betont: „Although their magnificence depends on initially baffling complexity, we are most aware of the inherent order
controlling multiplicity.“175 Zum anderen entfaltet das Labyrinth auch sein spielerisches
Potential: Die Undurchschaubarkeit der Struktur erweckt in diesem Fall keine Angst,
sondern lädt zur spielerischen Herausforderung ein. Auch in der Gegenwart bleibt das
Labyrinth als Spiel präsent, beispielsweise in modernen Irrgärten wie das Labirinto della
Masone, in Brett- und Computerspiele und auch in der Literatur des 20. Jahrhunderts,
wo das Labyrinthische sich mit dem Metaspiel mit der Sprache vermischt.
Die enge und vielfältige Verbindung zwischen „Labyrinth und Spiel“ wurde schon von
Matthews erkannt,176 aber vor allem in einem vor einigen Jahren erschienenen Sammelband untersucht.177 In einem der Beiträge unterscheidet Manfred Schmeling zwischen
einem performativen und einem ästhetischen Schwerpunkt im Verhältnis zwischen dem
Labyrinth und dem Spiel:
Mit dem Labyrinth hat das Spiel insofern zu tun, als die besondere Struktur des Labyrinthes,
die Windungen, Abzweigungen, Sackgassen etc., erstens bestimmte spielhafte Handlungsabläufe sowie zweitens auch bestimmte ästhetische Formen vorgeben kann. Irrgarten-Labyrinthe,
neuerdings in Maisfelder hineingeschnitten und für touristische Labyrinthgänger freigegeben,
gehören der ersten Kategorie an, die komplizierten, labyrinthartigen Verschachtelungen eines
belletristischen Textes der zweiten.178

173 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 359.
174 Vgl. ebenda.
175 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 90.
176 Vgl. William Henry Matthews: Mazes and Labyrinths, S. 202: „The hedge maze is, of course, the
chief embodiment of the labyrinth idea as a medium of amusement, but it is far from being the only

form in which the principle subserves this purpose.”
177 Vgl. Hans Richard Brittnacher, Rolf-Peter Janz
(Hrsg.): Labyrinth und Spiel. Umdeutungen eines
Mythos. Göttingen: Wallstein Verlag 2007.
178 Manfred Schmeling: „Narrativer Konstruktivismus“, S. 254.
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In der Tat bietet der Irrgarten dem spielgeneigten Labyrinthgänger einen gewissen Reiz:
die Möglichkeit, sich zu verirren, dies aber in einem einigermaßen abgesicherten oder
mindestens deutlich abgegrenzten Raum, sodass der Angstfaktor zugunsten des Genusses der Herausforderung nachlässt. Der Labyrinthgänger hat zudem die Chance, den Weg
zum Erfolg selbst zu bestimmen, besteht die Herausforderung doch darin, den richtigen
Weg ins Zentrum bzw. zum Ausgang zu finden. Diese Art des Spieles kann auf das Spielmuster „trial and error“ zurückgeführt werden, wie die Herausgeber des zitierten Bandes
in der Einleitung betonen:
Der Spielcharakter des Irrgartens tritt vor allem aber in der Chance zutage, zwischen mehreren
Wegen wählen zu können, ohne zu wissen, welcher zum Ziel führt. Der Labyrinthgänger kann
wählen, er kann dabei Fehler machen. Sein Spiel heißt trial and error; es schließt freilich die
Qual der Wahl ein und tendiert zum Geduldspiel.179

Es wurde schon erwähnt, dass die Irrgärten der Renaissancevillen oft auch als Liebeslabyrinthe verwendet bzw. in der Literatur so interpretiert wurden. Wendy B. Faris sieht
beispielsweise mehrere Ähnlichkeiten zwischen Liebesspiele und -Verfolgungen und
dem Labyrinth:
[…] entry into a labyrinth as into a love affair represents voluntary disorientation; one chooses
to enter the realm of the erotic just as one chooses to explore the maze at Hampton Court, but
once inside, one is no longer entirely in control. The ambiguity here then, closely related to the
previous one, is between choice and chance, control and bewilderment.180

Wenn der Aspekt der Suche nach dem richtigen Weg und des Auf-die-Probe-gestelltWerdens besonders betont wird, nähert sich das Labyrinth als Spiel auch dem Labyrinth
als Initiationsprozess an, zum Beispiel in Rollenspielen.181 Die gleichzeitige Präsenz von
spielerischem Anreiz und einer gewissen Angst deutet wiederum auf den Aspekt der
Übereinstimmung der Widersprüche hin.
So sind grafische und architektonische Labyrinthe zum einen als Spiel verwendet: Das
traditionsstarke Gänsespiel, wo die Spielfigur einen einzigen gewundenen Weg bis zum
Ziel folgen muss, weist viele Ähnlichkeiten mit dem unicursalen Labyrinth auf; verbreitet
sind außerdem auch tridimensionale Labyrinthspiele, in dem man einen kleinen Kugel
durch ein multicursales Labyrinth leiten soll;182 schließlich wurde vom Psychologieprofessor Max J. Kobbert 1986 das Brettspiel Das verrückte Labyrinth entworfen, in dem

179 Hans Richard Brittnacher, Rolf-Peter Janz: „Einleitung“. In: Hans Richard Brittnacher, Rolf-Peter
Janz (Hrsg.): Labyrinth und Spiel, S. 7–18, hier
S. 11.
180 Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 6.

181 Vgl. Hans Richard Brittnacher und Rolf-Peter Janz:
„Einleitung“, S. 12.
182 Vgl. dazu auch William Henry Matthews: Mazes
and Labyrinths, S. 204 –208.
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der Spieler nicht nur den eigenen Weg durch das multicursale Labyrinth wählen kann,
sondern selbst die interne Struktur des Labyrinths verändern kann.183 Zum anderen kann
das Labyrinth als Spiel symbolische Funktionen haben und einen symbolischen Raum
entwerfen. In einem Labyrinth-Brettspiel zum Beispiel kann der Weg durch das Labyrinth stellvertretend für den Lebensweg, die Spielfigur für den Menschen und der Würfel
für das Schicksal stehen.184 Liegt der Fokus eher auf der aktiven Teilnahme am Spiel, so
kann man auch hier von einer theseischen Perspektive sprechen. Eine zur ästhetischen
Unterhaltung gedachte Betrachtung von verspielten Labyrinthen entspricht eher der dädalischen Perspektive, die ebenfalls ins Spiel kommt, wenn man auf das Labyrinth als
Spiel zur Symbolisierung der Welt oder des Lebens zurückgreift. Ein Beispiel findet man
schon bei den graphischen Labyrinthen des paduanischen Architekten Francesco Segala
(16. Jahrhundert), der Figuren wie Menschen, Boote oder Tiere mit einer labyrinthischen
inneren Struktur versah.185 Auch in der Literatur wird die labyrinthische Struktur spielerisch umgesetzt, in der narrativen Gestaltung ebenso wie im Aufbau von Texten, wie in
Kapitel 1.5 dieser Arbeit deutlich wird.
Bezüglich der Verbindung von Labyrinth und Spiel bleibt noch der Aspekt des Tanzes
zu erwähnen. Der Tanz ist schon in der Antike eng mit dem Labyrinth verbunden: Bei
Homer ist das Labyrinth selbst ein Tanzplatz, den Dädalus für Ariadne geschaffen hat.186
Auch im kretischen Mythos spielt der Tanz eine Rolle: Theseus soll auf dem Rückweg
nach Athen in Delos zusammen mit den von ihm geretteten Jünglingen einen Tanz als
Nachahmung seines erfolgreichen Wegs durch die Gänge des kretischen Labyrinths aufgeführt haben.187 Auch in späteren Zeiten bleiben Tanz und Labyrinth verbunden, zum
Beispiel wurde im Mittelalter von den Kanonikern der Kathedrale von Auxerre ein Tanz
auf dem im Kirchenboden eingearbeiteten Labyrinth aufgeführt, obwohl zu jener Zeit
der Tanz eher als Teufelswerk galt.188 Ein jüngeres Beispiel stellt die Ballade Der Minotaurus von Friedrich Dürrenmatt dar, in der der Tanz eine entscheidende Rolle spielt, weil
der des Sprechens unfähige Minotaurus sich eben durch das Tanzen ausdrückt, das damit zu einem eigenen Kommunikationsmedium wird. Auf den spielerischen Aspekt des
Labyrinths ist auch die kombinatorische Literatur zurückzuführen, auf die an späterer
Stelle eingegangen wird und die eine entscheidende Rolle beim Umgang Italo Calvinos
mit dem Labyrinth spielt.
So wie das spielerische Potential des Labyrinths sowohl in der Struktur als auch in
der Erfahrung zum Tragen kommt, ist der Rückgriff auf das Labyrinth zur symbolischen

183 Max J. Kobbert: Das verrückte Labyrinth, Ravensburger (1986).
184 Vgl. Max J. Kobbert: Kulturgut Spiel, Münster: Daedalus Verlag 2010, S. 104.
185 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 350 f.
186 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 18 f. und Kapitel 1.2 dieser Arbeit.

187 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 52 und Kapitel
1.3 dieser Arbeit.
188 Vgl. Hans-Richard Brittnacher und Rolf-Peter
Janz: „Einleitung“, S. 12 f. sowie Hermann Kern:
Labyrinthe, S. 214 f.
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Darstellung der Welt, der sich auf der dädalischen Perspektive stützt, eng mit der symbolischen Verwendung des Labyrinthwegs als Weg des Menschen durch die Welt und durch
das Leben verbunden, die eher auf die theseische Perspektive zurückzuführen ist. Aufgrund ihrer Bedeutungsnähe werden beide hier thematisiert. Das Labyrinth als Symbol
für die Welt und den Lebensweg des Menschen ist für die Literatur des 20. Jahrhunderts
weniger relevant als für das Mittelalter; aufgrund seines Einflusses auf die späteren Deutungen des Labyrinths wird sie hier aber kurz skizziert.189 Diese symbolische Verwendung des Labyrinths charakterisierte vor allem das christliche Mittelalter, das sich der
Bedeutungsvielfalt des Labyrinths und der verschiedenen Perspektiven bediente, um unterschiedliche Aspekte zu veranschaulichen. Wird das Labyrinth als Struktur betrachtet,
so kann es die Welt mit ihren Gefahren und den (richtigen, wenn auch verschlungenen)
Weg des Menschen durch sie hin zum ewigen Leben darstellen. Da bis zu Renaissancezeiten die grafischen Abbildungen des Labyrinths ausschließlich ein unicursales Modell
abbildeten, wird der Ariadnefaden vom Mythos „gleichsam mitgeliefert“, wie es Manfred
Schmeling treffend formuliert, sodass „das bildliche Schema […] nur den richtigen, im
christologischen Verständnis göttlichen Weg“190 zeigt. Ausschlaggebend ist die Wahrnehmung des Labyrinths als eine undurchschaubare Struktur, deren Ordnung nur von Gott
gesehen werden kann, während der Mensch den schwierigen Weg durch das Labyrinth
erleben und auf dem engen Pfad der Gnade Gottes bleiben soll, um nicht der Dunkelheit zu verfallen.191 Diese symbolische Darstellung des engen und verschlungenen Weges
zu Gott konnte von den Gläubigen oft auch im Kirchengebäude erfahren werden: Im
Mittelalter finden sich etwa in Kirchen häufig Bodenlabyrinthe, wobei das berühmteste
dasjenige von Chartres ist. Neben der Darstellung des Weges des Menschen durch die
Welt hin zu Christus hatten diese christlichen Labyrinthe auch die Funktion, als Substitut
der Pilgerreise nach Jerusalem zu fungieren.192 Nach dem Mittelalter nimmt die Konjunktur dieser symbolischen Bedeutung ab, entwickelt sich und trennt sich vom christlichen
Glauben. Der Weg durch das Labyrinth kann dann einerseits den Lebensweg darstellen:
Für Schmeling ist der „mit Hindernissen versehene Parcours [das] Muster einer nach
Lebensabschnitten geregelten menschliche Existenz“.193 Das Problem dabei ist nicht mehr,
wie man dem Labyrinth entkommt, sondern wie man darin leben kann.194 Noch in der
Gegenwart eignet sich das Labyrinth hervorragend zur Darstellung des Lebensweges: Dieser ist persönlich und anders für jedes Individuum und wie im multicursalen Labyrinth
Ergebnis der eigenen Entscheidungen oder des Zufalls, wenn man sich dem Zufall ergibt.

189 Für vertiefende Abhandlungen zum Thema vgl.
u. a. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 142 ff.
190 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 144.
191 Vgl. Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 5.
192 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 217 f. Vgl. zur

Vertiefung des Themas u. a. das Kapitel „Kirchenlabyrinthe“ in Hermann Kern: Labyrinthe, S. 207–
218.
193 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 35.
194 Vgl. Wendy B. Faris: Labyrinths of Language,
S. 178.
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Die Struktur selbst des Labyrinths kann darüber hinaus zur Verbildlichung der Komplexität der Welt herangezogen werden, wobei in der Moderne vor allem die Stadt als
Welt im Kleinen als labyrinthisch dargestellt wird. Wendy B. Faris bringt die Verbindung
zwischen Stadt und Labyrinth folgenderweise auf den Punkt:
Disorientation within a formal pattern has always characterized urban life; as cities have grown
larger and larger, obviously the problem is compounded. Literary portraits of cities thus frequently present the labyrinthine experience of the world in concentrated form; they suggest the
tension of feeling oneself lost within a complicated environment and yet forced to follow a prescribed pattern. […] Whether or not streets are logically planned, or even form a grid, their very
number is confusing, as is their similar appearance – sameness and difference are confounded.195

Die Stadt und das Labyrinth teilen als Räume viele Charakteristika: Zum einen die
Abgeschlossenheit des Raumes, die zur Entstehungszeit der Städte dank der üblichen
Stadtmauer, die (anders als bei den modernen Vorstädten) die Stadt vom Land deutlich
abtrennte, meist eindeutig erkennbar war.196 Dass in Venedig diese Trennung von Stadt
und Umland dank der besonderen Lage der Stadt in der Lagune noch heute scharf markiert ist, trägt wesentlich zur höheren Affinität Venedigs mit einem Labyrinth im Vergleich zu anderen Städten bei. Neben der Abgeschlossenheit ist die Unübersichtlichkeit
der internen Struktur dem Labyrinth und der Stadt gemeinsam. Dies ist insbesondere in
mittelalterlichen Städten bzw. Stadtkernen wahrnehmbar, da die Gassen besonders dicht
und zahlreich sind und nicht, wie in römischen Städten, eine logische, nachvollziehbare
Struktur aufweisen, die an zwei orthogonalen Achsen ausgerichtet ist.197 Auch in dieser
Hinsicht spitzt sich dieses Phänomen in Venedig zu, wie im Folgenden dargelegt wird.
Ebenfalls typisch für mittelalterliche Städte ist auch die Enge der Straßen, die durch Gebäude verschmälert werden und somit wie im Labyrinth den Blick auf den Wegverlauf
begrenzen. Aber nicht nur die mittelalterliche, sondern auch die moderne Stadt, vor allem
die Metropole, wird häufig als Labyrinth wahrgenommen. In der Metropole entspringt
der labyrinthische Charakter aus der Vielzahl an Wegen und der Unübersichtlichkeit des
Straßennetzes – nicht etwa, weil die Straßen klein und kurz sind, sondern eher aufgrund
der Größe der Stadt und der daraus folgenden Monumentalität und Komplexität des
Straßennetzes, über das das Individuum keinen Überblick mehr haben kann und von
den zahlreichen Verzweigungsmöglichkeiten verunsichert ist.198 Eine Verirrung im städ-

195 Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 178.
196 Hermann Kern weist auf die möglichen Konnotationen dieser Abgeschlossenheit der Stadt hin, zum
einen die Übertragung des „Abgrenzungs- Ichfindungs-, Selbstdefinitionsprozeß[es]“ vom Individuum auf das „Gemeinwesen“, zum anderen auf
die „magische“ Verstärkung der „Abwehrfunktion“

der Stadtmauern. Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe,
S. 29.
197 Interessanterweise wurde das Labyrinthische im
„römischen Denken“ laut Hermann Kern „weitgehend mit ‚Stadt‘ assoziiert“, Hermann Kern: Labyrinthe, S. 114.
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tischen Raum setzt logischerweise voraus, dass man die Umgebung nicht gut kennt.199
Es gilt jedoch: Je labyrinthischer eine Stadt ist, desto wahrscheinlicher ist eine Verirrung
auch bei guter Kenntnis der Stadt.200
Die Verbindung zwischen Stadt und Labyrinth ist schon in der Antike präsent: Der
Architekturhistoriker Jan Pieper sieht im Mythos von Theseus sogar „nichts anderes als die Rezeption der Stadt durch die nicht-städtische Welt der indogermanischen
Gentilgesellschaften.“201 Denn, so Pieper weiter,
[i]n den Begriffen des Mythos reflektiert das noch ganz von Wanderung und Landnahme
geprägte archaische Bewußtsein der attischen Stämme das zivilisatorische Novum ‚Stadt‘, mit
dem es im minoischen Kreta zum ersten Mal konfrontiert wird […].202

Darüber hinaus weist Hermann Kern auf die Rolle des Labyrinths bei den Schutzriten für
die Errichtung von Stadtmauern in der römischen Antike hin: Die sogenannten TrojaSpiele, in denen die Linien eines Labyrinths getanzt bzw. beschritten wurden, repräsentierten Stadtgründungsrituale, die die neugegründete Stadt mit der homerischen Stadt
Troja in Verbindung brachte.203 Diese wurde als Beispiel herangezogen, weil sie jahrelang
ihrer Schutzfunktion treu bleiben konnte und ihre Mauern und Bollwerke schließlich nur
durch List überwunden werden konnten.204 Die Schutzfunktion wird dabei nach Kern
mit dem Labyrinth vor allem aufgrund der Vorstellung assoziiert, dass „böse Geister nur
geradeaus fliegen können, also nicht durch die Windungen des Labyrinths hindurchfinden können.“205 Im Laufe der Zeit wird dann das Labyrinth „zum Zeichen für die
Stadt schlechthin“:206 Vor allem seit dem Industriezeitalter wird es mit der Großstadt in
Verbindung gebracht. Je größer und komplexer die Stadt und ihre interne Struktur, desto
undurchschaubarer und unnachvollziehbarer erscheint sie dem Betrachter, der Schwierigkeiten hat, sich in der Stadt zurechtzufinden und sich selbst im Verhältnis zu ihr zu
definieren. Hartwig Isernhagen betont in seiner Studie zur Bewusstseinskrise der Moderne: „Die der Komplexität und dem fremden Charakter der Stadt geschuldete physische
Verirrung in der Stadt wird v. a. im 20. Jahrhundert durch eine innerliche Verwirrung ergänzt.“ 207 Dadurch spiegelt sich in der Darstellung der Stadt als Labyrinth, so Isernhagen,

198 Auch Matthias Hennig bietet in seinem Kapitel zu
„Stadtlabyrinthe“ eine gute Zusammenfassung der
Gemeinsamkeiten des Labyrinths und der (modernen) Stadt, die allerdings die fundamentale Eigenschaft des begrenzten Blicks auf die Teilstrecke vor
sich unterlässt, vgl. Matthias Hennig: Das andere
Labyrinth, S. 25 –29.
199 Ebenda, S. 28.
200 Vgl. exemplarisch die Situation des Venezianer
Giuseppe Sinopoli, siehe Kapitel 3.4 dieser Arbeit.
201 Jan Pieper: Das Labyrinthische. Über die Idee des

202
203
204
205
206
207

Verborgenen, Rätselhaften, Schwierigen in der
Geschichte der Architektur. Birkhäuser Verlag und
Bauverlag: Berlin [u. a.]: 2009 (1987), S. 21.
Ebenda, S. 37.
Hermann Kern: Labyrinthe, S. 99 –111.
Vgl. Matthias Hennig: Das andere Labyrinth,
S. 26 f.
Hermann Kern: Labyrinthe, S. 30.
Ebenda.
Hartwig Isernhagen: „Die Bewusstseinskrise der
Moderne und die Erfahrung der Stadt als Laby-
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eine Sinnkrise der modernen urbanen Kultur, deren Wurzeln weit zurückreichen, die aber im
sogenannten Modernismus erst ihre eigentliche Ausformung als existentielle Bedrohung des
Individuums findet.208

In der Postmoderne kommt ein zusätzlicher, „befreiender“ Aspekt hinzu, wie Peta Mitchell in seiner Studie über die Kartografie betont: „the city is still figured as a labyrinth,
but the disorientation it brings about is regularly conceived as liberatory rather than
restrictive.“209
Nicht nur als (logische, aber undurchschaubare) Struktur steht die Stadt dem Labyrinth nahe, auch die Erfahrung des Individuums in der Stadt und im Labyrinth hat viele
Gemeinsamkeiten, charakterisiert doch das labyrinthische Grundmerkmal der Desorientierung innerhalb einer komplexen aber logischen Struktur schon immer auch die Stadterfahrung.210 Die Figur des Labyrinths eignet sich deshalb in der Literatur hervorragend
zur Darstellung einerseits der Stadt selbst, andererseits der Reise der Protagonisten durch
die Stadt:
[…] because the design of the labyrinth simultaneously represents a puzzle and a solution, a
journey and an arrival, it embodies the way in which urban texts can be seen as both maps
and routes, as descriptions and projects, portraits of streets and guides within them. Fictional
urban labyrinths – symbolic or iconic – duplicate man’s experience of the city as diachronic
wandering and synchronic mapping the labyrinth signals this duality well because it figures
both time and space, becoming and being.211

Im Dualismus der symbolischen Bedeutung des Labyrinths als Darstellung der Stadtstruktur und der Erfahrung des Individuums in der Stadt erkennt man ein Beispiel einer
grundlegenden Eigenschaft des Labyrinths. Sie ist auf die Präsenz der beiden Labyrinthmodelle sowie der grundsätzlich unterschiedlichen Perspektiven auf das Labyrinth als
Struktur und als Erfahrung zurückzuführen: die Ambiguität und die Übereinstimmung
der Widersprüche. Der Begriff der „Übereinstimmung der Widersprüche“, der aus der
Fähigkeit des Labyrinths, sehr unterschiedliche, manchmal widersprüchliche Aspekte in
einem einzigen Gesamtbild zu vereinbaren entsteht, ist einer der Gründe für die Faszination, die das Labyrinth seit Jahrhunderten unter anderem in der Literatur ausübt. Vor
allem Wendy B. Faris und Penelope Reed Doob verstehen die Bedeutung der Ambiguität
als grundlegend für das Verständnis des Labyrinths, obwohl sie ihre Argumentationen

rinth“. In: Böker, Uwe; Meckseper, Cord (Hrsg.):
Die Stadt in der Literatur. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1983, S. 81–104, hier S. 86.
208 Ebenda.
209 Peta Mitchell: Cartographic strategies of postmodernity. The figure of the map in contemporary

theory and fiction. London (u. a.): Routledge 2008,
S. 112.
210 Vgl. Wendy B. Faris: Labyrinths of Language,
S. 178.
211 Ebenda, S. 180.
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nur teilweise in die Richtung der Übereinstimmung der Widersprüche weiterführen. Faris schreibt zum Beispiel: „The ambiguities in the image of the labyrinth […] contribute
to the flexibility in that sign, a flexibility that helps to explain its continuing fascination
for modern writers.“212 Für Reed Doob ist Labyrinth die Verkörperung der Gegensätzlichkeit von u. a. Kunst und Chaos:
the very intricacy that makes the maze an architectural wonder as an artifact renders it almost
incomprehensible as a process experienced by the disoriented wanderer. There is thus a pronounced tension between the maze as complex order and the maze as chaos. […] In short the
maze is an embodiment of contrariety of art and chaos, comprehensible artifact and inexplicable experience, pleasure and terror.213

Auch Monika Schmitz-Emans verweist auf die Präsenz von Gegensätzlichkeit als grundlegende Eigenschaft des Labyrinths: „Labyrinthe verweisen auf Gegensätzliches, Widersprüchliches, Paradoxes.“ Sie nennt als Beispiele „Lust und Angst, Sieg und Niederlage
[…] Mythos und Rationalität, Kult und Wissenschaft […] Geburt und Tod, Selbstfindung
und Selbstverlust.“214 In meiner Studie verwende ich den Begriff der „Übereinstimmung
der Widersprüche“. Der eigens eingeführte Begriff soll zum einen die gleichzeitige Präsenz von widersprüchlichen Elementen betonen und zum anderen deren daraus resultierende harmonisierende und produktive, identitätsstiftende Funktion ans Licht bringen.
Vorgeprägte Begriffe wie „coincidentia oppositorum“ und „conjunctio oppositorum“
wären zu eng mit den philosophischen bzw. tiefenpsychologischen Überlegungen von
Nikolaus von Kues und Carl Gustav Jung verbunden und nicht vollkommen passend gewesen. Ein eigener Begriff erlaubt hingegen eine eigene Definition, die in diesem Fall die
Gegensätze und widersprüchlichen Elemente umfasst und ihnen Einheit und Harmonie
nicht trotz der Widersprüche, sondern aus den Widersprüchen und in den Widersprüchen selbst verleiht. So geht der Begriff der „Übereinstimmung der Widersprüche“ einen
Schritt weiter als der auch von Manfred Schmeling verwendete Begriff der „coincidentia
oppositorum“, der den Akzent eher auf den Aspekt der gleichzeitigen Anwesenheit von
Gegensätzen setzt. Nichtsdestoweniger bringt Schmeling die Fähigkeit des Labyrinths,
Gegensätzliches zu vereinen, gut auf den Punkt:
Eine derartige Präsenz des Labyrinths als Gegenstand oder Medium kultureller Kommunikation stünde wohl kaum zur Diskussion, wenn es als Zeichen nicht über eine wesentliche Qualität
verfügte, nämlich über die schon angedeutete Fähigkeit, die innere und äußere Welt nicht nur
in Einzelaspekte, sondern in ihrer ganzen Komplexität zu repräsentieren. Im Wort ‚Labyrinth‘

212 Ebenda, S. 9.
213 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 24 f.

214 Monika Schmitz-Emans: „Labyrinthe“, S. 13.
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ist strukturell und konzeptuell auf einen Begriff gebracht, was die Welt an chaogenen, aber
auch an ordnenden Elementen beinhaltet.215

Ein besonders relevantes Gegensatzpaar, das durch das Labyrinth dargestellt und vereint
wird, ist das von Leben und Tod. Im Rahmen der Erläuterung des Labyrinths als architektonische Struktur und als Mythos wurde schon ausführlich auf die lebensbedrohliche
Gefahr, die das Labyrinth für den Besucher darstellt, eingegangen. Gleichzeitig deutet die
Überwindung des labyrinthischen Weges und das Erreichen des Zentrums in gewissen
Kontexten auch auf eine symbolische Wiedergeburt hin.216 Dem Tod gegenübergestellt
ist im Labyrinth aber nicht nur das Leben, sondern auch die Liebe, wie schon in der
Darstellung des Mythos von Ariadne und Theseus deutlich wurde. Dabei kann auch das
Labyrinth selbst eine symbolische Darstellung von Liebe und Begierde sein:
In a general way, the form of the labyrinth with its ins and outs, its errors and backtracking, its
combination of form and chaos, control and bewilderment really embodies the spatial structure of desire itself. I am using desire here in its general sense of arousal and anticipation of
pleasure, as a metaphor that, like the resonances of the labyrinth I am evoking now, is grounded
in but not confined to the sexual domain – the kind of desire that Peter Brooks maintains is
the motive of narrative. […] Indeed, that awareness of the necessity for postponing closure is
why the labyrinth with its excessive meanders is such an apt embodiment of modern narrative
desire.217

Das Zusammenspiel von Tod und Liebe bleibt auch in der Symbolik des Labyrinths erhalten, insbesondere in der Dekadenz.218 Laut Manfred Schmeling bedeutet
Liebe im Tode […] so etwas wie die Katharsis der labyrinthischen Situation, den Übergang zu
einem neuen Leben […]. Der letztgenannte Punkt, der sich auf die transitorische Funktion
solcher Szenen bezieht, zeigt, daß die Affinität zwischen Labyrinth- und Dekadenz-Idee über
die stofflichen Aspekte hinaus auch strukturell bedingt ist.219

Wenn man in der symbolischen Wiedergeburt nach dem Erfolg über das Labyrinth auch
den kathartischen Sieg der Liebe im Tod sieht, dann nimmt beispielsweise das Ende von
Der Tod in Venedig eine zusätzliche Bedeutung an, die das Scheitern des Schriftstellers
Gustav von Aschenbach infrage stellt.220

215 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 15 f.
216 Vgl. die Analyse vom Labyrinth als Ort der Initiation in Kapitel 1.4.2 dieser Arbeit.
217 Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 174 f.

218 Vgl. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 95.
219 Vgl. ebenda.
220 Vgl. Kapitel 3.2 dieser Arbeit.
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1.4.2. Die labyrinthische Erfahrung: Verwirrung und Suche

Ist der Fokus bei der Betrachtung des Labyrinths auf die labyrinthische Erfahrung im
Labyrinth gerichtet, wird also das Labyrinth aus einer theseischen Perspektive wahrgenommen, so entstehen neue symbolische Bedeutungen des Labyrinths. Diese können
entweder auf eine statische oder auf eine dynamische Erfahrung des Labyrinths zurückgeführt werden: ein Befinden im Labyrinth oder ein Weg durch das Labyrinth. Zur ersten
Gruppe gehören beispielsweise die Darstellung von Verwirrung und Krise sowie die Charakterisierung des Labyrinths als Gefängnis oder Zufluchtsort, zur zweiten Gruppe sind
hingegen die prozessartige Darstellung der Suche und des Initiationsprozesses zu zählen.
Da die Erfahrung des Labyrinthgängers stets von Verwirrung geprägt ist, dient das
Labyrinth selbst oft als Symbol der innerlichen Verwirrung des Menschen im Allgemeinen. Die Verwirrung wird durch die geringe Kontrolle über das eigene Schicksal ausgelöst: Wie die Verwirrung im Labyrinth nicht nur aus der Verirrung entsteht, sondern
auch aus der Feststellung, dass man seinen Weg durch das Labyrinth nur minimal selbst
bestimmen kann, so kann auch das Individuum von der Beobachtung verunsichert und
verwirrt werden, dass es nur wenig Kontrolle über den Verlauf seines Lebens hat. Unter
den in der vorliegenden Studie analysierten Texten ist die Darstellung der Verwirrung
durch ein labyrinthisches Venedig besonders gut im Roman Wer war Edgar Allan? von
Peter Rosei wahrnehmbar.
Die meisten Verwendungen des Labyrinths als Symbol greifen auf die Innenperspektive des Labyrinthgängers zurück. So kann durch das Labyrinth in Anlehnung an
den kretischen Mythos eine Situation des Gefangenseins symbolisiert werden. Im Mythos wird diese Erfahrung des Gefangenseins von Theseus, dem Minotaurus und sogar
vom Bauherrn des Labyrinths selbst erlebt. Dass selbst der Architekt, der die Struktur
konzipiert hat, den richtigen (Aus-)Weg aus dem Gewirr der Pfade nicht mehr finden
kann, bestätigt die Eignung des Labyrinths als Symbol für Gefängnis und Gefangensein.
In diesem Zusammenhang tritt neben der Abgeschlossenheit der Struktur mit einem
einzigen Ausgang vor allem der Aspekt der komplexen inneren Struktur, charakterisiert
durch das undurchschaubare Gewirr an Wegen, in den Vordergrund. Der unentwirrbare
Charakter des Labyrinths wird hier betont: Solche Labyrinthe „emphasize the perpetual
imprisonment that multiplicity and complication can enforce“.221 Auch in der Literatur
finden wir explizite und weniger explizite Anspielungen auf das Labyrinth als Gefängnis.
Die Charakterisierung Venedigs als Falle und der gescheiterte Versuch, die Stadt zu verlassen, konnotieren zum Beispiel Aschenbachs Venedig als ein labyrinthisches Gefängnis,
aus dem der Schriftsteller nicht entkommen kann.222 Aber auch in anderen Texten wird
auf das Labyrinth zurückgegriffen, um eine ausweglose Situation darzustellen, bzw. eine

221 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 90.

222 Vgl. die Analyse von Der Tod in Venedig in Kapitel
3.1 dieser Arbeit.
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Situation, in der man sich gefangen fühlt und aus der der Ausweg äußerst kompliziert,
wenn nicht gleich unerreichbar ist (oder scheint).
Die Abgeschlossenheit der labyrinthischen Struktur führt zu zwei weiteren symbolischen Verwendungsweisen des Labyrinths. Erstens, die nach außen abgeschlossene
Struktur des Labyrinths signalisiert, wie bereits erläutert, eine deutliche Trennung vom
Außenraum, die wiederum einen Bruch mit der Norm bzw. mit der Normalität symbolisieren kann. Je nach Kontext kann dieser abgetrennte Raum als Zufluchtsort oder Ort
der Krise figurieren: Der erste Fall liegt vor, wenn das Labyrinth als abgetrennter Raum
explizit aufgesucht wird, zum Beispiel von jemandem, der auf der Flucht vor seinem
bisherigen Leben ist. Der zweite Fall liegt eher vor, wenn sich die Krise erst im Labyrinth
entfaltet bzw. wenn erst nach Betreten des abgetrennten Raumes sich das Potential für die
Darstellung eines Krisenzustandes entfaltet. Es gilt in beiden Fällen das, was in Kapitel 2
dieser Arbeit in Bezug auf Venedig erläutert werden wird, und zwar, dass diese abgeschlossene Struktur eine Heterotopie im Sinne Foucaults darstellt. Die Thematisierungen
eines Zufluchtsorts oder eines Krisenzustands sind dabei eng miteinander verbunden,
denn oft wird der Zufluchtsort infolge einer Krise angestrebt. Vor allem im 20. Jahrhundert handelt es sich bei der Krise meistens um eine existentielle Krise, eine Identitätskrise:
Die Nähe zur labyrinthischen Erfahrung als Suche nach der Identität oder als Initiationsprozess ist dann offensichtlich.
Das Labyrinth bzw. die labyrinthische Erfahrung, wie sie auch im kretischen Mythos erzählt wird, eignet sich zweitens hervorragend zur symbolischen Darstellung von
Suchprozessen, die auf die Grundsituation des Theseus zurückgeführt werden können,
der in den verschlungenen Wegen des Labyrinths den Minotaurus aufsucht. Zu diesen
Suchprozessen gehören zum Beispiel der Initiationsprozess, in dem der Prüfling die Erkenntnis bzw. die symbolische Wiedergeburt sucht, sowie die Suche nach dem Selbst,
nach der eigenen Identität. Letztere kann auf unterschiedliche Weise dargestellt werden:
Erstens kann der verschlungene Weg auf den schwierigen Weg zur Erkenntnis bzw. zur
Kenntnis von sich selbst hindeuten. Zweitens spiegeln auch die zahlreichen zu treffenden
Entscheidungen, die Sackgassen (mit dem nötigen Rückweg) und die Richtungswechsel
die Etappen des Such- und Erkenntnisprozesses wider. Ferner kann auch die Auseinandersetzung mit dem Minotaurus in diesem Kontext als Auseinandersetzung mit sich
selbst, mit der (tierischen) Seite des Menschen gedeutet werden, die wir nicht kennen
bzw. die wir ablehnen.223 Schließlich sind sowohl der Prozess der Suche nach der eigenen
Identität wie auch der Weg durch das Labyrinth ein individueller Weg; ein Aspekt, der
besonders in literarischen Darstellungen des 20. Jahrhunderts wieder aufgegriffen wird,
in denen die Protagonisten auffällig oft allein im Labyrinth unterwegs sind. Das Allein-

223 In diesem Kontext versteht man auch, warum nur
Theseus siegend aus dem Labyrinth kommt: Man
meistert das Labyrinth nur, wenn man es freiwillig

betritt, also wenn man aktiv entscheidet, sich mit
seiner eigenen „tierischen“ Seite auseinanderzusetzen.
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Sein auf dem individuellen Weg betrifft alle Protagonisten der in der vorliegenden Arbeit
analysierten Texte.
Einen individuellen, erkenntnissuchenden Weg beschreitet auch der Proband in
den Initiationsriten. Diese finden seit der Antike in der „Einführung in Mysterien, Geheimkulte, geheime Weihen“ oder „Jugendweihen und Reifezeremonien“ statt, werden
aber noch heute für „‚Rituale‘ des Status- und Rollenwechsels in der individuellen und
gesellschaftlichen Entwicklung des Menschen“224 verwendet. Wie Edmund Leach prägend zusammenfasst, haben Initiationsriten dabei „eine Doppelfunktion, einerseits geben sie die Statusveränderung kund und andererseits bringen sie sie auf magische Weise
zustande.“225 Der schwierige Weg des Individuums im Labyrinth prägt auch die Darstellung des Labyrinths als Initiationsort und der labyrinthischen Erfahrung als Symbol
eines Initiationsprozesses. Sowohl Santarcangeli als auch Kern betonen die Bedeutung
dieser symbolischen Verwendung vom Labyrinth: Kern beispielsweise sieht im Labyrinth
„eine Verkörperung des Initiationsvorgangs, wie sie vollkommener kaum gedacht werden kann“.226 Aus mehreren Gründen erweist sich das Labyrinth als perfekter Initiationsort. Als isolierter, abgetrennter Raum eignet es sich für den Initiationsritus, in dem der
Prüfling, abtrennt von der Welt und der Gesellschaft, zur Auseinandersetzung mit sich
selbst und mit seinen Grenzen gezwungen wird. Sein Weg zur Initiation ist, wie der labyrinthische Weg, von einem Maximum an Umwegen und körperlicher und psychischer
Belastung, 227 sowie von Hindernissen, Entscheidungen und zu bestehenden Prüfungen
geprägt. Die Schwierigkeit des Weges signalisiert dabei auch die große Bedeutung des zu
erreichenden Ziels. Weil das Zentrum so schwer zu erreichen ist, ist es umso erstrebenswerter. Das Zentrum erhält somit in der Darstellung des Labyrinths als Initiationsort eine
hohe Bedeutung. Hier erfolgt der Moment der Erkenntnis, der im Labyrinth durch den
grundsätzlichen Richtungswechsel repräsentiert wird, ein Richtungswechsel, der wiederum den symbolischen Tod und die Wiedergeburt darstellt.228
Per il viandante che penetra nel labirinto, lo scopo è di raggiungere la camera centrale, la cripta
dei misteri. Ma, quando l’ha raggiunta, ne deve uscire e ritornare nel mondo esterno, insomma,
arrivare a una nuova nascita.

224 Kurt Goldhammer: „Initiation“. In: Historisches
Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. von Joachim
Ritter und Karlfried Gründer. Völlig neubearbeitete Ausgabe des „Wörterbuchs der Philosophischen
Begriffe von Rudolf Eisler. Band 4: I-K, S. 366 f.
225 Edmund Leach: Kultur und Kommunikation. Zur
Logik symbolischer Zusammenhänge. Aus dem
Engl. von Eberhard Bubser. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1978, S. 98.

226 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 26.
227 Vgl. ebenda, S. 27. Kern betrachtet, in Linie mit
seiner Labyrinthauffassung, nur die Merkmale des
unicursalen Labyrinths als relevant – obwohl er an
anderer Stelle behauptet, die Labyrinth-Metapher
sei nur auf das multicursale Labyrinth zurückzuführen, Vgl. ebenda, S. 26.
228 Vgl. ebenda, S. 27.
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Für den Wanderer, der in das Labyrinth eindringt, ist das Ziel das Erreichen der zentralen
Kammer, der Mysterien-Krypta. Wenn er aber diese erreicht hat, muss er wieder herauskommen und in die externe Welt wiederkehren, also zu einer neuen Geburt kommen.229

Die Erkenntnis, die im Zentrum gewonnen wird, ist in den Worten Kerns „so grundlegend […], dass sie einen grundsätzlichen Richtungswechsel verlangt“, der wiederum
eine Art Wiedergeburt symbolisiert: „Die Umkehr im Zentrum bedeutet […] nicht nur
Aufgeben der bisherigen Existenz, sie bedeutet auch Neubeginn“, denn „[i]m Zentrum
geschieht Tod und Wiedergeburt.[…] Damit wird der Übergang von einer Existenzform
zu einer anderen (höheren) symbolisiert.“230 Ein interessanter Aspekt von Kerns Deutung
des Labyrinths als Ort der Initiation und Wiedergeburt soll hier noch erwähnt werden,
da er später bei der Analyse von Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig von großer
Bedeutung sein wird. Nicht nur der symbolische, sondern auch der leibliche Tod kann
als Wiedergeburt gedeutet werden: „[A]uch der tatsächliche leibliche Tod kann als Änderung der Existenzform, als Durchgang zu einer neuen Existenz verstanden werden.“231
Nicht nur die Struktur des Labyrinths findet für die Darstellung eines Initiationsvorgangs Anwendung, auch der Mythos des Theseus steht dem Initiationsprozess nahe,232
wie Schmeling anhand der Gegenüberstellung vom theseischen Weg und dem triadischen Schema, das Edmund Leach für den Initiationsprozess entwickelt hat, nachweisen
konnte.233 Leach unterteilt den Initiationsprozess in drei Phasen: ein Anfangszustand in
der Normalität, vor dem Beginn der eigentlichen Initiation, eine Phase außerhalb der
Normalität, die von einem Trennungsritus eingeführt und mit einem Aggregationsritus
abgeschlossen wird, und schließlich die Rückkehr zum normalen Endzustand in der letzten Phase.234 Schmeling erkennt diese drei Phasen auch im Mythos von Theseus wieder:
Einer Phase des „sozialen Ungleichgewichts“ (alles, was vor dem Eintritt im Labyrinth
passiert) folgt erst die Phase „sozialer Zeitlosigkeit“, repräsentiert durch den Aufenthalt
im Labyrinth, und dann die Phase des wiederhergestellten sozialen Gleichgewichtes mit
der Rückkehr Theseus’ in seine Heimat. Die dritte Phase ist, im Vergleich zum Anfangszustand, mit einer „neuen, qualitativ höheren sozialen Befindlichkeit“235 assoziiert, denn
Theseus übernimmt nach seiner Rückkehr die Nachfolge seines gestorbenen Vaters, des
Königs Aigaeus.
Die Parallelen zwischen Labyrinth und Initiation spielen nicht nur im Fall eines expliziten Initiationsprozesses eine Rolle, sondern auch bei der Darstellung bedeutsamer
Momente einer menschlichen Existenz, denn

229 Paolo Santarcangeli: Il libro dei labirinti, S. 25
(Übersetzung der Verfasserin).
230 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 27.
231 Ebenda, S. 28.
232 Zu den initiatorischen Zügen des Theseus-Mythos
vgl. auch ebenda, S. 56.

233 Vgl. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 32–35.
234 Vgl. Edmund Leach: Kultur und Kommunikation,
S. 98 –101.
235 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 33.
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As we said before, initiation lies at the core of any genuine human life. And this is true for two
reasons. The first is that any genuine human life implies profound crises, ordeals, suffering, loss
and reconquest of self, “death and resurrection”. The second is that, whatever degree of fulfillment it may have brought him, at a certain moment every man sees his life as a failure. This
vision does not arise from a moral judgement made on his past, but from an obscure feeling
that he has missed his vocation; that he has betrayed the best that qas in him. In such moments
of total crisis, only one hope seems to offer any issue – the hope of beginning life over again.
This means, in short, that the man undergoing such a crisis dreams of new, regenerated life,
fully realized and significant.236

Deshalb bleiben der Initiationsritus bzw. seine Phasen und Bestandteile als Symbol
in Verbindung mit dem Labyrinth auch in der modernen Literatur erhalten, wie auch
Schmeling betont:
Die mit den Einweihungsriten verbundenen Motive und strukturellen Reminiszenzen – Türund Schwellensymbole, Kampf mit feindlichen oder tödlichen Instanzen, Beziehung zwischen
‚Initiand‘ und ‚Initiator‘ (Führer, Helfer), Trennungsritus (z. B. Entfernung von ‚zu Hause‘),
Reisen, Namensänderung u.v.m. – gehören auch bei den modernsten Erzählern durchaus noch
zum materiellen Bestand einer Darstellung der ‚Biographie‘ des Helden.237

1.4.3. Ein wirksames Symbol

Wie Kern in Bezug auf das Labyrinth zu Recht betont, „haben [wir] nicht nur mit abgeschlossener Geschichte zu tun […], sondern mit einem noch heute wirksamen Symbol.“238
In der Tat ist das Labyrinth noch heute in der Literatur, aber auch im allgemeinen kulturellen Bewusstsein, nicht nur als tatsächliche architektonische Struktur oder Mythos präsent, sondern auch und vor allem als Symbol. Die Breite an symbolischen Bedeutungen,
die das Labyrinth anbieten kann, beruht auf der Vielfältigkeit der Erscheinungsformen
des Labyrinths selbst als architektonische Struktur und als Mythos und auf seiner Fähigkeit, Gegensätzliches und Widersprüchliches zu vereinen. Allerdings sollte man, wie auch
bei der Identifikation des Labyrinths als Struktur, auf die Gefahr einer Überinterpreta
tion achten, die jede komplexe Situation als labyrinthisch deutet. Ebenso ist zu beachten,
dass der Entstehungskontext der symbolischen Verwendung des Labyrinthischen eine
entscheidende Rolle bei der Deutung des symbolischen Gehalts des Labyrinths spielt,
236 Mircea Eliade: Birth and Rebirth. The Religious Meanings of Initiation in Human Culture. (= Haskell
Lectures at the University of Chicago 1956). Translated from the French by Willard R. Trask. New York:
Harper & Brothers Publishers 1958, S. 135.

237 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 136 f.
238 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 26.
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und dass die Rezeption des Labyrinthischen nie „kulturfrei“ ist, sondern immer vom
jeweiligen kulturellen Entstehungskontext abhängt:
Keine Labyrinth-Erzählung kann sich den Konventionen und kulturellen Kodierungen des
Motivs – als Raumvorstellung, als menschliche Grundsituation, als Kunstprinzip oder moralisches Muster etc. – ohne weiteres entziehen. Sei es, weil es einfach stofflich eine verhältnismäßig große Anzahl möglicher narrativer Situationen abdeckt und auf diese Weise massiv
in die literarische Tradition hineinspielt, sei es, weil das Labyrinth als komplexes Zeichen für
persönliche oder kollektive Sehnsüchte und Ängste eine besondere Faszination auf die Dichter
ausübt.239

Dies gilt insbesondere in der Literatur, wo die Intertextualität und der kulturelle Kontext
eine bedeutende Rolle in der Rezeption und Aktualisierung des Labyrinthischen spielen. Dem literarischen Raum bzw. den narrativen und textuellen Erscheinungsformen
des Labyrinths, in denen oft auf verschiedene Elemente des Labyrinthischen und unterschiedliche symbolische Verwendungen des Labyrinths zurückgegriffen wird, widmen
sich die nächsten Seiten.

1.5. Der literarische Text als Labyrinth
Die Bedeutungsbreite des Labyrinths als Symbol und seine vielseitige Einsetzbarkeit sind
womöglich zwei der Hauptgründe, warum das Labyrinth sich in der Literaturgeschichte
einer so großen Beliebtheit erfreut hat. Am leichtesten zu erkennen ist die Erscheinung
des Labyrinths und des Labyrinthischen auf der inhaltlichen Ebene eines Textes. Die
Geschichte oder ein Teil der Geschichte kann sich in einem Labyrinth oder in einer labyrinthähnlichen Struktur abspielen, oder eine bestimmte Struktur oder Situation kann
in Verbindung mit dem Labyrinth gebracht werden. Zahlreich sind auch die Nacherzählungen und Aktualisierungen des Mythos von Theseus und dem Minotaurus. Den
wahrscheinlich häufigsten Fall stellt aber der Rückgriff auf das Labyrinth als Symbol dar.
So kommen die unterschiedlichen symbolischen Bedeutungen des Labyrinthischen zum
Einsatz, wenn es beispielsweise darum geht, eine unüberschaubare Situation, eine schwer
zu begreifende Welt usw. darzustellen. Das betrifft vor allem den modernen Menschen,
der nicht mehr an eine von Gott bestimmte Welt glaubt und diese nun als labyrinthisch
und undurchschaubar empfindet. Besonders interessant ist in der Moderne die gleichzeitige – und typisch labyrinthische – Präsenz von Desorientierung und dem Bedürfnis
nach Orientierung. Sei es als Struktur oder als Mythos thematisiert, das Labyrinth kann

239 Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs,
S. 69.
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in der Literatur die verschiedensten symbolischen Bedeutungen annehmen. Manchmal
fehlt die explizite Thematisierung eines Labyrinths und etwas wird mit dem Labyrinth
verglichen, oder es tauchen eher labyrinthische Merkmale auf. Ich spreche in solchen Fällen vom „Labyrinthischen“. Auf ähnliche Weise kann man das Labyrinth und das Labyrinthische auch in der Form und Struktur von literarischen Texten wiederfinden. In den
seltenen Fällen, in denen durch den Text explizit eine labyrinthische Struktur entworfen
wird, spreche ich im Folgenden von „Labyrinth“, ansonsten, wenn es einzelne (egal wie
zahlreich präsente) Elemente sind, die auf eine labyrinthische Struktur zurückgeführt
werden können, von „Labyrinthischen“. Vor allem in der Literatur des 20. Jahrhunderts,
und insbesondere in der Postmoderne, werden die inhaltlichen Thematisierungen des
Labyrinths durch die Erscheinung von labyrinthischen Elementen auf der Ebene des Erzählens und der Struktur ergänzt.240 Teilweise greifen die Autoren explizit auf das Labyrinthische zurück bzw. machen den Leser darauf aufmerksam; manchmal fehlt ein
direkter Hinweis, aber in Form und Struktur der Texte sind Elemente zu finden, die labyrinthischen Merkmalen und Prinzipien, wie denjenigen des Richtungswechsels und der
Wiederholung, entsprechen. Die Bestimmung ihres labyrinthischen Charakters erfolgt
dabei oft durch die gleichzeitige Präsenz mehrerer dieser Elemente sowie im Zusammenhang mit einer Thematisierung des Labyrinths auf der Inhaltsebene. Gleichzeitig gewinnt
die inhaltliche Thematisierung des Labyrinths durch die Präsenz von labyrinthischen
Merkmalen im Erzählen an Kohärenz und Systematik.
Die labyrinthischen Elemente in Form und Struktur eines Textes können einen direkten und starken Einfluss auf seine Rezeption seitens des Lesers ausüben: Unter Umständen prägen die labyrinthischen Elemente die Lektüre derart, dass diese selbst zu einer
labyrinthischen Erfahrung für die Leser wird. Deshalb unterscheide ich zwischen den
drei Ebenen des Inhalts, der Form und der Lektüre, wobei vor allem die Trennung der
beiden letzteren Ebenen ein Novum in der Forschung darstellt.241 Diese ist durch einen
entscheidenden Perspektivwechsel auf den Text bedingt: Während im Kapitel zum Labyrinthischen Erzählen der Text als Struktur betrachtet wird, also aus einer dädalischen
Perspektive, wird im Kapitel Labyrinthische Lesewege die Situation des Lesers untersucht,
der wie Theseus im Labyrinth eine dynamische Erfahrung des Textes durch die Lektüre
erlebt und somit die labyrinthischen Elemente der Form nach und nach „erfährt“.

240 U.a. Manfred Schmeling weist darauf hin, vgl.
Manfred Schmeling: Der Erzähler im Labyrinth,
S. 251.
241 Vgl. vor allem Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, und Monika Schmitz-Emans: „TextLabyrinthe“. Schmeling konzentriert sich meistens
auf die inhaltliche Ebene, insbesondere auf die
Thematisierung des Mythos und die semantischen
Konsequenzen der Hinweise auf das Labyrinth. Er

schließt allerdings seine Studie mit einem Modell
für die Analyse des labyrinthischen Diskurses ab,
das eine wichtige Stütze für meine Argumentation im Kapitel „Labyrinthisches Erzählen“ darstellt
(vgl. Manfred Schmeling: Der labyrinthische Diskurs, S. 287 ff.). Für die von Schmitz-Emans vorgeschlagene Unterteilung s. meine Abhandlungen
zum Forschungsstand in Kapitel 1.1 dieser Arbeit.
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1.5.1. Erzählte Labyrinthe

Die Thematisierung des Labyrinths und des Labyrinthischen auf der Ebene des Inhalts
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Die Handlung oder ein Teil der Handlung
kann beispielsweise in einem Labyrinth, oft einem Irrgarten, angesiedelt sein, wie beispielsweise im Roman Il fuoco von Gabriele d’Annunzio,242 in dem der Protagonist einige
Zeit mit seiner Geliebten im Irrgarten von Strà, auf dem venetischen Festland, verbringt.
Oder die Geschichte kann sich in einer labyrinthähnlichen Struktur abspielen, wie die
Höhle auf Kreta in Lawrence Durrells The Dark Labyrinth.243 Neben diesen Situationen,
in denen ausdrücklich von einem Labyrinth die Rede ist, gibt es auch den Fall einer
Struktur, die im eigentlichen Sinne kein Labyrinth ist, mit ihm jedoch verglichen wird.
Man kann dabei an die Bibliothek aus Il nome della rosa von Umberto Eco denken.
Manchmal wird die Struktur nicht ausdrücklich mit einem Labyrinth verglichen, die Verbindung entsteht aber trotzdem im Bewusstsein des Lesers aufgrund der deutlichen labyrinthischen Merkmale der dargestellten Struktur. So konfiguriert sich die Stadt Dublin
in James Joyces Ulysses als eine labyrinthische Welt, in der die Protagonisten herumirren,
wie der Komparatist Winfried Eckel betont:
Das Herumirren der Odysseus-Figuren durch das Straßenlabyrinth von Dublin, das sich auf
einem Stadtplan nachzeichnen läßt, ist gewissermaßen nur die Metapher für ein Herumirren
in einem ganz anderen Labyrinth, einem kulturell bedingten Irrweg-System mentaler Orientierungen und Deutungen.244

Das Labyrinth taucht allerdings nicht nur als architektonischer Bau in der Literatur auf,
sondern es werden oft auch die Figuren von Theseus und dem Minotaurus sowie die mit
ihnen verbundenen Mythologeme wieder aufgenommen. Vor allem ab dem 20. Jahrhundert handelt es sich weniger um Nacherzählungen des antiken Mythos, sondern vielmehr
um Neuinterpretationen bzw. Neuaktualisierungen.245 Das ist der Fall bei der Minotaurus-Ballade von Friedrich Dürrenmatt, in der der Mythos aus der Perspektive des Minotaurus erzählt wird. Der Minotaurus ist bei Dürrenmatt kein seelenloses, menschenfres242 Vgl. Gabriele D’Annunzio: Il fuoco. Milano: Treves
1900.
243 Vgl. Lawrence Durrell: The Dark Labyrinth.
Harmondsworth: Penguin Books 1978 (1947). In
der Venedigliteratur spielt die Verortung der Geschichte in einem Irrgarten allerdings kaum eine
Rolle (abgesehen von D’Annunzios Il Fuoco), da es
in Venedig (bis zum 21. Jhd.) keine Irrgärten gibt.
244 Winfried Eckel: „Odysseus im Labyrinth. Zum
Konzept der unendlichen Irrfahrt in James Joyces Ulysses“. In: Kurt Röttgers, Monika SchmitzEmans: Labyrinthe, S. 74 –91, hier S. 86. James

Joyces umfangreicher Roman erzählt einen einzigen Tag im Leben vom Anzeigenacquisiteur Leopold Bloom und folgt im auf seinen Wanderungen
durch seine Heimatstadt Dublin. Vgl. James Joyce,
Ulysses. Zu den labyrinthischen Elementen auf der
Ebene des Erzählens bei James Joyce vgl. Kapitel
1.5.2 dieser Arbeit.
245 Anstatt von Thematisierung von Labyrinthe kann
man hier fast von Produktion literarischer Labyrinthe reden, die sich auf den antiken Mythos beziehen.

1.5. Der literarische Text als Labyrinth · 75

sendes Monstrum mehr, sondern eine einsame Kreatur, die nicht weiß, wer sie ist und
was diese komplexe Struktur aus Spiegeln ist, in der sie eingesperrt ist. Die Sehnsucht
nach Geselligkeit prägt sein Handeln, das immer von der Suche nach einem Du, nach
einem Freund getrieben ist. So wird im Fall Dürrenmatts auf die mythische Figur des
Minotaurus zurückgegriffen, um die sehr moderne Gestalt einer Kreatur darzustellen,
die auf der Suche nach der eigenen Identität ist.246 Auch im Namen eines der Protagonisten in James Joyces Ulysses, Stephen Dedalus, ist ein expliziter Hinweis auf den Mythos
von Theseus und Dädalus enthalten. André Gide bezieht sich ebenfalls ausdrücklich auf
den theseischen Mythos schon im Titel seines Thésée,247 und überträgt ihn, wie es für die
Literatur des 20. Jahrhundert typisch ist,248 in den Bereich des Psychologischen.
Bei der Thematisierung der symbolischen Bedeutungen des Labyrinths liegt der Akzent oft auf dem Individuum, seiner innerlichen Welt und seinem individuellen Suchprozess.249 Der Fokus richtet sich dabei nicht selten auf die Orientierungslosigkeit der Protagonisten, die sich zugleich auch auf dem Niveau des Erzählens widerspiegelt.250 Es handelt
sich allerdings nicht mehr, wie in den christlichen Labyrinthen des Mittelalters, um eine
temporäre Orientierungslosigkeit, die immerhin innerhalb einer klar definierten, nachvollziehbaren Struktur erfolgt. Es ist vielmehr eine existentielle, dauerhafte Orientierungslosigkeit, ohne jeglichen Ariadnefaden, der es ermöglicht, den Ausgang wieder zu finden.
Diese Orientierungslosigkeit spiegelt allgemein die Situation von vielen Protagonisten der
Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts wider, die sich in einer Krise befinden oder auf der
Suche nach der eigenen Identität sind. Dafür erweist sich das Labyrinth als bestens geeignet: Es ist ein abgegrenzter Ort, der folglich im Gegensatz zur Norm, zur normalen Welt
steht. Teil der labyrinthischen Erfahrung ist darüber hinaus sowohl das Sich-Verirren als
auch die Suche nach etwas (nach dem Zentrum, dem Ausgang, sich selbst).
1.5.2. Labyrinthisches Erzählen

Ist die Präsenz des Labyrinths auf inhaltlicher Ebene leichter und unmittelbarer erkennbar, so mangelt es doch vor allem ab dem 20. Jahrhundert auch nicht an labyrinthischen
Elementen auf der Ebene des Erzählens.251 Schmeling nimmt die Definition Genettes
wieder auf und spricht im Fall vom labyrinthischen Erzählen von Erzähllabyrinthen, die
er als Texte definiert,

246 Vgl. Ioana Craciun: Die Politisierung des antiken
Mythos in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Tübingen: Niemeyer 2000.
247 Vgl. André Gide: Thésée. Paris: Gallimard 1947
(1946).
248 Vgl. Wendy B. Faris: Labyrinths of Language,
S. 128 f.

249 Vgl. auch Manfred Schmeling: Der labyrinthische
Diskurs, S. 123.
250 Vgl. ebenda, S. 102f und Kapitel 1.4.2 dieser Arbeit.
251 Die Unterscheidung zwischen Erzähltem und Erzählen beruht auf der Trennung Gérard Genettes
zwischen histoire und discours, vgl. Gérard Genet-
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in denen die Labyrinth-Qualität von der paradigmatischen Achse, das heißt der Inhaltsebene,
auf die syntagmatische Achse, das heißt die Ebene des Ausdrucks oder der Organisation des
narrativen Diskurses verlagert wurde.252

Gegenstand meiner Analyse sind Aspekte der Form und Struktur eines Textes, die mit
Prinzipien des Labyrinthischen in Verbindung gesetzt werden können, wie das Prinzip
der Wahl, das Vorhandensein von Sackgassen, die Wiederholung von Teilstrecken, den
häufigen Richtungswechsel. Jedes dieser labyrinthischen Elemente könnte, allein analysiert, als nicht eindeutig labyrinthisch erscheinen oder wäre ungenügend, um von einem
labyrinthischen Text zu sprechen. Da ich aber nicht labyrinthische Texte analysiere, sondern die Präsenz von labyrinthischen Elementen und ihre Verbindung mit Venedig in
Texten der Venedigliteratur, interessieren mich solche Texte, in denen sich die labyrinthischen Elemente (auf der Inhalts-, Form- und Rezeptionsebene) kohärent zusammenfügen und eine bewusste Reflexion des Autors über das Labyrinth beweisen.
Wie schon im Rahmen der Analyse der Charakteristika des Labyrinths festgestellt,
sind Sackgassen Grundmerkmale des Labyrinths, die auf der Ebene des Erzählens als
„narrative sequences cut off properly“253 festgestellt werden können. Genau so typisch
für das Labyrinth, sei es unicursal oder multicursal, ist auch der Richtungswechsel, der
auch auf der Ebene des Erzählens in Texten oder Textpassagen ausgemacht werden kann,
die derart komplex gestaltet sind, dass sie den Leser zum Zurückblättern zwingen (und
somit dazu, einen Richtungswechsel zu vollziehen), um dem narrativen Faden folgen
zu können.254 Ähnliche Richtungswechsel können auch durch plötzliche, unmarkierte
Änderungen des Erzählens entstehen, wie zum Beispiel bei einem unmarkierten Wechsel der Erzählinstanz. Richtungswechsel bedeutet im multicursalen Labyrinth oft auch
die Wiederholung einer Strecke. Auch diese Eigenschaft kann in literarischen Texten
gefunden werden, zum einen in der Erfahrung des Lesers, vor allem angesichts der Komplexität des Textes, zum anderen auch im Wiederauftauchen von Sätzen, Ausdrücken
und Bildern im Text, wie Wendy B. Faris betont: „The repetition of a series of images
in the same order suggests an already explored passage in a labyrinth“.255 Das Angebot
von Wahlmöglichkeiten für den Leser rundet die Erscheinungsformen des Labyrinthischen auf der Ebene des Erzählens ab und charakterisiert vor allem literarische Texte
des 20. Jahrhunderts, in denen der Leser durch eine Lockerung der „Autorschaft“ eine

te: Discours du récit. In: Figures III, Paris: Editions
du Sueil 1972, S. 67–273. Da die Verwendung von
Genettes Terminologie nicht ohne eine tiefgehende
Auseinandersetzung mit seiner Theorie möglich ist
und diese uns wiederum zu weit vom eigentlichen
Gegenstand der Arbeit steuern würde, bevorzuge
ich in meiner Studie die neutraleren Begriffe des
Inhalts und der Form des Textes, wobei die For-
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schungserkenntnisse Genettes selbstverständlich
im Hintergrund weiterhin die Analyse formen.
Manfred Schmeling: „Der Erzähler im Labyrinth“,
S. 252.
Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 169.
Vgl. auch Monika Schmitz-Emans: „Text-Labyrinthe“, S. 147.
Wendy B. Faris: Labyrinths of language, S. 169.
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aktivere Rolle bekommt. Aber auch schon in der Ambiguität ist eine Widerspiegelung
der labyrinthischen Verzweigung der Pfade zu erkennen: Denn, so Faris, „contradictory
statements suggest bifurcations in a path“.256
1.5.3. Labyrinthische Lektürewege

Im kretischen Labyrinth wurden die Sackgassen und Umwege von Dädalus als Teil der
Struktur des Labyrinths entworfen und von Theseus auf seinem Weg durch das Labyrinth erfahren. Auf ähnliche Weise kann man auch die labyrinthischen Elemente in der
Form von literarischen Texten betrachten. Aus der dädalischen Perspektive des Autors
sind sie Teil des Textaufbaus, wie sie eben analysiert wurden. Betrachtet man sie aber aus
der theseischen Perspektive des Lesers, der sie bei der Lektüre erlebt, so gehören sie zur
Rezeption.
Zwischen dem literarischen Text und dem Leser besteht ein enges Verhältnis, das in
der Rezeptionsästhetik und insbesondere in den wirkungstheoretischen Schriften von
Wolfgang Iser herausgearbeitet wurde.257 Nach Iser ist in literarischen Texten ein „impliziter Leser“ zu finden, eine im Text angelegte Leserrolle, die durch bestimmte Strategien
die spätere Rezeption seitens des Lesers steuert. Der implizierte Leser verkörpert somit
die Gesamtheit der Vororientierungen, die ein fiktionaler Text seinen möglichen Lesern als
Rezeptionsbedingungen anbietet. Folglich ist der implizite Leser nicht in einem empirischen
Substrat verankert, sondern in der Struktur der Texte selbst fundiert.258

Die Lenkung des Lesers bleibt dabei approximativ, da jeder Leser sich dem Text mit
persönlichen Voraussetzungen und Einstellungen annähert, sodass „die Leserolle des
Textes historisch und individuell unterschiedlich realisiert wird, je nach den lebensweltlichen Dispositionen sowie dem Vorverständnis, das der einzelne Leser in die Lektüre
einbringt.“259
Diese Parallelen zwischen dem Labyrinth und dem literarischen Text sind in der
Auffassung Isers offensichtlich – insbesondere, wenn man die doppelte Perspektive in
Betracht zieht. Sie wird noch deutlicher, wenn im Text labyrinthische Merkmale wie die
Wiederholung oder die Präsenz von Sackgassen hervorragen. Die vom dädalischen Autor
in der Form des Textes gestalteten Umwege, Sackgassen, Richtungswechsel und Wahlmöglichkeiten werden vom Leser als Labyrinthgänger erfahren und verwandeln die Lek-

256 Ebenda.
257 Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München: Wilhelm Fink Verlag
1984 (1976).

258 Ebenda, S. 60.
259 Ebenda, S. 65.
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türe somit in eine labyrinthische Erfahrung. Die Möglichkeit der Wahl, die der Leser in
der kombinatorischen Literatur erlebt, verstärkt die labyrinthische Erfahrung zusätzlich:
Hier erhält der Leser mehr Freiheit in der Bestimmung seines Lesewegs, was wiederum
zu einer Verringerung der Bestimmungskraft der impliziten Leserrolle im Sinne Isers
führt. Stärker wird sie hingegen, wenn der Autor sich explizit in ein Spiel mit dem Leser
und seinen Erwartungen begibt, wie im Fall von Peter Roseis Wer war Edgar Allan?.
Allgemein betrachtet macht der Leser die Erfahrung eines Umwegs, wenn der Leseweg zur Information, die ihm versprochen wurde bzw. die er erwartet, nicht direkt und
linear, sondern verschlungen wie ein Labyrinthweg ist. Ein gutes Beispiel für dieses Spiel
des Autors mit den Erwartungen des Lesers ist Wer war Edgar Allan?, in dem der Leser
über die gesamte Länge des Romans auf eine Antwort auf die Titelfrage wartet, nur um
am Ende in dieser Hinsicht enttäuscht zu werden. Ähnlich gestaltet sich die Sackgasse:
In diesem Fall kommt der Leser zu einem Punkt, wo er nicht mehr weiterkommt, und zu
einem früheren Punkt zurückgehen muss. Das kann passieren, wenn ihm durch mehrdeutige Stellen diverse Interpretationsmöglichkeiten angeboten werden. Im Fall einer
Fehlentscheidung bei der Interpretation muss die schon gelesene Passage nochmals aus
einer neuen Perspektive gelesen werden. Wendy B. Faris beobachtet dies in Ulysses von
James Joyce:
The reader’s experience of style in Ulysses traces a labyrinthine shape in that his progress from
word to word is often impeded. Connections between words may be unclear, and before he can
proceed, the reader may need to guess what a phrase refers to; he must decide which branch of
the labyrinth he will follow, and to what end he will direct his course.260

Diese labyrinthische Erfahrung der Wiederholung kann für den Leser auch stattfinden,
wenn er aufgrund der Komplexität des Textes eine Passage mehrmals lesen muss, um sie
zu verstehen.
Ebenfalls möglich ist eine Sackgasse, die vom Autor als Virtuosität eingebaut wird,
wie im Fall von Se una notte d’inverno un viaggiatore von Italo Calvino.261 In diesem Roman muss der Protagonist, und mit ihm die Leser, zehnmal einen Roman beginnen, nur
um immer wieder in eine Sackgasse zu gelangen, und mit einem neuen Roman anfangen
zu müssen. Das erste Kapitel des Buches beginnt mit dem Protagonisten, „Leser“ genannt
und vom Erzähler direkt adressiert, der sich in einer Buchhandlung auf die Suche nach
dem neuen Roman von Italo Calvino begibt, eben Se una notte d’inverno un viaggiatore. Als der fiktive Leser die Lektüre des fiktiven Romans im nachfolgenden Kapitel
beginnt, begleitet ihn auch der realweltliche Leser. Nach einigen Seiten stellt allerdings
der fiktive Leser fest, dass er eine mangelhafte Kopie in der Hand hält, in der sich ledig-

260 Wendy B. Faris: Labyrinths of Language, S. 22 f.
261 Vgl. Italo Calvino: Se una notte d’inverno un viag-

giatore (1979) In: Romanzi e racconti (Torino: Einaudi 1979), S. 611– 870.
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lich der Anfang eines (anderen) Romans befindet. Er setzt also in Kapitel 2 seine Suche
fort, diesmal nach der Fortsetzung der angefangenen Geschichte. Das Buch entwickelt
sich somit weiter mit einem regelmäßigen Wechsel zwischen der Geschichte des fiktiven Lesers (in den nummerierten Kapiteln) und den verschiedenen Romananfängen,
die er im Laufe der Geschichte liest. Obwohl schon bei der Lektüre der Eindruck einer
verwirrenden Reise durch ein Labyrinth mit Sackgassen (die abgebrochenen Incipits)
und Richtungswechseln erweckt wird, kommt die ganze Breite der kombinatorischen
Kunstfertigkeit und ihre Nähe zum Labyrinthischen erst bei einer Strukturanalyse ans
Licht. Eine solche Analyse unterstützt auch Calvino selbst in einem Aufsatz über seinen
Roman und über seine Entstehung, zutreffend Se una notte d’inverno un narratore262
betitelt. Calvino erklärt, auch anhand eines gelungenen, einleuchtenden Schemas, dass
der Roman durch sukzessive Abzweigungen voranschreitet. Bei jeder Abzweigung wird
zuerst eine Option exploriert (der jeweilige Romananfang), die dann verworfen wird, um
die Reise des Lesers weiter bis zur nächsten Abzweigung zu verfolgen. Die Abzweigungen
sind dabei nicht lediglich struktural, sondern entsprechen existentiellen Fragestellungen,
Stationen der Suche nach dem „‚wahren‘ Roman und gleichzeitig der richtigen Haltung
gegenüber der Welt“263. So kann man Calvinos Schema entnehmen, dass die „Suche nach
der Vollständigkeit“ zuerst in die Sackgasse der Empfindungen führt, mit dem „Roman
der körperlichen Erfahrung“, dann aber auf die Suche nach der Vollständigkeit im Ich bis
zur Abzweigung zwischen dem Ich „zum Inneren gewandt“ und dem Ich „zum Äußeren
gewandt“.264
In Se una notte d’inverno un viaggiatore tauchen schon Zeichen der kombinatorischen Literatur auf, die in weiteren Texten Calvinos – beispielsweise Le città invisibili
und Il castello dei destini incrociati265 – die Lektüre zu einer labyrinthischen Erfahrung
machen. Denn zur labyrinthischen Erfahrung gehört auch die Möglichkeit der Wahl:
Bei der Lektüre bekommt zwar der Leser oft die Wahl zwischen unterschiedlichen Interpretationsrichtungen, in der Postmoderne und insbesondere in der kombinatorischen
Literatur erhält er allerdings zusätzlich die Möglichkeit, seinen Lektüreweg selbst zu bestimmen. Die kombinatorische Literatur geht auf die „potentielle Literatur“ des französischen Gruppe OuLiPo („Ouvroir de littérature potentielle“) zurück und konstituiert
deren Anfänge. Das OuLiPo versammelt – erstmalig im Jahr 1962 – einige französische
Literaten um Raymond Queneau, François Le Lionnais und Georges Perec, die in der

262 Italo Calvino: „Se una notte d’inverno un narratore“. In: alfabeta, 8, Dicembre 1979, S. 4 –5, später
als Presentazione dem Roman in der MondadoriAusgabe vorgesetzt.
263 Italo Calvino: „Se una notte d’inverno un narratore“, S. 4: „‚vero romanzo‘ e insieme del giusto
atteggiamento verso il mondo“ (Übersetzung der
Verfasserin).

264 Ebenda, S. 5.
265 Vgl. Italo Calvino: Il castello dei destini incrociati. In: Romanzi e racconti. Volume 2 (Le opere di
Italo Calvino nei Meridiani). Edizione diretta da
Claudio Milanini a cura di Mario Barenghi e Bruno Falcetto. Milano: Arnoldo Mondadori Editore
2012 (Torino: Einaudi 1973), S. 503 –546.
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Struktur der Texte neues Potential für die literarische Produktion suchen. In ihrer potentiellen Literatur widmen sie sich der „Suche nach Formen und neuen Strukturen, die
von den Schriftstellern so verwendet werden können, wie es ihnen gefällt.“266 Sie suchen
sich demzufolge strukturelle „contraintes“ aus, die sie statt als Behinderung als Inspirationsquelle für neue literarische Kreationen betrachten. In dieser Hinsicht kann in der
potentiellen Literatur eine Nähe zur dädalischen Konstruktion eines Labyrinths gesehen
werden, wie die Autoren sich selbst bewusst sind, wenn sie sich folgenderweise bezeichnen: „Oulipianer: Ratten, die das Labyrinth bauen, aus dem sie entkommen wollen.“267
Die Erfahrung des Lesers ist insbesondere in der kombinatorischen Literatur labyrinthisch, die als eine Subkategorie der potentiellen Literatur betrachtet werden kann. Man
kann von kombinatorischer Literatur sprechen, wenn man im Text einzelne Bausteine
wiedererkennen kann, die vom Autor bzw. vom Leser miteinander kombiniert werden
können. Dieses Verfahren bricht mit der linearen Unterteilung des Textes in Kapitel und
öffnet sein kombinatorisches Potential. Die Kombination der einzelnen Bausteine kann
dabei vom Autor unternommen werden (Calvinos Il castello dei destini incrociati), in
Zusammenarbeit mit dem Leser erfolgen (der Leser von Le città invisibili wird eingeladen, auch einen neuen Lektüreweg zu finden)268 oder ganz und gar vom Leser bestimmt
werden, der gegebenenfalls durch seine Entscheidungen selbst zum Autor werden kann.
Dies ist der Fall beim archetypischen Text der kombinatorischen Literatur, Ray-mond
Queneaus Cent Mille Milliards de Poèmes,269 bei dem der Leser selbst das poetische Werk
erschafft. Die Cent Mille Milliards de Poèmes präsentieren sich wie eine dünne Sonettauswahl, aber dank der Sprachgeschicklichkeit Queneaus, einigen typographischen Tricks
und den Gesetzen der Kombinatorik, umfassen sie hunderttausend Milliarden Sonette,
mehr, als ein einzelner Mensch (inklusive dem Autor) im ganzen Leben lesen könnte,
denn die Lektüre aller Sonette würde 190.258.751 Jahre im Anspruch nehmen.270 Das
Buch enthält nämlich zehn gereimte Sonette, wobei jede Buchseite zwischen jedem Vers
durchgeschnitten ist, sodass die Streifen mit dem Vers nur auf der linken Seite befestigt
sind. Somit kann man mit dem ersten Vers zehn zweite mögliche Verse koppeln und so
weiter, bis man die Kombination von 10 hoch 14, also eben hunderttausend Milliarden
erreicht. Die Rolle des Lesers, der das Buch in die Hand nimmt, ist äußerst aktiv und
grundlegend nicht nur für die Rezeption, sondern auch für die Produktion des Werkes

266 Raymond Queneau: Entretiens avec Georges
Charbonnier. Paris: Gallimard 1962, S. 140:
„recherche de formes, de structures nouvelles et
qui pourront être utilisées par les écrivains de la
façon qui leur plaira.“ (Übersetzung der Verfasserin).
267 Jean Lescure: „Petite histoire de l’Oulipo“. In: Oulipo: La littérature potentielle. Créations – Recréations – Récréations). Paris: Gallimard 1973,
S. 24 –35, hier S. 32: „Oulipiens: rats qui ont à cons-

truire le labyrinthe dont ils se proposent de sortir.“
(Übersetzung der Verfasserin).
268 Vgl. das Inhaltsverzeichnis von Le città invisibili, sowie Italo Calvino: „Italo Calvino on Invisible
Cities“. In: Columbia: A Journal of Literature and
Art, Nr. 8 (1983), S. 37– 42.
269 Vgl. Raymond Queneau: Cent Mille Milliards de
Poemes. Paris: Gallimard 1961.
270 Vgl die Einleitung zu Raymond Queneau: Cent
Mille Milliards de Poèmes.
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selbst: Er bekommt nämlich die Aufgabe, die Verse miteinander zu kombinieren, und
trifft somit Entscheidungen, die an jene des Labyrinthgängers in einem multicursalen
Labyrinth erinnern. Wie eben bei einer Abzweigung im Labyrinth kann sich der Leser auf
den Zufall verlassen oder eine bestimmte Strategie anwenden: Er kann zum Beispiel den
ersten Vers der ersten Sonette mit dem zweiten der zweiten Sonette usw. kombinieren.
Auf ähnliche Weise kann der Labyrinthgänger entscheiden, immer rechts abzubiegen,
um die Chancen des Herauskommens zu erhöhen. Der Weg, der sich aus diesem Prozess
der Lektüre-Produktion der Cent Mille Milliards de Poèmes ergibt, ist eindeutig labyrinthisch, nicht nur weil er das Ergebnis wiederholter Entscheidungen ist, sondern auch für
seinen „halting, episodic“271 Charakter.
1.5.4. Funktionen des Labyrinths und des Labyrinthischen in der Literatur

Nach der Analyse der Formen, die das Labyrinthische in der Literatur annehmen kann,
lohnt es sich nun, die Gründe des Rückgriffes auf das Labyrinth näher zu betrachten.
Eine allgemeingültige Zusammenfassung der Funktion des Labyrinthischen innerhalb
eines Textes fällt dabei nicht leicht, denn der Anwendungsbereich für das Labyrinthische
ist mindestens so breit wie das Bedeutungsspektrum des Labyrinths, das ich am Anfang
dieses Kapitels analysiert habe. Kennzeichnend für den Rückgriff auf das Labyrinth in der
Literatur ist darüber hinaus – wie in der vorliegenden Arbeit auch aus den Textanalysen
deutlich hervorgeht –, dass jeder Autor die Thematisierung des Labyrinthischen dank
der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten des Modells und Symbols anders gestaltet.
Monika Schmitz-Emans unternimmt in ihrer bereits erwähnten Studie eine Auflistung von Motivationen für Text-Labyrinthe.272 Unter anderem durch den begrenzten
Rahmen ihres Aufsatzes bedingt, kann sie nur einige erwähnen und geht auch über eine
kurze Einführung nicht hinaus. Im Folgenden wird Schmitz-Emans’ Auflistung im Hinblick auf den Kontext der vorliegenden Arbeit, also die Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts, ergänzt. Die Motive, die laut Schmitz-Emans zu einer labyrinthischen Textgestaltung führen können, sind die Relativierung von „Autorschaft“, die zur aktiveren Rolle der
Leser führt; die „Überwindung der Statik von Texten und Lesern“;273 die Irritation der
Leser, um ihren Blick zu sensibilisieren; sowie die Widerspiegelung einer labyrinthischen
Welt. Eine bedeutende Rolle spielt in der Thematisierung des Labyrinths in der Literatur
des 20. Jahrhunderts die Metareflexion, zu der die ersten drei Motivationen von SchmitzEmans gehören. Durch das Labyrinth reflektiert der Autor (und lädt den Leser ebenfalls
zur Reflexion ein) über bestimmte Aspekte des literarischen Prozesses wie beispielsweise

271 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 46.

272 Vgl. Monika Schmitz-Emans: „Text-Labyrinthe“,
S. 150 –156.
273 Ebenda, S. 152.
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den Leseprozess, die Rolle des Lesers oder auch die Struktur des Textes. Oft ist diese Reflexion auch mit einem spielerischen Element gekoppelt, das ebenfalls Kernbestandteil
der labyrinthischen Erfahrung ist und die Form einer Herausforderung für den Leser
oder einer Einladung zur Bewunderung der Kunstfertigkeit des Textes annimmt. Sehr oft
hat die Präsenz des Labyrinths im Text auch eine thematische Begründung. Im Angesicht
der Bedeutungsbreite des Labyrinths als Symbol erscheint die ledigliche Bestimmung
der „Widerspiegelung einer labyrinthischen Welt“ (Schmitz-Emans) als spezifizierungsbedürftig. Wie schon erläutert, eignet sich das Labyrinth zum Beispiel hervorragend zur
Darstellung eines Krisenzustandes. Eine weitere Funktion des Labyrinths ist die räumliche Darstellung eines Suchprozesses, sei es eine Suche nach jemandem oder die Suche
nach sich selbst und der eigenen Identität. Sehr häufig dient aber der Labyrinthbegriff in
der Literatur wie auch im alltäglichen Gebrauch tatsächlich zur Darstellung von Komplexität. Insbesondere erweist sich das Labyrinth als gutes Mittel zur Kartografierung des
Realen, denn es ermöglicht einerseits die Darstellung des Menschen in dieser Welt, die
er als höchst komplex und unüberschaubar wahrnimmt, andererseits behält es aber die
Vermutung einer inneren Logik dieser Welt, die möglicherweise vorhanden ist, selbst
wenn wir sie nicht spüren. Insbesondere diese beiden thematischen Begründungen des
Rückgriffes auf das Labyrinth, die Darstellung eines Krisenzustandes bzw. der Komplexität der realen Welt, sind labyrinthische Elemente, die auch die Stadt Venedig und ihr
literarisches Bild charakterisieren, wie es im nächsten Kapitel deutlich wird.

2. Die Stadt Venedig als Labyrinth

Die Verbindung zwischen Venedig und dem Labyrinth ist komplex und reicht von der
Topografie über die Symbolik der Stadt bis hin zur literarischen Darstellung. Die labyrinthischen Elemente Venedigs betreffen zunächst die forma urbis mit ihrem komplizierten Netz aus Gassen, oft durch dazwischen liegende Kanäle in Sackgassen umgewandelt
und durch gewundene Wege miteinander verbunden, wie jeder Venedigbesucher selbst
erfährt. Auch die isolierte Lage Venedigs, vom Festland und vom Rest der Welt deutlich
getrennt, weist auf die labyrinthische Bauweise hin. Dieser deutlichen Abtrennung, die
durch eine klare Grenzüberschreitung (vom Außen- in den Innenraum) markiert ist,
entspricht eine semantische Grenzüberschreitung, die Venedig als „andere“ Realität, im
Vergleich zur Stadt bzw. Welt, aus der man kommt, kennzeichnet. Die Alterität Venedigs
findet ihren Ausdruck insbesondere in einer räumlichen und zeitlichen Ferne, wie im
Folgenden dargelegt wird. Auf der semantischen Ebene gibt es ebenfalls weitere Elemente, die Venedig und das Labyrinth verbinden, in primis die Übereinstimmung der Widersprüche, die beide Räume charakterisiert.

2.1. Im Labyrinth der Gassen: Die venezianische Topografie
Man benötigt keine profunden Kenntnisse vom Labyrinth und seinen unterschiedlichen
Merkmalen, um bei einem Spaziergang durch Venedig den labyrinthischen Charakter
der Stadt wahrzunehmen. Und tatsächlich ist die städtische Topografie das Element, das
auf unmittelbare Weise die Assoziation Venedigs mit dem Labyrinth hervorruft.
Die Unüberschaubarkeit der winzigen Gassen, die sich zunächst scheinbar auf keinen
logischen und systematischen Plan zurückführen lässt, ist eng mit der Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte der Lagunenstadt verbunden. Die Stadt Venedig ist noch heute im Erscheinungsbild mittelalterlich geprägt. Anders als die meisten mittelalterlichen
Städte ist es aber nicht aus einem Stadtkern entstanden, der sich nach und nach erweitert
hat. Ein ursprüngliches physisches Zentrum, wo Hauptkirche, -platz und -palast das religiöse, politische und wirtschaftliche Zentrum der Stadt repräsentieren und von wo sich
der Kern des städtischen „Organismus“274 auf radiozentrische Art275 ausbreitet, gibt es in
274 Vgl. Franco Mancuso: Venezia è una città. Come
è stata costruita e come vive. Venezia: Corte del
Fontego 2009, S. 8.

275 Crouzet-Pavan, Elisabeth: “Sopra le acque salse” –
Espaces, pouvoir et societé à Venise à la fin du
Moyen Age. Roma: Collection de l’École française
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Abb. 4: Jacopo De Barbari, Pianta prospettica della città di Venezia, 1500, Museo Correr
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der Lagunenstadt nicht. Sie setzt sich vielmehr aus einzelnen Einheiten zusammen, die
sich zunächst unabhängig voneinander entwickelten und erst zu einem späteren Zeitpunkt zusammensetzten. Darüber hinaus hat Venedig nicht ein einziges Zentrum, sondern mehrere, die eine gewisse eigene Unabhängigkeit und Identität haben.276 So ist das
politische Zentrum der Stadt der Markusplatz mit dem Dogenpalast, während sich das
wirtschaftliche Leben hauptsächlich am Rialtomarkt abspielt.
Die Entstehung der Stadt Venedig als homogene Struktur beginnt im 9. Jahrhundert
mit der Verlegung des Amtssitzes des Dogen von Malamocco auf der Lidoinsel in die
Inselgruppe des Rivus Altus (später Rialto).277 Nach und nach fügen sich die kleinen Inseln und Inselgruppen, die bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend unabhängig voneinander
waren, in einen „coherent urban organism, separated only by canals“278 zusammen, bis
Venedig am Ende des 13. Jahrhunderts eine wahre Metropole wird.279 Da die labyrinthische Struktur der Stadt eng mit der Zusammenfügung der einst unabhängigen Inseln
verbunden ist, sei an dieser Stelle die Organisation des Raums auf den ursprünglichen
Laguneninseln näher betrachtet. Jede dieser Inseln war um einen Kern organisiert, der
die Kirche, den Kirchturm und den campo umfasste.280 Um ihn herum entstanden nach
und nach die Wohnhäuser, miteinander und mit dem Inselkern durch kleine Gassen
verbunden. Die kleinen Inseln waren größtenteils unabhängig voneinander organisiert;
die Kommunikation zwischen den parrocchie (Pfarrgemeinden) garantierte ein bereits
ausgebautes Kanalsystem,281 das auch für den Transport und die Lieferung von Gütern
benutzt wurde.
Spätere Siedlungen, die in der Zeit Venedigs als wirtschaftliche Metropole entstanden
sind, weisen eine andere, weniger zellförmige bzw. labyrinthische und mehr lineare Form
auf:
From the ninth century onwards the more open mercantile society which was evolving began
to need land as well as water transport, to provide quick internal communication. Settlements
of this period grew up in a linear pattern along the new streets, such as the Salizada San Lio,
while the existing closed courtyards were linked by connecting passages.282

Vor der Gründung neuer Siedlungen auf bis dato unbewohnten Inseln wurden die
existierenden parrocchie erweitert und der die Insel umgebende Sumpf trockengelegt
und ausgebaut, bis sich die einzelnen Inseln gegenüberstanden, getrennt nur vom da-

de Rome/Istituto Italiano per il Medio Evo, 1992,
S. 63.
276 Vgl. Franco Mancuso: Venezia è una città, S. 8.
277 Arne Karsten: Kleine Geschichte Venedigs, S. 17.
278 Deborah Howard: The architectural history of Venice. New York: Holmes and Meier 1987 (1980),
S. 46.
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280
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282

Ebenda.
Ebenda, S. 51.
Vgl. Franco Mancuso: Venezia è una città, S. 16.
Deborah Howard: The architectural history of Venice, S. 51.
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zwischenliegenden Kanal. Ab diesem Moment, in dem die Wegenetze der verschiedenen Inseln „zusammengenäht“ wurden, um ein System zu bauen, das die ganze Stadt
berücksichtigte,283 entstand auch der labyrinthische Charakter der venezianischen Topografie. Denn es entwickelte sich kein einheitliches Straßensystem, sondern es wurden die
einzelnen, einst unabhängigen Gassensysteme der parrocchie miteinander verbunden.
Die winzigen und kurzen Gassen blieben also erhalten und die Errichtung inselübergreifender Verbindungen gestaltete sich häufig als problematisch. Nur in den seltenen Fällen,
in denen die Gassen zweier Inseln über dieselbe Ausrichtung verfügten, wurden diese mit
einer Brücke verbunden, oft schräg gelegt, weil die zwei zu verbindenden Gassen nicht
exakt auf einer Linie lagen.284 Die Zirkulation innerhalb der Straßen war somit gewährleistet, gleichzeitig blieb aber auch der fragmentarische Charakter des Straßensystems
erhalten, was deutlich zur Labyrinthizität der Topografie beiträgt.
Das Labyrinthische der Stadtstruktur kommt in zwei weiteren Fällen noch deutlicher
ans Licht: Zum einen, wenn die calle285 auf der Nebeninsel nicht in dieselbe Richtung
weiterläuft, sondern plötzlich abbiegt, ohne dem Fußgänger die Option einer anderen
Richtung zu lassen. Noch klarer ist der Labyrinthcharakter zum anderen bei Gassen, die
kein Äquivalent auf der anderen Seite des Kanals finden: In diesem Fall endet die calle abrupt vor einem Kanal und erschafft somit eine Sackgasse. Dieses Merkmal ist einzigartig
und kaum in einer anderen Stadt der Welt zu finden. Auch aus diesem Grund fasziniert
es Reisende und Autoren, wie zum Beispiel Iosif Brodskij:
Qualunque meta tu possa prefiggerti nell’uscire di casa, sei destinato a perderti in questo groviglio di calli e callette che ti invitano a seguirle fino in fondo, ti lusingano e ti ingannano, perchè
in fondo c’è quasi sempre l’acqua di un canale […].286
Mit welchem Ziel auch immer du das Haus verlässt, du gehst unweigerlich verloren in diesen
gewundenen Gassen und Passagen, die dich dazu verführen, ihnen auf den Grund zu gehen,
ihnen bis zu ihrem trügerischen Ende zu folgen, das gewöhnlich auf Wasser stößt […].287

Die ursprüngliche Struktur der parrocchie wurde nie geändert (die Grenzen der ursprünglichen Gemeinden sind auf einem Stadtplan oft noch gut zu erkennen) oder dem
größeren System bzw. der neuen städtischen Struktur angepasst, wie es der Fall bei anderen mittelalterlichen Städten war. Dort wurden gewundene mittelalterliche Gassen
283 Vgl. Franco Mancuso: Venezia è una città, S. 16.
284 Vgl. Deborah Howard: The architectural history of
Venice, S. 51.
285 Calle ist die venezianische Bezeichnung für Gasse
(Pluralform calli), bezeichnet auch in der italienischen Sprache ausschließlich die Gassen Venedigs – einen weiteren Hinweis auf die Einzigartigkeit der Lagunenstadt.

286 Iosif Brodskij: Fondamenta degli incurabili. Traduzione di Gilberto Forti. Milano: Adelphi Edizioni 1991 (1989), S. 42.
287 Joseph Brodsky: Ufer der Verlorenen. Aus dem
Amerikanischen von Jörg Trobitius. Frankfurt a.M:
Fischer Verlag 2002 (1991), S. 33.
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und Gässchen erweitert und zurechtgebogen, um den sich etablierenden Karren- und
Wagenverkehr zu ermöglichen. Venedig hatte dieses Problem nicht, da der Güterverkehr
weiterhin mit dem Schiff erfolgte. Das Straßennetz blieb für die Fußgänger bestimmt,
sodass kein Bedürfnis entstand, die Ecken abzurunden und die Straßen zurechtzubiegen, um das Passieren von Karren und Wagen zu ermöglichen.288 Durch den Erhalt der
mittelalterlichen Gassen mit ihren Eigenschaften entstand neben dem offensichtlichen
labyrinthischen Merkmal der Unüberschaubarkeit auch dasjenige der Vielfalt der Wege
zu einem bestimmten Ziel, gegeben durch die Vielzahl an kleinen parallelen Strecken,
die der Weg durch Venedig und durch das multicursale Labyrinth gemeinsam haben.
Da der sich durch die Lagunenstadt bahnende Weg wie im multicursalen Labyrinth aus
vielen Teilstrecken besteht, ist die Bewegung genau wie im multicursalen Labyrinth nicht
kontinuierlich, sondern „halting, episodic“.289 Darüber hinaus – ob-wohl es „TouristenHighways“290 gibt – entstehen in Venedig persönliche Wege (was die Erklärung des Wegverlaufs bis zu einem bestimmten Ort in Venedig erschwert), denn der Weg, den man
geht, ist eine direkte Konsequenz der Wahl, die man bei jeder Abzweigung trifft. Gerade
diese steten Entscheidungen über den Weiterverlauf des Weges sind ein Element, das
Venedig deutlich mit dem Labyrinth verbindet.
Mit der Expansion der Handelsgesellschaft entsteht im Laufe der Zeit die Notwendigkeit eines zusätzlichen Straßennetzes zu den Wasserwegen, um eine schnelle stadt- und
stadtteilinterne Kommunikation zu garantieren.291 Das wird bei der Weiterentwicklung
der Stadt durch Trockenlegung weiterer Bereiche berücksichtigt und die Siedlungen entstehen nun auf linearere Weise entlang der neuen Gassen und bilden ein regelmäßigeres
Muster, wie es der Fall auch in den später besiedelten Gebieten sein wird, deren Wegenetz
dank eines größeren regulierenden Eingriffs der Stadtverwaltung einen regelmäßigeren
Verlauf aufweist. Obwohl die Gassen in diesen Gebieten länger, regelmäßiger und gerader erscheinen, verlieren sie trotzdem nicht ihren labyrinthischen Charakter. Denn
gerade hier hat man keine andere Wahl, als dem von der engen und unendlichen Gasse292
vorgeschlagenen Weg zu folgen und zu hoffen, mit der zwangsläufig eingeschlagenen
Richtung ans Ziel zu gelangen. Genau wie im unicursalen – und auch in den Teilstrecken
des multicursalen – Labyrinth, kann einer Gasse nur gefolgt werden, ohne Einfluss auf
deren Verlauf zu haben. Die venezianische calle erinnert auch in weiterer Hinsicht an
den Labyrinthgang: Sie ist nämlich oft kaum breiter als die Person, die sie durchqueren
möchte, und umgeben von hohen Gebäuden auf beiden Seiten, sodass die Enge des ver-

288 Vgl. Deborah Howard: The architectural history of
Venice, S. 51.
289 Penelope Reed Doob: The Idea of the Labyrinth,
S. 46.
290 Mit „Touristen-Highways“ (Arne Karsten: Kleine
Geschichte Venedigs, S. 8) sind die von den Touristenströmen bevorzugten Strecken gemeint, d.h.

relativ breite Calli, die die Hauptsehenswürdigkeiten verbinden.
291 Vgl. Deborah Howard: The architectural history of
Venice, S. 51
292 Vgl. die Beschreibung der Calle Stella bei Giuseppe
Sinopoli (PaV, S. 43).
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fügbaren Raumes und das wenige Licht eher einen dunklen Durchgang suggerieren als
eine Straße. Wie im Labyrinth fehlt der Überblick über die gesamte Strecke: Man sieht
nur die Teilstrecke, die man vor sich hat, und verliert daher den Gesamtblick.
Mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Stadt hat sich der labyrinthische Charakter Venedigs zugleich zufällig und nicht zufällig entwickelt. Einerseits zufällig, da bei
der Entstehung Venedigs nie die Absicht bestand, eine labyrinthische Struktur zu bauen,
die allein das Ergebnis der Anpassung an vorliegende Gegebenheiten ist. Andererseits
wäre es irreführend zu behaupten, der labyrinthische Charakter sei zufällig, da er – eng
mit der Entstehung und Entwicklung der Stadt verbunden – ein bedeutender Teil ihrer
Identität ist. Die ursprüngliche forma urbis – anders als in den meisten anderen europäischen Städten – blieb weitgehend dieselbe; nicht nur, wie schon erwähnt, im Übergang
vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit, sondern auch mit dem Anfang der Moderne. Die
einzigen großen Veränderungen konstituieren die zugeschütteten Kanäle (und später die
Bahnbrücke, die dem Inselstatus Venedigs ein Ende setzte). Die sogenannten rii terà
wurden, um als Straßen genutzt zu werden, hauptsächlich im 19. Jahrhundert im Rahmen einer systematischen Umgestaltung der Stadt und des Straßennetzes trockengelegt:
si pensava di migliorare le condizioni igieniche della città e di qualificarne la struttura funzionale sovrapponendovi una rete di più efficienti percorsi, in accordo con le regole della manualistica urbanistica che altrove si erano andate sperimentando.
Man wollte den hygienischen Zustand der Stadt verbessern und deren funktionelle Struktur
qualifizieren, indem man ein zweites Netz an effizienten Wegen darüber setzte, das den Regeln
der Urbanistik entsprach, mit denen man woanders zu jener Zeit experimentierte.293

Dadurch veränderte sich die Struktur der Stadt und das Wegenetz verdichtete sich.
Gleichzeitig wurde die ursprüngliche Organisation der Straßen innerhalb der ehemaligen Gemeinde modifiziert, sodass das Straßennetz noch unüberschaubarer wurde und
an labyrinthischem Charakter gewann. Die Wahrnehmung Venedigs als Labyrinth wird
durch diesen Prozess verstärkt sowie durch die Tatsache, dass man häufiger die Fußwege
und weniger die Wasserwege benutzt, um sich innerhalb der Stadt zu bewegen. Dass es
vermehrt die foresti sind, die in Venedig unterwegs sind, trägt zur Wahrnehmung Venedigs als Labyrinth stark bei.294

293 Franco Mancuso: Venezia è una città, S. 20 (Übersetzung der Verfasserin).
294 In der Wahrnehmung der Stadt als Labyrinth
kommt durchaus auch der spielerische Aspekt des
Labyrinths zum Tragen, wie eine Reflexion des
Protagonisten aus Ernest Hemingways Roman Across the River and into the Trees bestätigt: „It’s a

strange, tricky town and to walk from any part to
any other given part of it is better than working
cross-word puzzles.“ In: Ernest Hemingway, Across the River and into the Trees. London: Arrow
Books 2004 (New York: Charles Scribner’s Sons
1950), S. 32 f.
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2.2. Eine abgeschlossene Struktur
Obwohl die labyrinthische Topografie das unmittelbarste und evidenteste Element ist,
das Venedig mit dem Labyrinth verbindet, gibt es weitere charakteristische Züge. Ein
einzigartiges Merkmal der Stadt Venedig, das sie von den meisten anderen Städten der
Welt unterscheidet und entscheidend zu ihrem labyrinthischen Charakter beiträgt, ist
ihre isolierte Lage in der Lagune. Sie ist vom Wasser umgeben, abgetrennt vom Festland. Im Unterschied zu anderen Städten hat sie keinen Vorort, der eine progressive Ankunft ermöglicht. Das Eintreten in die Stadt geschieht stattdessen plötzlich, sowohl wenn
man – wie es heutzutage üblich ist – Venedig über die Bahn- bzw. Autobrücke erreicht,
als auch wenn man auf dem Wasserweg in der Stadt ankommt, wie es früher die Regel
war. Es gibt einen genauen Moment des Eintritts, eine „markierte Grenzüberschreitung“,
die in der Venedigliteratur oft narrativiert wird, wie Martin Nies bemerkt.295 Dadurch
wird die Abgeschlossenheit der Struktur Venedigs betont, die den Innen- vom Außenraum deutlich trennt und ein eigenes Regelsystem aufweist, ein wichtiges labyrinthisches
Element, welches sowohl die Struktur der Stadt, aber auch darüber hinaus die Identität
der Stadt selbst prägt.296 Abgeschlossenheit des Raumes und markierter Eingang spielen
eine primäre Rolle in der Venedigliteratur, insbesondere im 20. Jahrhundert, denn eine
deutlich abgeschlossene Struktur – wie es das Labyrinth und Venedig eben sind – eignet
sich hervorragend zur Darstellung eines Krisenzustandes der Protagonisten eines Textes:
Ihr Bruch mit der Außenwelt kann auch ein Bruch mit der Normalität symbolisieren und
dadurch Venedig als Krisenheterotopie im Sinne Foucaults konstituieren.
2.2.1. Venedig und das Labyrinth als Heterotopien

Durch die klare Grenzüberschreitung297 bei der Ankunft in Venedig begibt man sich in
einen Raum, der als „anders“ wahrgenommen wird. Plötzlich findet der Besucher eine
andere Stadtlandschaft, -bauweise und -organisation sowie andere Regeln des Zusammenlebens vor. Dieser Charakter der Alterität ist von wesentlicher Bedeutung für die
Stadt Venedig und für die Wahrnehmung Venedigs seitens der Besucher: Oft konstituiert
dieses Anderssein die Motivation einer Venedigreise (wie zum Beispiel für Gustav von
Aschenbach in Der Tod in Venedig).
Zum besseren Verständnis sei an dieser Stelle das Foucaultsche Raummodell der Heterotopie herangezogen, auf das sich auch Nies in seiner Studie über Venedig als Zeichen

295 Martin Nies: „‚Die unwahrscheinlichste der Städte‘. Raum als Zeichen in Thomas Manns Der Tod
in Venedig“. In: Holger Pils (Hrsg.): Wollust des
Untergangs, 100 Jahre Thomas Manns Der Tod in
Venedig. Göttingen: Wallstein-Verlag 2012, S. 10 –

21, S. 11 sowie Martin Nies: Venedig als Zeichen,
S. 15.
296 Zur Abgeschlossenheit der Struktur als labyrinthisches Element vgl. Kapitel 1.4 dieser Arbeit.
297 Vgl. Martin Nies: Venedig als Zeichen, S. 35.
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stützt.298 Nies nennt das Venedig in der Novelle Der Tod in Venedig zwar explizit als
Beispiel für eine Heterotopie im Foucaultschen Sinne,299 unterlässt es jedoch, die heterotopischen Züge Venedigs weiter zu analysieren. Eine tiefgehende Auseinandersetzung
mit der Raumtheorie Foucaults scheint jedoch unvermeidbar, vor allem wenn man das
Labyrinth und Venedig zusammen analysieren möchte – zwei Räume, die als Heterotopien im Sinne Foucaults betrachtet werden können.
Foucault kontrastiert die Heterotopien mit den Utopien, die keine eindeutige geografische Verortung haben, und definiert sie als
des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l’institution même de la
société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées
dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver
à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui
sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables.300
wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind,
sozusagen Gegenplazierungen (sic) oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die
wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind,
gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können.301

Diese Definition von Heterotopie kann auch auf Venedig angewandt werden, die geografisch sehr wohl lokalisierbar ist und auch wohl zu den „wirklichen Plätze[n]“ gehört.
Allerdings steht es in einem komplexen Verhältnis zu seiner Umgebung und zum Rest
der Welt: Aus ganz unterschiedlichen Gründen, die ich vereinzelt schon analysiert habe,
spitzen sich einige Elemente zu, die auch in anderen Städten zu finden sind (z. B. Unüberschaubarkeit des Straßennetzes), während andere verschwinden, eben „gewendet“
werden bzw. ganz eigenen Regeln folgen. In diesem Sinne kann man die Stadt Venedig
(auch) als einen Ort sehen, in dem die „traditionelle“ Stadt infrage gestellt wird.302
Das gilt umso mehr für das Venedig der Venedigliteratur, denn in diesem Zusammenhang bekommt es auch eine zusätzliche semantische Aufladung. Insbesondere im

298 Vgl. ebenda, S. 21 f.
299 Vgl. ebenda, S. 21.
300 Michel Foucault: „Des espaces autres“. In: Dits et
écrits 1954 –1988. Band II: 1976 –1988. Èdition établie sous la direction de Daniel Defert et François
Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange.
Paris: Gallimard 2001 (1984), S. 1571–1581, hier
S. 1574 f.
301 Michel Foucault: „Andere Räume“. Aus dem Französischen von Walter Seitter. In: Karlheinz Barck,
Peter Gente, Heidi Paris, Stefan Richter (Hrsg):

Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig: Reclam 1998,
S. 34 -46, hier S. 39.
302 Vgl. auch Italo Calvino: Le città invisibili und „Ich
glaube an das Venedig der Zukunft“. Merian 27,
1974, S. 103 –106. Deutsch von Heinz Riedt. Italienisches Original veröffentlicht mit dem Titel
„Venezia: archetipo e utopia della città acquatica“
in: Saggi 1945 –1985 (Le Opere di Italo Calvino
nei Meridiani). A cura di Mario Barenghi. Milano:
Arnoldo Mondadori Editore 2001, S. 2688 –2692.
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20. Jahrhundert gilt Venedig in der Literatur als Krisenheterotopie, ein Zufluchtsort für
Menschen in einer Krise, also in einem Bruch mit der Normalität (ihrer eigenen und
derjenigen der Gesellschaft). Nach der Definition Foucaults sind Krisenheterotopien
des lieux privilégiés, ou sacrés, ou interdits, réservés aux individus qui se trouvent, par rapport
à la société, et au milieu humain à l’intérieur duquel ils vivent, en état de crise.303
privilegierte oder geheiligte oderverbotene Orte, die Individuen vorbehalten sind, welche sich
im Verhältnis zur Gesellschaft und inmitten ihrer Menschlichen Umwelt in einem Krisenzustand befinden.304

In der Tat, wenn man die Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts analysiert, stellt man bald
fest, dass sich die Figuren, die nach Venedig reisen, häufig in einem Krisenzustand befinden: Mit Blick auf die von mir analysierten Werke trifft das zum Beispiel auf Aschenbach
in Der Tod in Venedig zu. Das gleiche Motiv findet sich auch in anderen Werken, zum
Beispiel in der Figur der Francesca in Die Rote von Alfred Andersch. Die Definition von
Krisenheterotopien ist aber genauso gut auf das Labyrinth an sich anwendbar. Wie Kern
in seiner Studie betont, war das Labyrinth in der Antike ein privilegierter Ort für Initiationsprozesse, Purifikationsprozesse und dergleichen. Gleichzeitig kann das Labyrinth
auch als eine Abweichungsheterotopie gesehen werden, in die Menschen verbannt werden, deren Verhalten von der Norm abweicht.305 Denn gerade mit dieser Intention wurde
das kretische Labyrinth als Gefängnis für den Minotaurus gebaut, der als Mischwesen im
Sinne von Foucault ebengerade von der Norm stark abwich.
Ein weiterer interessanter Aspekt, der die Heterotopie sowohl mit dem Labyrinth als
auch mit Venedig verbindet, ist die Besonderheit der zeitlichen Dimension, zu der Foucault schreibt:
Les hétérotopies sont liées, le plus souvent, à des découpages du temps, c’est-à-dire qu’elles
ouvrent sur ce qu’on pourrait appeler, par pure symétrie, des hétérochronies; l’hétérotopie se
met à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue
avec leur temps traditionnel [...].306

Die Heterotopien sind häufig an Zeitschnitte gebunden, d.h. an etwas, was man symmetrischerweise Heterochronien nennen könnte. Die Heterotopie erreicht ihr volles Funktionieren,
wenn die Menschen mit ihrer herkömmlichen Zeit brechen.307

303 Michel Foucault: „Des espaces autres“, S. 1575 f.
304 Michel Foucault: „Andere Räume“, S. 40.
305 Vgl. ebenda, S. 1576.

306 Ebenda, S. 1578.
307 Michel Foucault: „Andere Räume“, S. 43.
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Für jeden Venedigbesucher der vergangenen zwei Jahrhunderte erscheint die besondere Zeitdimension der Stadt einer der faszinierendsten Aspekte Venedigs zu sein. Er hat
schon beim Eintreten in die Stadt das Gefühl einer aufgehobenen Zeit, den Eindruck, er
sei in eine besondere Zeitdimension eingetreten, wo die Vergangenheit und die Gegenwart gleichzeitig präsent und unmittelbar nebeneinander bestehen. Aus welchen Gründen das passiert und inwiefern dies auch einen labyrinthischen Zug der Stadt darstellt,
wird auf den nächsten Seiten dargelegt. Auch die Vereinbarkeit von Elementen, die widersprüchlich oder unvereinbar scheinen, ist ein weiterer Aspekt, welchen die Heterotopie Foucaults mit Venedig und dem Labyrinth gemeinsam hat.308
Aufschlussreich für die Analyse der Stadt Venedig als Heterotopie ist die Betrachtung
des Eingangs einer Heterotopie, wie Foucault ihn beschreibt:
Les hétérotopies supposent toujours un système d’ouverture et de fermeture qui, à la fois, les
isole et les rend pénétrables. En général, on n’accède pas à un emplacement hétérotopique
comme dans un moulin. Ou bien on y est contraint, c’est le cas de la caserne, le cas de la prison,
ou bien il faut se soumettre à des rites et à des purifications.309
Die Heterotopien setzen immer ein System von Öffnungen und Schließungen voraus, das sie
gleichzeitig isoliert und durchdringlich macht. Im Allgemeinen ist ein heterotopischer Platz
nicht ohne weiteres zugänglich. Entweder wird man zum Eintritt gezwungen, das ist der Fall der
Kaserne, der Fall des Gefägnisses, oder man muß sich Riten und Reinigungen unterziehen.310

Ein klar festgelegter Eingang ist ein Grundmerkmal der labyrinthischen Struktur.311 Auch
das Betreten des Labyrinths geschieht nicht zufällig, sondern wird erzwungen, wie im
Fall der athenischen Opfer im Mythos, oder erfolgt aufgrund einer bewussten Entscheidung, wie es der Fall für Theseus war. Aus der Analyse des Mythos von Theseus und
Dädalus könnte man schließen, dass die eigene bewusste Entscheidung, in das Labyrinth
einzutreten, eine wichtige Voraussetzung konstituiert, um dieses zu überwinden.
Und Venedig? Selbstverständlich gibt es keine Einschränkungen, keine Riten, die man
durchlaufen muss, um die Stadt zu betreten, aber in der Tat gibt es Vorbereitungen, die
man vor der Reise meistens trifft: Viele Venedigbesucher haben das Bedürfnis, sich auf
die Reise nach Venedig mit Lektüren über die Stadt einzustimmen. Darüber hinaus muss
man (vor allem heute) akzeptieren, sich von manchen aus dem eigenen Alltag vertrauten
Dingen zu verabschieden, wie zum Beispiel den üblicherweise genutzten Verkehrsmitteln
oder den gewöhnlichen Lebensrhythmen, um nur zwei der evidentesten zu nennen.

308 Vgl. ebenda, S. 1577 f. sowie Kapitel 2.3 dieser Arbeit.
309 Michel Foucault: „Des espaces autres“, S. 1579.

310 Michel Foucault: „Andere Räume“, S. 44.
311 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 14.
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Am Ende des kurzen Exkurses in die Raumtheorie Foucaults in Bezug auf Venedig
und das Labyrinth sei ein Blick auf die zwei möglichen Funktionen geworfen, die Foucault der Heterotopie zuschreibt. Er unterscheidet zwischen der Illusionsheterotopie, die
den Realraum als illusorisch denunziert, und der Kompensationsheterotopie, die einen
Raum entwirft, in dem alles Unordentliche und Störende unserer Welt gehoben wird.312
Obwohl es selbstverständlich eine Vereinfachung ist, die Interpretationsmöglichkeiten
des Labyrinths und der Stadtstruktur Venedigs auf diese beiden Funktionen zu beschränken, ist es sicherlich sinnvoll, sie bei der Interpretation Venedigs als labyrinthische Struktur in der Literatur zu berücksichtigen.313
2.2.2. Grenzüberschreitung und Erfahrung von Alterität

Der schon erwähnte markierte Eintritt in die Lagunenstadt betont den „fremden“ Charakter, den die Stadt innehat und der in der Venedigliteratur weitgehend thematisiert
wird. Dieser setzt sich aus zahlreichen Merkmalen zusammen, die Venedig aufgrund
ihrer besonderen Lage und ihrer Geschichte angenommen hat und die es deutlich von
anderen Städten unterscheiden. Im Folgenden werde ich diese Eigenschaften zusammenfassen, um ein umfassendes Bild der Einzigartigkeit und Alterität Venedigs wiederzugeben, das seiner Vielfältigkeit treu bleibt. Dabei werde ich sowohl das Stadtbild als auch
das Funktionieren der Stadt berücksichtigen, denn in beiden zeigt sich deutlich der andersartige Charakter der Lagunenstadt.
Schon die Struktur der Stadt und ihre Entstehungsgeschichte sind von Einzigartigkeit
geprägt: Die Stadt wurde in einem vom Idealen weit entfernten Gebiet gebaut, auf einer
Inselgruppe von mehr als hundert Inseln sowie unzähligen Pfahlbauten, an einem Ort
also, wo eigentlich nichts dafür sprach, dass dort eine Stadt entstehen könnte.314 Infolge
dieser besonderen Entstehungsbedingungen formt sich auch ein Kontrast zwischen dem
hohen artifiziellen Charakter der Stadt und ihrer Auslieferung an die Mächte der Natur,
worauf im nachfolgenden Kapitel eingegangen wird. Die Architektur Venedigs ist für
den Besucher zweifellos einmalig und unverkennbar. In ihr kommen viele Elemente des
Stadtbaus und der Geschichte der Stadt ans Licht. Da die Gebäude auf einer Grundmauer
ruhen, die sich auf in Wasser versunkene Pfeiler stützen, darf das Gesamtgewicht der
Gebäude eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Kombiniert mit der Schwierigkeit
des Transports von Stein und Marmor bedeutet das für die venezianische Architektur,
dass selbst die Paläste der Adligen nur eine Fassade haben, die reich dekoriert ist und

312 Vgl. Michel Foucault: „Des espaces autres“, S. 1580.
313 Vgl. diesbezüglich auch die Analyse der einzelnen
Autoren.
314 Vgl. auch das Interview vom Philosophen und ehe-

maligen Bürgermeister Venedigs Massimo Cacciari, zitiert in: Martin Nies: „‚Die unwahrscheinlichste der Städte, S. 10.
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aus Repräsentationsgründen zum Hauptverkehrsweg, dem Kanal, gebaut ist. Alle anderen Seitenwände sind im Normalfall mit einfachen Mauersteinen gebaut.315 Dank seines
wirtschaftlich besonders aktiven und erfolgreichen Adels und der außerordentlichen Erhaltung der venezianischen Architektur sind in Venedig vergleichsweise viele Palazzi
und Palazzotti erhalten geblieben, die dem Besucher die architektonische Landschaft
Venedigs als besonders reich und luxuriös erscheinen lassen.
Durch den engen Kontakt zum Orient erfährt die venezianische Architektur auch
deutliche orientalische Einflüsse, die das Stadtbild sichtbar prägen. So erinnert die Markuskirche eher an eine Moschee, einen „morgenländischen Tempel“ (TiV, S. 565) als an
eine europäische Kathedrale. Auch Nietzsche betont den magisch-orientalischen Charakter der Stadt:
Man darf dabei auf den heute noch wirksamen Zauber Venedigs rechnen, der einzigen Stadt,
von der man träumen kann, ohne sie gesehen zu haben. Die Musik Peter Gast’s hat jene morbidezza und Zartheit, jenes Glückliche, Müßig-gängerische, halb-Orientalische und alles, was
Nordische Menschen nach dieser geheimnisvoll heiteren und zärtlichen Stadt ohne Lärm und
Staub immer wieder hinzieht.316

Durch diese orientalischen Einflüsse rückt Venedig in eine Dimension der geografischen
Ferne. Das Orientalische, das „märchenhaft Abweichende“ der Stadt, wird nicht nur
wahrgenommen, sondern ausdrücklich gesucht, wie im Fall Gustav von Aschenbachs:
Was er suchte, war das Fremdartige und Bezuglose, welches jedoch rasch zu erreichen wäre
[…] ein Zug seines Innern, ihm war noch nicht deutlich, wohin, beunruhigte ihn, er studierte
Schiffsverbindungen, er blickte suchend umher, und auf einmal, zugleich überraschend und
selbstverständlich, stand ihm sein Ziel vor Augen. Wenn man über Nacht das Unvergleichliche,
das märchenhaft Abweichende zu erreichen wünschte, wohin ging man? Aber das war klar.
(TiV, S. 516 f.)

Gleichzeitig rückt Venedig auch zeitlich in die Ferne: Die architektonische Landschaft
hat sich bis auf wenige einzelne Gebäude in den vergangenen Jahrhunderten kaum geändert, sodass wer in Venedig ankommt, sich mit einer Stadt konfrontiert sieht, die einer
anderen, vormodernen Epoche angehört. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass Venedig vom technischen Fortschritt des 19. und 20. Jahrhunderts nicht bzw. nicht direkt
betroffen war. So vermisst der Blick des Besuchers vertraute Zeichen dieses Fortschritts

315 Für eine detaillierte Analyse der architektonischen
Geschichte Venedigs vgl. Deborah Howard: The
architectural history of Venice.
316 Friedrich Nietzsche: Brief an Felix Mottl, Januar
1886. In: Briefwechsel, Kritische Gesamtausgabe.

Band III.3: Januar 1885 - Dezember 1886. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin (u. a.): De Gruyter 1985, S. 138 –140,
hier S. 139.
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wie Industriegebiete, aber vor allem gängige Verkehrsmittel wie PKW, LKW und Busse.
Darüber hinaus ist der Besucher nicht nur gezwungen, auf die herkömmlichen Fortbewegungsmittel zu verzichten und auf ungewöhnliche (die „Vaporetti“317) auszuweichen,
sondern er kann tatsächlich auch vieles nur zu Fuß erreichen. Und das bedeutet auch,
sich mit dem Gewirr der Gassen auseinanderzusetzen, was befremdlich wirkt. Zur Verwirrung des Besuchers trägt auch die Diskrepanz bei, die zwischen der Pracht der venezianischen Paläste, die von einem reichen, mächtigen, einflussreichen Staat zeugen, und
der relativ unbedeutenden, zerfallenden Provinzstadt, die Venedig im 20. Jahrhundert
ist, besteht. In diesem provinziellen Kontext erscheinen die prächtigen Paläste fehl am
Platz und überraschen den Besucher umso mehr; darüber hinaus – weil sie keine praktische, aktive Funktion innerhalb des städtischen Lebens haben – verleihen sie der Stadt
einen musealen Charakter. Durch das Vorhandensein dieser doppelten Dimension der
geografischen und zeitlichen Ferne erhalten die Kategorien der Zeit und des Raums in
Venedig einen besonderen Wert, der die Stadt dem Labyrinth deutlich annähert. Die
historische Zeit scheint anzuhalten und das Zeitgefühl scheint, im Gegensatz zur Hektik
in anderen Städten, verlangsamt. Gleichzeitig wird die Zeit bewusster wahrgenommen,
wenn man zu Fuß geht. Der Raum gewinnt an Bedeutung, weil er begrenzt ist. Aber viel
mehr als um den (statischen) Ort geht es um den dynamischen Raum, den Weg durch
die Stadt, der eine wichtigere Rolle annimmt, genau wie im Labyrinth der Weg innerhalb
des Labyrinths – sei er erzwungen oder Ergebnis einer oder mehrerer Entscheidungen –
bedeutender ist als die statische Struktur. So präfiguriert sich Venedig, wie das Labyrinth,
als ein Ort außerhalb der Welt und der Zeit, wie wir sie gewöhnt sind.
Die Dynamik des Raums und der Zeit spielt auch in einer weiteren Hinsicht eine
Rolle: Es ist nicht nur das Stadtbild, das einen Eindruck der Alterität hervorruft, sondern
auch das Funktionieren der Stadt. Obwohl heutzutage meistens die Fußwege benutzt
werden, wurde das Verkehrssystem Venedigs für Boote entwickelt, d. h. mit Wasserwegen
als Kommunikationswegen. Diese Tatsache, zusammen mit der besonderen Stadtstruktur, die sich teilweise daraus entwickelte, hat Konsequenzen in der Wahrnehmung der
Stadt seitens des Besuchers (der Venezianer empfindet all das selbstverständlich als die
Norm), der davon überrascht wird. Die schon erwähnte Erfahrung des Verzichtes auf
das Auto und dass der schnellste Weg oft der Fußweg ist, repräsentiert beispielsweise
oftmals eine einzigartige Erfahrung für den Venedigbesucher des 20. Jahrhunderts. Ein
anderes Beispiel des andersartigen und einzigartigen Funktionierens der Stadt sind die
Adressbezeichnungen. Weil die Gassen so zahlreich und klein sind, enthält eine venezianische Adresse nicht, wie im Rest der Welt, eine Straße und eine Nummer, sondern den
Namen des Sestiere (eine ausschließlich venezianische Art, Stadtviertel zu bezeichnen)318
317 Durch das venezianische Wort „Vaporetti“ (buchstäblich „Dampfschiffchen“) werden die Wasserbusse Venedigs bezeichnet, die in der Lagunenstadt
das öffentliche Personennahverkehr gewährleisten.

318 Venedig ist in Sechstel („Sestieri“) unterteilt (Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo,
Santa Croce). Diese besondere Aufteilung der
Stadtteile ist in Venedig prominent, ansonsten nur
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und eine Nummer. Mit welcher Logik diese Nummern vergeben wurden, bleibt für den
Reisenden ein Rätsel.
Alle diese Elemente lassen Venedig in räumlicher Hinsicht als Inbegriff von allem erscheinen, was von der Norm abweicht. Die Alterität des venezianischen Raums wird auch
in der Literatur häufig thematisiert. Oft finden die Protagonisten in Venedig eine Realität, die sich in vielerlei Hinsicht (eben nicht nur was das äußerliche Stadtbild betrifft)
als entgegengesetzt zu ihrem Alltag erweist. Nicht selten ist die Reise nach Venedig sogar
eine explizite Suche nach dieser Alterität, nach etwas, das im Vergleich zum vertrauten
Alltag anders ist. Dies ist der Fall bei dem bereits genannten Gustav von Aschenbach,
wie auch bei Francesca, der Protagonistin von Die Rote von Alfred Andersch. Sie sucht
in Venedig ausdrücklich ein neues, anderes Leben, nachdem sich ihre bisherige Situation
als unerträglich herausgestellt hat. Auch in Filmen über Venedig ist die Situation ähnlich:
Rosalba, die Protagonistin in Silvio Soldinis Film Pane e tulipani,319 flieht ausgerechnet nach Venedig, als sie entscheidet, ihrem Alltag zu entkommen, den sie nicht mehr
akzeptieren kann. Sie ist auf der Suche nach etwas anderem, und in Venedig findet sie
tatsächlich ein neues Leben, Menschen, die anders sind als diejenigen, die sie in Perugia
kannte, andere Dynamiken, und auch eine neue Rosalba. Das ist ein wesentliches Merkmal Venedigs, das sehr oft im Film und in der Literatur erzählerisch dargestellt wird.320
Die Stadt ist nicht nur ein „Andersraum“, sondern transformiert auch diejenigen, die sie
besuchen. Ein gutes Beispiel für Letzteres ist wieder Aschenbach in Der Tod in Venedig,
der vom kontrollierten Intellektuellen zu einem Mann wird, der seinen Leidenschaften
vollends ausgeliefert ist. Eng verbunden mit der Veränderung, die die Protagonisten
der Venedigliteratur beim Betreten des venezianischen Raums erfahren, ist also auch
die Dimension der persönlichen und existentiellen Krise, in der sie sich oft befinden.
Man flieht nach Venedig, wenn man sich in einer persönlichen Krise befindet (Rosalba,
Aschenbach, Francesca) und in Venedig entfaltet sich diese Krise: Wie im Labyrinth ist
man gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was oft in einer Suche nach
der eigenen Identität mündet.
Zum „fremden“ Charakter Venedigs trägt außerdem ihre Interkulturalität bei, die ihre
Wurzeln zum einen in den wirtschaftlichen Kontakten der Serenissima mit dem nahen
und fernen Osten, zum anderen in der Lage der Stadt an der Kreuzung zwischen Mitteleuropa und Mittelmeer hat. Denn schon seit ihren Anfängen wird die Lagunenstadt von
Ausländern nicht nur besucht, sondern geprägt.321
in wenigen anderen italienischen Städten (Rapallo
und früher Genua) zu beobachten, die aber nicht
denselben Bekanntheitsgrad Venedigs aufweisen.
Für alle anderen italienischen Städte ist die Unterteilung in Stadtviertel („Quartieri“) üblich, die auf
die Vierteilung der römischen Lager zurückzuführen ist, denen der Großteil der italienischen Städte
ihren Ursprung verdanken.

319 Silvio Soldini: Pane e tulipani, Italien: Istituto Luce
1999.
320 Vgl. dazu auch Martin Nies: Venedig als Zeichen.
321 Vgl. auch Aglaia Bianchi: „Von Venedig zum Venedigbild. Wahrnehmung und Stadtkonstitution bei
Thomas Mann und Giuseppe Sinopoli“. In: Liard,
Véronique; Spies, Bernhard (Hrsg.): Aneignung
und Abgrenzung. Studien zur Relativität kulturel-
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2.3. „Die unwahrscheinlichste der Städte“:
Die Übereinstimmung der Widersprüche
Die Konfiguration und Wahrnehmung Venedigs als ein „Andersraum“ im Vergleich zum
Herkunftsraum ist mit einem weiteren labyrinthischen Element der Stadt verbunden: mit
der Übereinstimmung der Widersprüche. Wie das Labyrinth erweist sich auch Venedig
als ein Ort, an dem widersprüchliche Elemente nicht nur gleichzeitig gegenwärtig sind,
sondern wo sie von dieser Simultanität profitieren, denn gerade durch die Übereinstimmung der Widersprüche definiert sich die Identität des Raums selbst. Dieses besonderen Aspekts der Identität Venedigs scheint sich auch Aschenbach bewusst zu sein, als er
bei seiner Ankunft in der Lagunenstadt diese als „unwahrscheinlichste der Städte“ (TiV,
S. 522) bezeichnet.
Die Analyse der widersprüchlichen Elemente, die Venedig als Raum definieren, beginnt schon mit dem Grund, auf dem die Stadt erbaut ist. Denn Venedig ist, wie bereits
ausgeführt, sowohl auf Wasser als auch auf Erde gebaut. Wasser und Erde stellen zwei unabhängige Systeme dar, die vollkommen unterschiedlich funktionieren,322 und gleichzeitig
überlagern sie einander und sind nur schwer voneinander zu trennen. Sowohl die Erde
als auch das Wasser sind für die Stadt – für ihre Funktionalität wie auch für ihre Identität – unverzichtbar. Das Wasser repräsentiert insbesondere für Venedig gleichzeitig einen
Vorteil und eine Gefahr: Durch das Wasser, d.h. die Lage inmitten von Wasser, konnte sich
die Stadt vor Feinden schützen und Kontakte mit ihren Handelspartnern im Orient knüpfen. Aber die besondere Lage im Wasser erforderte auch eine spezialisierte Anpassung,
damit ein städtisches Leben überhaupt möglich werden konnte. Zudem entstehen zwei
der größten Gefahren für die Stadt seit jeher durch das Wasser und werden im 20. und
21. Jahrhundert zunehmend gefährlich: die Erosion und das Hochwasser. Im Kontext der
Koexistenz von Wasser und Erde verdient die Gegenüberstellung von Gassen und Kanälen
besondere Aufmerksamkeit. Diese beiden Kommunikationssysteme unterscheiden sich
wesentlich, obwohl beide parallel vorhanden und wichtig für die Stadt und für das Stadtleben sind und in der Stadt einander überlagern. Während die Gassen extrem zahlreich,
kurz und eng sind, was das Gassensystem unüberschaubar macht,323 sind die Kanäle viel
weniger zahlreich, länger, breiter und als System deutlich überschaubarer. In der Tat ist es
das Gassensystem, das – wie bereits analysiert – im Laufe der Entstehungsgeschichte der
Stadt den bekannten unüberschaubaren Charakter bekommen hat, als die kleinen Insel
und ihre kleinen internen Gassensysteme sich zusammengefügt haben. Die Kanäle sind
stattdessen dem natürlichen Verlauf der Flüsse gefolgt, die in die Lagune münden, und
ler Grenzziehungen in der europäischen Literatur
im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt: Peter Lang
2013 (Studien zur deutschen und europäischen
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, 68), S. 81–
96.

322 Dies zeigt sich schon allein durch die unterschiedlichen Transportsysteme auf dem Wasser und auf
dem Boden.
323 Vgl. Kapitel 2.1 dieser Arbeit.
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haben somit eine gut verfolgbare Baumstruktur behalten. In diesem Sinne ist es viel mehr
das Kanalsystem als das Gassensystem, das an ein Straßennetz erinnert.
Wasser und Erde spielen auch in einem anderen Gegensatzpaar eine wichtige Rolle:
in der (nicht immer leichten) Koexistenz von Mensch und Natur. Venedig ist eine Stadt,
die trotz der Natur entstanden ist. Die Lage, in der Venedig entstanden ist, wurde als
Fluchtort gewählt, weil sie so unzugänglich war. Alles, was hier erbaut wurde, musste
den widrigen natürlichen Bedingungen trotzen bzw. diese berücksichtigen. Man denke
dabei nur an die Pfahlbauten oder an alle Lösungen, die die Venezianer gefunden haben,
um das städtische Leben in der widrigen Umgebung der Lagune zu ermöglichen. Der
Kunstcharakter der Stadt, der menschliche Einfluss ist in Venedig also besonders ausgeprägt. Und zugleich gibt es kaum eine andere Stadt, die so sehr und so regelmäßig den
Naturgewalten ausgeliefert ist und mit diesen zurechtkommen muss. Das Auffälligste ist
natürlich das Phänomen des Hochwassers, das für die Venezianer zwar eine alljährliche
Störung repräsentiert, aber keine Katastrophe: Es ist einfach ein Teil des Alltagslebens in
der Stadt und stört lediglich auf dieselbe Weise, wie in einer anderen Stadt ein heftiger
Regen oder Schneefall stören würde. Das Hochwasser verursacht in der Regel keine Unterbrechung der Alltagsgeschäfte, wie es an anderen Orten der Fall wäre.
Widersprüchliche Elemente sind aber auch in anderer Hinsicht zu finden. So ist Venedig eine Stadt, die gleichzeitig dem Norden und dem Süden angehört, denn rein geografisch würde sie aus einer europäischen Perspektive mit dem Rest Italiens eher zum
Süden zählen. Aber auch die engen Verbindungen zu Mitteleuropa haben, insbesondere
(aber nicht nur) während der Zugehörigkeit Venedigs zur K.u.K-Monarchie, deutliche
nördliche Einflüsse in der Stadt hinterlassen. Zugleich ist Venedig eine abendländische
Stadt, die stark und unverkennbar von orientalischen Einflüssen geprägt ist. Diese stammen aus den zahlreichen und jahrhundertlangen Kontakten zum Orient und lassen sich
unter anderem in der besonderen Architektur der Stadt wiederfinden. Venedig ist auch
italienisch und unterscheidet sich doch von anderen italienischen Städten aufgrund seiner einzigartigen Geschichte, seiner langen Unabhängigkeit und seines besonderen Verhältnisses zu Mitteleuropa und zum Orient. Vielmehr kann man von einer europäischen
Stadt sprechen, wenn nicht von einer globalen Stadt. Seit Jahrhunderten sind das Stadtbild, die Identität und die Geschichte der Stadt (auch) von den foresti324 geprägt, die im
Laufe der Jahrhunderte in Venedig ansässig geworden sind und die Lagunenstadt langsam verändert haben: Venedig war eine der Städte, die am ehesten Ausländer begrüßt
hat – solange sie etwas zur Wirtschaft oder zum Stadtleben beitragen konnten.325 Selbst
von den Reisenden kann man sagen, dass sie in einer gewissen Weise die Stadt verändert

324 Dieser Terminus bezeichnet noch heute nicht nur
Ausländer im Sinne von Leuten, die zu einem anderen Staat gehören, sondern alle Leute, die nicht
aus Venedig selbst stammen.

325 Vgl. Klaus Bergdolt: Deutsche in Venedig. Von den
Kaisern des Mittelalters bis zu Thomas Mann.
Darmstadt: Primus-Verl., 2011, u. a. S. 273.
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haben.326 Darüber hinaus kann Venedig als ein Weltkulturerbe, weit über den Titel der
UNESCO hinaus, verstanden werden, da es die Kulturgeschichte und die kulturellen Vorstellungen nicht nur Italiens und Europas, sondern der ganzen Welt geprägt hat.
Ein letztes widersprüchliches Element soll an dieser Stelle noch genannt werden. Seit
1797, dem Jahr, in dem Venedig seine Unabhängigkeit und seine politische Bedeutung
verlor, wird es immer wieder als sterbende Stadt definiert und thematisiert. Und doch
bleibt es trotz aller Todesprophezeiungen am Leben. Die Thematisierung Venedigs als
sterbende Stadt hat darüber hinaus mit dem Widerspruch zu tun, der sich dem Besucher
vor allem ab dem 19. Jahrhundert offenbart. Gemeint ist hier der Widerspruch zwischen
der goldenen Zeit und dem mächtigen und prächtigen Ruf der Serenissima, deren Zeichen man noch in den prächtigen Palästen sehen kann, und der aktuellen Lage, die eher
vom Verfall und der irrelevanten politischen Rolle der Stadt spricht. Erwähnenswert wäre
an dieser Stelle noch ein Merkmal Venedigs, das zur Kategorie der Übereinstimmung der
Widersprüche gehört: der Doppelcharakter der Stadt als gleichzeitig realer und imaginärer Ort im Sinne Edward Sojas.327
Sind die topografische Struktur, die Erfahrung der Alterität und die fruchtbare Koexistenz an einem von widersprüchlichen Elementen geprägten Ort wichtige Aspekte, die
die Stadt Venedig mit dem Labyrinth verbinden, so repräsentieren sie nicht die einzigen
labyrinthischen Elemente Venedigs. Ausgehend von den schon analysierten labyrinthischen Hauptmerkmalen der Stadt entwickelt sich ein Netz an kleinen und großen labyrinthischen Elementen, die miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen.
Die Erfahrung selbst, die auf den Venedigreisenden wartet, ist eine labyrinthische: Wie im
Labyrinth muss man in Venedig auf vertraute Instrumente der Beförderung und der Orientierung verzichten und sich neuen anvertrauen. Unter veränderten Außenbedingungen ist der Venedigbesucher auf sich selbst gestellt und mit sich selbst konfrontiert. Auch
Venedigs künstlicher Charakter konstituiert einen Berührungspunkt mit dem ebenfalls
komplett der menschlichen Hand zu verdankenden Labyrinth. Dieser Aspekt spiegelt
sich auch in der Literatur wider: Die Venedigliteratur weist einen hohen Konstruktcharakter auf, da die eigene Erfahrung meistens nicht unmittelbar, sondern im Anschluss an
einer Auseinandersetzung mit der Venedigliteratur erfolgt, wodurch auch in den Texten
der Venedigliteratur Reflexionen über die Künstlichkeit des Raumes entstehen:
[...] ein konstitutives Merkmal der Venedig-Literatur ist, dass es sich dabei meistens um Metatexte handelt, die mittels der Funktionalisierung Venedigs als Zeichen und nicht selten durch
Zitationen anderer Venedigtexte über Zeichen, Textualität, Kunst und Ästhetik oder über das
Künstlerdasein im Verhältnis zu einer irgendwie gearteten ‚Realität‘ oder ‚Wirklichkeit‘ reflektieren.328

326 Vgl Kapitel 2.5.2 dieser Arbeit.
327 Vgl. Kapitel 2.5 dieser Arbeit.

328 Martin Nies: „‚Die unwahrscheinlichste der Städte‘“, S. 13 f.
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Darüber hinaus kann auch der schon analysierte Aspekt der Alterität in einer weiteren
Hinsicht labyrinthisch sein: In ihrer Alterität konstituiert die Stadt Venedig, wie auch das
Labyrinth, eine Abweichung von der Norm. Gleichzeitig aber herrscht sowohl in Venedig als auch im Labyrinth keine Anarchie, die sich der Norm entgegensetzt, sondern der
Raum hat eigene, spezielle Regeln, an die man sich anpassen muss.
Ein letzter Aspekt, den man an dieser Stelle erwähnen kann, ist folgender: Sowohl im
multicursalen Labyrinth als auch in Venedig geht jeder aufgrund seiner eigenen Entscheidungen an jeder Weggabelung und Straßenecke seinen eigenen individuellen Weg. Selbstverständlich kann man den Touristen-Highways oder einfach den Menschenmassen folgen,
aber sobald man Venedig für sich erkunden möchte, dann entsteht ein Weg durch Venedig,
der einmalig ist, weil er von den eigenen, ständigen Entscheidungen abhängt, die man bei
jeder Abzweigung treffen muss. Und der Weg ist einmalig, nicht nur weil er persönlich ist,
sondern auch weil es extrem schwierig ist, exakt denselben Weg noch einmal zu laufen.

2.4. Die Labyrinthe Venedigs
Eine Frage stellt sich, wenn man die Stadt Venedig aus der labyrinthischen Perspektive
betrachtet: Kann man vom Labyrinth Venedigs sprechen oder gibt es nicht viel mehr zwei
Labyrinthe, das der Gassen und das der Kanäle, die koexistieren und einander überlagern?
Wenn man nämlich einen Plan von der Stadt und der Lagune um sie herum betrachtet,
merkt man, dass das Wasser, das die Stadt umgibt, keine einförmige Masse ist, sondern ein
Netz von größeren und kleineren Kanälen. Dementsprechend fahren Boote nicht frei in
der Lagune, sondern folgen Spuren, eine Art Straßen also, die mit den charakteristischen
venezianischen Pfeilen markiert sind. Dieses Kanalnetz stellt das eigentliche Verkehrssystem Venedigs dar. Aber ist es auch labyrinthisch? Wenngleich es eine solche Assoziation
hervorrufen kann, hat es doch einen deutlich niedrigeren Labyrinthizitätsgrad als das Gassensystem. Zunächst ist das Kanalsystem deutlich überschaubarer als das Straßensystem.
Die Kanäle sind länger, breiter und weniger zahlreich als die Gassen, sodass es leichter
ist, die ganze Struktur im Blick zu behalten. Durch die größere Breite und Geradlinigkeit
verringert sich darüber hinaus der Eindruck, sich in einem Labyrinthgang zu befinden, da
man zumindest einen partiellen Überblick über die Umgebung hat. Die Überschaubarkeit
des Kanalsystems ist durch seine Entstehungsgeschichte zu erklären. Die Kanäle wurden
nämlich nicht, wie die Fußwege, bei der Angliederung der kleinen Gemeinden nach und
nach zusammengefügt, sondern beruhen vielmehr auf der natürlichen Konfiguration der
Lagune. Das Wasser war schon da, bevor es die Stadt gab, und sein Verlauf wurde im Laufe der Zeit nur kanalisiert und durch die Trockenlegung des Sumpfes in der Umgebung
beeinflusst. Das Kanalsystem hat also einen viel geringeren künstlichen Charakter, wenn
man von den Zuschüttungen im 19. Jahrhundert absieht.329
329 Vgl. Kapitel 2.1 dieser Arbeit.
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Weil die Kanäle in das System der Lagune integriert sind, gibt es keine Sackgassen
bzw. „Sackkanäle“, die das Zu- und Abfließen der Gezeiten verhindern würden. So existiert das labyrinthische Erlebnis des Vorbeikommens am Ziel, ohne dieses erreichen zu
können, in diesem Fall nicht. Auch die labyrinthische Erfahrung der Verirrung fehlt,
denn zum einen ist man selten allein unterwegs, sondern wird vom Gondoliere befördert,
zum anderen funktioniert das Kanalsystem auf eine viel einfachere Weise als das Gassensystem, mit einer leichter verfolgbaren Logik, eigentlich auf eine ähnliche Weise wie
ein Straßensystem in einer anderen Stadt. Und tatsächlich waren die Kanäle die Straßen
Venedigs, wie man unter anderem anhand der Hauptpforten und Fassaden der Paläste
erkennen kann. Es bestand keine Notwendigkeit, dass das sekundäre Netz der Gassen
vergleichbar gut funktionierte, denn dieses wurde vorwiegend für die Bewegung innerhalb einer Gemeinde oder Sestiere benutzt.
Obwohl das Kanalsystem an sich deutlich weniger labyrinthisch ist als das Gassensystem, wird es nichtsdestoweniger in Analogie mit der Topografie und generell dem
labyrinthischen Charakter der Stadt in der Venedigliteratur oft in Verbindung mit dem
Labyrinth gebracht. Es mag für den Besucher ebenfalls undurchschaubar wirken, unter
anderem, weil er bei den Gondelfahrten dem Gondoliere vollständig ausgeliefert ist und
somit kaum bis gar keine Kontrolle und Überblick über den Weiterverlauf der Fahrt und
seine Position innerhalb des städtischen Raum hat, sodass er sich auch in diesem Fall
verwirrt fühlen kann, wie Aschenbach in Der Tod in Venedig:
Am nächsten Gondel-Halteplatz nahm er ein Fahrzeug und ließ sich durch das trübe Labyrinth
der Kanäle, unter zierlichen Marmorbalkonen hin, die von Löwenbildern flankiert waren, um
glitschige Mauerecken, vorbei an trauernden Palastfassaden, die großen Firmenschilder im
Abfall schaukelnden Wasser spiegelten, nach San Marco leiten. (TiV, S. 542)

Obwohl das Ziel hier von Aschenbach vorgegeben ist, lässt die Bezeichnung des Kanalnetzes als „trübe[s] Labyrinth“ eine mögliche Unruhe und Verwirrung des Gondelpassagiers erahnen, vor allem in Hinblick auf die seltsame Erfahrung mit dem Gondoliere bei
Aschenbachs Ankunft in der Stadt, der ihn trotz seines Protests bis zur Lidoinsel fuhr.

2.5.Die Wahrnehmung des venezianischen Labyrinths in der Literatur
Der labyrinthische Charakter der Stadt Venedig kommt auch bzw. vor allem in der Literatur zur Geltung. Dabei ist die Venedigliteratur auch über die Thematisierung des
Labyrinthischen von einer starken Semantisierung der Stadt charakterisiert. Jenseits einer festen Verortung des Erzählten im Raum Venedig zeichnet sich die Venedigliteratur
durch enge Verbindungen zwischen Elementen des Textes (Motivationen von Figurenhandlungen, Merkmale und Entwicklung der Charaktere, Schlüsselsituationen) und Eigenschaften der Stadt aus. Dies hat als Konsequenz, dass die erzählten Geschichten nicht

2.5. Die Wahrnehmung des venezianischen Labyrinths in der Literatur · 103

(mit demselben Ergebnis) woanders stattfinden können, und dass diese venezianischen
Charakteristika zu Zeichen bzw. Bedeutungsträgern werden und somit zur Semantisierung der Stadt beitragen. Insofern nehme ich also in meiner Studie Distanz von der Position Andreas Mahlers, der behauptet, dass keine direkte Beziehung zwischen der realen
Stadt und der in den literarischen Texten konstituierten Stadt bestehe. Die Untersuchung
des Verhältnisses zwischen dem realen Ort Venedig und seinem literarischen Bild, der
Besonderheiten Venedigs als realer Ort und der Semantisierung der Stadt in der Literatur, präsentiert sich als ein komplexes Unterfangen. Um diesem gerecht zu werden,
bediene ich mich nicht einer einzigen Theorie, sondern greife auf verschiedene Theorien
zurück, anhand derer ich die unterschiedlichen Teilaspekte des besonderen Zusammenhangs Venedig-Labyrinth-Literatur ans Licht bringe.
Auf einige dieser Theorien greift auch Martin Nies in seiner Habilitationsschrift zurück, die 2014 während der Entstehung der vorliegenden Arbeit unter dem Titel Venedig
als Zeichen veröffentlicht wurde und für meine Analyse der Semantisierung der Stadt besonders aufschlussreich ist. In seiner Studie befasst sich Nies mit der Frage der Zeichenhaftigkeit Venedigs. Ausgehend von der Feststellung des „semantischen Mehrwert[s]“330
der Lagunenstadt und der Analyse seiner möglichen Gründe, listet Nies eine hohe Anzahl an literarischen und medialen Bildern Venedigs vom Ende des 18. bis zum Anfang
des 21. Jahrhunderts auf, die nicht nur aus der Literatur, sondern beispielsweise auch aus
den Bereichen Fotografie, Film, Werbung, Spiele, Freizeitangebote stammen. Die Unterteilung dieser zahlreichen und unterschiedlichen Venedigbilder erfolgt nach ihrer Funktion in den verschiedenen Epochen, bzw. nach der Funktion, die die Semantisierung Venedigs in diesen Epochen annimmt. Besonders aufschlussreich für meine Arbeit sind die
Kapitel, die sich mit dem 20. Jahrhundert beschäftigen und auch die Texte meiner beiden
deutschsprachigen Autoren, Thomas Mann und Peter Rosei, untersuchen. Interessant ist
dabei auch, dass die von Nies gewählte Zeitspanne nicht die sonst in den Venedigstudien
oft gewählte Periode 1797–1997331 umfasst, sondern bis zum Jahr 2013 reicht, was einen
Blick auf die gegenwärtige Venedigliteratur erlaubt.
Diesem Analyseteil stellt Nies einen einleitenden theoretischen Teil voran, in dem er
einige Raumkonzepte einführt, die ich hier ebenfalls kurz erwähne, um die Analyse des
Gesamtbildes des Raums Venedig in seiner Komplexität zu ermöglichen. Obgleich Nies
unter anderem Michel Foucault und Jurii M. Lotman erwähnt, bleiben bemerkenswerterweise sowohl Edward Soja als auch Andreas Mahler unerwähnt, deren Ausführungen
jedoch wesentlich zum Verständnis der venezianischen Semantik und des Venedigbildes
in der Literatur beitragen. Darüber hinaus beschäftigt sich Nies nicht mit Venedig als
realem Ort, sondern zieht nur die literarischen und medialen Bilder der Stadt in Betracht,
denn für ihn haben diese nur mit Venedig als semantischem Raum zu tun und „sagen

330 Martin Nies: Venedig als Zeichen, S. 15.
331 Das Anfangsdatum geht natürlich auf das Ende

der Unabhängigkeit der Venezianischen Republik
zurück.
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viel mehr über ihre Herkunftsräume als über die Stadt, worüber sie reden.“332 Während
es unbestreitbar bleibt, dass das literarische Venedig weit über eine bloße Wiedergabe
des realen Ortes hinausgeht, behält die reale Stadt doch einen wesentlichen Einfluss und
ein enges Verhältnis zu ihrer literarischen Darstellung. Dies gilt nicht nur für ihr Erscheinungsbild, sondern auch für ihre Symbolik. Der Protagonist von Italo Calvinos Le
città invisibili fasst es sehr prägnant zusammen: „[M]an [darf] die Stadt niemals mit
den Worten verwechseln [...], die sie beschreiben. Und doch gibt es zwischen der einen und den anderen eine Beziehung.“333 Nies schließt die Argumentation zu seinem
Forschungsgegenstand mit einem Wortspiel, das sich auf ein Zitat Thomas Manns beruft: „[H]ier ist das unwahrscheinliche Venedig Gegenstand der Betrachtung, nicht das
wirkliche“.334 So griffig das Wortspiel auch sein mag, führt es allerdings in einen starren
Binarismus, der der Identität Venedigs und ihrer Komplexität nicht gerecht wird. Denn
die Unwahrscheinlichkeit Venedigs ist zwar ein beliebtes Motiv der Venedigliteratur bzw.
eine beliebte venezianische Semantik, sie kann aber auf Eigenschaften der Stadt selbst
zurückgeführt werden, von denen sie nur schwer trennbar ist (vgl. den künstlichen Charakter der Stadt, die isolierte Lage in der Lagune, die einzigartige Stadtgeschichte, usw.).
Die Semantik Venedigs ist zweifellos ein äußerst interessanter Forschungsgegenstand,
mit dem ich mich auch in dieser Arbeit weitgehend auseinandersetze; er soll aber meiner
Meinung nach in seiner Verbindung zur Stadt, aus der diese Semantik stammt, betrachtet
werden, um ihrer Komplexität gerecht zu werden.
2.5.1. Die Zeichenhaftigkeit Venedigs und die Semantisierung der Stadt

In seiner Einführung brauchbarer Raummodelle für die Beschreibung des semantischen
Raums „Venedig“ erwähnt Nies auch die Theorie semantischer Räume von Jurij M. Lotman.335 Lotman beschäftigt sich mit der Semantisierung des Raumes, die er als einen Prozess definiert, in dem der topografischen Ordnung eines Raumes weitere, nicht räumliche
Merkmale zugeschrieben werden.336 Nies konzentriert sich insbesondere auf den Aspekt
der Grenzüberschreitung, die bei Lotman zur Kennzeichnung eines Ereignisses beiträgt.
Er verbindet sie mit einigen Aspekten der Semantik Venedigs, die die Andersartigkeit der
Stadt betonen und somit zu einer funktionellen Narrativierung der Grenzüberschreitung
von der Welt zu Venedig für die Reisenden in der Venedigliteratur führen:
332 Martin Nies: Venedig als Zeichen, S. 14.
333 Calvino, Italo: Die unsichtbaren Städte, aus dem
It. von Heinz Riedt, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2000, S. 67. Im Folgenden wird das
Werk aus dieser Ausgabe unter der Sigle US zitiert.
„non bisogna mai confondere la città con il discorso che la descrive. Ma tra l’una e l’altra c’è un
rapporto.“ (CI, S. 407)

334 Martin Nies: Venedig als Zeichen, S. 28.
335 Vgl. Jurij Lotman: Die Struktur literarischer Texte. Übers. von Rolf-Dietrich Keil. München: Fink
1993 (1972).
336 Vgl. Jurij Lotman: Die Struktur literarischer Texte,
insbesondere Kapitel 8.
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Eine isolierte Lage in der Lagune und die Abgegrenztheit vom Festland erschweren die Zugänglichkeit des Raumes und ermöglichen somit eine Narrativierung der Ankunft als eine
markierte Grenzüberschreitung.337

Diese Abgegrenztheit der Stadt ist dann mit weiteren symbolischen Bedeutungen verbunden, wie der Abweichung von der Normalität und der Verräumlichung von Raum
und Zeit, die insgesamt zur Semantisierung Venedigs als einem hybriden, anormalen
Raum führen338 und gleichzeitig seine Verbindung zum Labyrinth verdeutlichen. Die
Semantisierung Venedigs wird von den Eigenschaften, die sie als einzigartig gegenüber
anderen Städten auszeichnen, begünstigt, denn sie skizzieren sie als „anderen Raum“
gegenüber dem Herkunftsraum. Nies thematisiert auch die Semantiken der Dekadenz
und der Artifizialität,339 die meines Erachtens noch um die Semantiken der Begegnung
mit dem Orient und die Darstellung Venedigs als Stadt der Liebe ergänzt werden können. Diese Semantiken werden in der Literatur nicht nur thematisiert, sondern haben
vielmehr eine bestimmte Funktion, die vom Text abhängig ist. So greift Alfred Andersch
auf die Semantik der Alterität Venedigs gegenüber der Herkunftswelt der Reisenden zurück, um den Wunsch der Protagonistin, einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben
zu ziehen, und ihr Streben nach einem Neuanfang zu betonen.340 Auch in Der Tod in
Venedig wird auf bestimmte Semantiken des Raums Venedig zurückgegriffen, die mit
wesentlichen Elementen der Novelle korrelieren und sie ergänzen. Es ist zum Beispiel die
Semantik Venedigs als dekadente Stadt und Ort des Verfalls, die den Verfall des Protagonisten wiederspiegelt.341 Allgemein lässt sich mit Nies zusammenfassen:
Venediggeschichten tendieren dazu, zentrale Diskursformationen, Problemkonstellationen
und modellhafte Problemlösungen der Denk- und Literatursysteme, deren Produkte sie sind,
am Beispiel dieses außerordentlichen Raum-Zeichens in Kondensation zu verhandeln. Die
räumliche Anomalie ‚Venedig‘ fungiert in den Texten als ein narratives Experimentierfeld, in
dem modellhaft die eigenen Normen, Ordnungen erprobt, ‚verwässert‘, negiert oder konsolidiert werden.342

Zahlreiche venezianische Semantiken wurden in der Forschung, bei Nies wie bei anderen
Autoren,343 umfassend analysiert und jede von ihnen könnte Gegenstand einer eigenen
Studie sein. Folglich liegt der Fokus der Arbeit auf den mit der Stadt Venedig assoziierten
Semantiken, die zugleich charakteristisch für das Labyrinth sind. Das Labyrinth ermögMartin Nies: Venedig als Zeichen, S. 15.
Ebenda, S. 15 f.
Ebenda.
Vgl. Alfred Andersch: Die Rote. Neue Fassung. Zürich: Diogenes 1972 (1960).
341 Vgl. Thomas Mann: Der Tod in Venedig, Für weitere Beispiele, die mit der Semantik des Labyrinths
337
338
339
340

verbunden sind, siehe auch die Analyse der einzelnen Texte im zweiten Teil dieser Arbeit.
342 Martin Nies: Venedig als Zeichen, S. 15 f.
343 Vgl. Martin Nies: Venedig als Zeichen; Bernard
Dieterle: Die versunkene Stadt; Angelika Corbineau-Hoffmann: Paradoxie der Fiktion.
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licht es dabei, diese widersprüchlichen Elemente, die zunächst als unvereinbar erscheinen, in einem einheitlichen, harmonischen Modell zusammenzufassen.
Wenn man von Zeichen im Kontext einer Stadt spricht, vor allem in Verbindung zum
Labyrinth, so denkt man automatisch auch an Karten und (Stadt-)Pläne. Die Kartografie
ist dabei seit einiger Zeit nicht mehr exklusives Privileg der Geografie, sondern fand
mit Franco Moretti und Barbara Piatti auch in der Literaturwissenschaft einen Platz. In
seinem Atlas of the european novel344 plädiert Moretti dafür, dass für die Interpretation
von literarischen Texten auch literaturgeografische Karten herangezogen werden. Sie sollen dabei keine ledigliche grafische Darstellung des Inhalts wiedergeben, sondern deren
Interpretation unterstützen und ergänzen. Ausgehend von Morettis Postulat entwickelt
Piatti drei Funktionsweisen literaturgeografischer Visualisierungen: die Illustration, bei
der die Karte die Information, die im Text enthalten ist, in eine grafisch-mediale Darstellung umwandelt; die Inspiration, bei dem die Karte zum „hermeneutischen Anstoß“345
wird; und schließlich das Instrument. Bei diesem führt die Karte
zu einem unmittelbaren Erkenntniseffekt – auf der Karte ist etwas zu sehen, was vorher nicht
in dieser Evidenz zutage getreten ist. Mehr noch: Die Karte fungiert in der Analyse als außertextlicher Beleg für einen innertextlichen Befund; durch die mediale Übersetzung wird diese
Beweisführung erst möglich.346

In der Venedigliteratur kann man oft partiale Karten der Stadt im Text rekonstruieren,
die ein oder mehrere von Piattis Funktionen vorweisen. Einen besonderen Fall bildet
dabei Sinopoli, bei dem man alle drei Funktionen wiederfinden kann sowie eine eigene
Reflexion des Autors über den Einsatz der Kartografie in seinem Werk.
2.5.2. An der Schwelle zwischen realer Stadt und imaginiertem Ort

Das weltbekannte Venedig steht, aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, seiner
Geschichte und seiner seit Jahrhunderten anhaltenden Beliebtheit in der Literatur, in
einem komplexen Verhältnis zwischen der eigenen Realität, der Wahrnehmung seitens
der Besucher und dem literarisch tradierten Venedigbild.347 Dank des in jüngerer Zeit gewachsenen Interesses für den Raum infolge des „Spatial Turn“,348 haben sich Forscher aus

344 Franco Moretti: Atlas of the European Novel.
1800 –1900. London: Verso 1998.
345 Barbara Piatti: „Literaturgeographie und Literaturkartographie“. In: Jörg Dünne, Andreas Mahler:
Handbuch Literatur und Raum, S. 234.
346 Ebenda.
347 Für eine Analyse der Wahrnehmung der Stadt und

ihrer Produktion in der Literatur, insbesondere bei
Thomas Mann und Giuseppe Sinopoli, vgl. auch
Aglaia Bianchi: „Von Venedig zum Venedigbild“.
348 Für eine Vertiefung des Spatial Turn und seiner
Konsequenzen für die Literaturwissenschaft vgl.
Jörg Dünne, Andreas Mahler: Handbuch Literatur
und Raum.
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unterschiedlichen Disziplinen mit der Spannung zwischen dem Raum bzw. einem Ort
und seiner Wahrnehmung durch den Menschen auseinandergesetzt. Im Kontext meiner
Argumentation erweisen sich, neben jenen von Michel Foucault, die Studien von Edward
Soja und Andreas Mahler als besonders hilfreich.
Edward Soja nimmt die Theorien von Henri Lefebvre wieder auf, um den eigenen
Begriff des „Thirdspace“ einzuführen. In seiner Studie La production de l’espace,349 plädiert Lefebvre für eine dreifache Einteilung (der Produktion) des Raumes, die über den
Binarismus von physischem und sozialem Raum hinausgeht. Hinsichtlich der Produktion des Raumes unterscheidet er zwischen dem „espace perçu“, dem wahrgenommenen
Raum, dem „espace conçu“, dem konzipierten Raum, und dem „espace vécu“, dem erlebten Raum. Diese Dreiteilung soll nicht als Gegenüberstellung von drei unabhängigen Entitäten verstanden werden, denn gerade in ihrer Synergie liegt das Potential der
Dreiteilung: „Entscheidend für das Raumverständnis Lefebvres ist das dialektische Zusammenspiel aller drei Raumebenen. Raum ist ein sowohl mentales und physisches als
auch symbolisches Konstrukt.“350 Soja nimmt diese Dreiteilung wieder auf und benennt
sie „trialectics“, eine Neuschöpfung in Anlehnung an die „dialectics“, um die dialektische
Interaktion der drei Räume zu betonen:
I have used another term, »trialectics«, to describe not just a triple dialectic but also a mode of
dialectical reasoning that is more inherently spatial than the conventional temporally-defined
dialectics of Hegel or Marx.351

Sojas Aufmerksamkeit konzentriert sich dabei vor allem auf den „Thirdspace“ (Drittraum), der den realen Raum („Firstspace“, Erstraum) und den imaginären Raum („Secondspace“, Zweitraum) zusammenführt. Der „Thirdspace“ umfasst die Räume, die
gleichzeitig real und imaginär sind, ferner „gleichzeitig materiell und symbolisch, real
und konstruiert und in konkreten raumbezogenen Praktiken ebenso wie in Bildern
repräsentiert sind.“352 Da der „Thirdspace“ sowohl den „Firstspace“ als auch den „Secondspace“ umfasst, ermögliche er laut Soja eine Überwindung sowohl der „transcendal
illusion“ als auch der „realistic illusion“, die mit den bisherigen Theorien, die entweder
den Erstraum oder den Zweitraum favorisieren, verbunden sind.353 Die realistische Illusion, die mit der Konzentration der Aufmerksamkeit auf den Erstraum verbunden ist,
tendiert dazu, das Imaginäre komplett aus der Realität auszuschließen:

349 Henri Lefebvre: La production de l’espace. Paris:
Ed. Anthropos 1974.
350 Laura Kajetzke, Markus Schroer: „Sozialer Raum:
Verräumlichung“. In: Stephan Günzel (Hrsg.):
Raum. Ein interdisziplinares Handbuch. Stuttgart
(u. a.): Metzler 2010, S. 192–203, hier S. 196.

351 Edward Soja: Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Others Real-and-Imagined Places. Cambridge, Mass. (u. a.): Blackwell 1996, S. 10.
352 Doris Bachmann-Medick: Cultural turns, S. 298.
353 Vgl. Edward Soja: Thirdspace.
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[it] oversubstantiates the world in a naturalistic or mechanic materialism or empiricism, in
which objective ‚things‘ have more reality than ‚thoughts‘. […] The ‚real‘ in this realist illusion
is reduced only to material or natural objects and their direct sensed relations; the ‚imagined‘
is unseen, unmeasurable, and therefore unknowable.354

Der realistischen Illusion entgegengesetzt steht die transzendentale Illusion, die den
sozialen Raum komplett als mentalen Raum sieht, „an „encripted reality“ that is decipherable in thoughts and utterances, speech and writing, in literature and language, in
discourses and texts, in logical and epistemological ideation.“355 Somit kann die Realität
nur in „gedachten Dingen“ (res cogita),356 (wieder-)gefunden und durch (symbolische)
Repräsentationen vermittelt werden. Deshalb plädiert Soja für den „Thirdspace“, der die
Perspektiven aus dem Erst- und Zweitraum in sich vereinen und somit eine Betrachtung
des Raumes in seiner Komplexität ermöglichen soll.357 Gerade weil er den doppelten Aspekt des Realen und des Imaginären des Raumes berücksichtigt und sich insbesondere
auf „real-and-imagined places“ konzentriert, erweist sich Sojas Begriff des „Thirdspace“
als besonders geeignet, um sich einen Überblick über Venedig in seiner Komplexität zu
verschaffen, eine Stadt, die zweifellos in die Kategorie der gleichzeitig realen und imaginären Orte eingeordnet werden kann. Denn es ist – vor allem in der Venedigliteratur –
mit „Venedig“ sowohl die reale Stadt, die italienische Provinzstadt, als auch das gedachte
Venedig, das aus den zahlreichen Blicken auf die Stadt und den Schriften über die Stadt
stammt, gemeint. Das gilt umso mehr für Venedig als Gegenstand einer literarischen
Verarbeitung, wo sowohl auf die reale Stadt als auch auf den imaginierten, gedachten
Ort zurückgegriffen wird, der eher das Ergebnis der Semantisierung der Stadt und des
Einflusses der früheren literarischen Auseinandersetzungen mit der Stadt ist.
Während Sojas Begriff des „Thirdspace“ uns bei der Skizzierung eines Gesamtbildes
des gleichzeitig realen und imaginären Charakters des Raums „Venedig“ unterstützt, befasst sich Andreas Mahler358 gezielter mit der Darstellung bzw. Konstitution der Stadt in
der Literatur und ist dementsprechend besonders hilfreich, um die literarische Verarbeitung des Raums „Venedig“ bzw. die Verhältnisse zwischen dem geografischen Ort und
dem literarischen Stadtbild besser zu verstehen. Mahler ist sich der Einzigartigkeit der
Stadt in der Literatur aufgrund des besonderen Verhältnisses zwischen Stadt und Text
schon am Anfang seiner Studie bewusst:
Jeder Stadt eignet sich also eine Textur, eine jeweils spezifische Semiotik, in der sich Zeichen
neben Zeichen stellen, Bedeutung tragen, gewinnen oder verlieren und so das Handeln ihrer

354
355
356
357

Ebenda, S. 64.
Ebenda, S. 63.
Vgl. ebenda.
Vgl Kathrin Winkler, Kim Seifert, Heinrich De-

tering: „Die Literaturwissenschaften im Spatial
Turn. Versuch einer Positionierung“. Journal of
Literary Theory, 6, 2012, S. 253 –270, hier S. 263.
358 Vgl. Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte“.
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Benutzer – Bewohner wie Besucher – prägen. Jede Stadt hat ihre eigene Syntaktik, ihre charakteristische ‚Stadtsemantik‘ […].359

Diese Zeichen, die die stadteigene Syntaktik erschaffen, sind grundlegend für das Lesen
und folglich das Verstehen der Stadt seitens des Besuchers, der nach ihnen sucht: „Wer
neu in eine Stadt kommt, sucht sie als erstes ab nach solchen Zeichen [...] Wer die Stadt
lesen kann, kennt sich in ihr aus, wer nicht, ist darin verloren“.360 Wenn man diesen
Satz aus der Perspektive der Venedigstudien liest, kann man sich fragen, ob einer der
Gründe der Verwirrung des Besuchers in der Lagunenstadt – neben der unübersichtlichen internen Struktur der Stadt – nicht auch die Tatsache sein kann, dass man hier die
erwarteten Stadt-Zeichen, die man normalerweise verwendet, um eine Stadt als solche
zu bezeichnen, nicht findet, sondern nach anderen, dieser Stadt eigenen Zeichen suchen
muss. Gleichzeitig ermöglicht das labyrinthische Modell in dieser Situation eine alternative Interpretationslösung, denn es bietet im Vergleich zur traditionellen Herangehensweise eine neue und innovative Auswahl an Instrumenten.
Ausgehend von diesen Überlegungen führt Mahler die Begriffe des „Stadttextes“
und der „Textstadt“ ein. Stadttexte sind für Mahler Texte, in denen die Stadt nicht nur
Schauplatz ist, sondern eine dominante Rolle spielt und „unkürzbarer Bestandteil des
Textes ist“. Der Begriff „Textstädte“ umfasst hingegen die Städte, wie sie in einem (literarischen) Text existieren, bzw. wie sie im Text konstituiert werden, denn für Mahler
besteht zwischen Textstädten und real existierenden Städten, die ggf. denselben Namen
tragen, absolute Beziehungslosigkeit. Die Textstadt, so Mahler, wird „erst durch den Text
hervorgebracht, hergestellt, produziert“,361 sodass der Stadttext sich wiederum als der Ort
konfiguriert, wo die Textstadt modelliert wird. Diese absolute Position hilft sicherlich, die
Aufmerksamkeit auf den weitgehend unabhängigen Charakter der literarischen Städte
von ihren geografischen Vorbildern zu lenken, allerdings birgt sie auch das Risiko in sich,
das literarische Stadtbild als vollkommen willkürlich erscheinen zu lassen. Wie aus der
Analyse der Texte der Venedigliteratur hervorgeht, spielen viele der Merkmale des geografischen Ortes „Venedig“ eine entscheidende Rolle in der Konstitution und Gestaltung
des literarischen Venedigs in den Texten: Die Stadt wird – vor allem in der Literatur –
zum Zeichen, aber dieses Zeichen ist bedeutsam und funktionell auf der Basis seines
Verhältnisses mit der Referenzstadt. In diesem Sinne betrachte ich Venedig – auch in der
Literatur – eher als einen Thirdspace im Sinne Sojas, einen gleichzeitig realen und imaginären Ort, als eine rein textuelle Textstadt im Sinne Mahlers. Nichtsdestoweniger greife
ich auf Mahlers Begriff der Textstadt zurück, um meine eigene breiter gefasste Analyse
der Stadtkonstitution in den von mir untersuchten Texten der Venedigliteratur zu unterstützen. Denn zum einen sind seine Analysekriterien gewinnbringend für meine Studie,

359 Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte“, S. 11.
360 Ebenda.

361 Vgl. ebenda, S. 12.
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zum anderen hilft auch seine Definition von Stadttexten bei der Abgrenzung zwischen
„Venedigliteratur“ und „Texten, die in Venedig abspielen“. Wie oben schon erwähnt, sind
nämlich Stadttexte für Mahler
alle jene Texte, in denen die Stadt ein – über referentielle bzw. semantische Rekurrenzen abgestütztes – dominantes Thema ist, also nicht nur Hintergrund, Schauplatz, setting für ein
anderes dominant verhandeltes Thema, sondern unkürzbarer Bestandteil des Textes.362

Während die Stadttexte also die „materiellen Zeichenträger“ sind, bezeichnet der Begriff
„Textstädte“ die „durch die Zeichen des jeweiligen Stadttextes produzierte Bedeutung“,363
die durch unterschiedliche Arten der (Stadt-)Konstitution zustande kommt. Mahler unterscheidet zunächst zwischen referentieller und semantischer Konstitution. Die referentielle Stadtkonstitution stellt einen expliziten Verweis auf eine extratextuelle Stadt her,
entweder durch eine direkte, explizite Benennung der Stadt oder durch Teilreferenzen.
Diese wiederum können zu einer prototypischen Stadtkonstitution führen, wenn sie Elemente abrufen, die als „bekannt vorausgesetzt[...] und voraussetzbar[...]“364 gelten, oder
zu einer verdeckten Referentialisierung, wenn die Stadt ohne direkte (Teil-) Benennungen abgerufen wird. Je früher die direkte Benennung der Stadt erfolgt, desto wichtiger
ist die Rolle, die die Referenz auf die extratextuelle Stadt im Text spielt.365 Die Häufung
der direkten Referenzen und Teilreferenzen erleichtert nicht nur die Verortung der Geschichte in einer als real dargestellten Stadt, sondern spricht auch für eine wichtige Rolle
der referenzialisierten Stadt im Text. Auch die Texte der Venedigliteratur zeichnen sich
durch häufige globale oder Teilreferenzen auf die Lagunenstadt aus, die das Geschehen
deutlich in Venedig verorten. Die referentielle Stadtkonstitution wird durch das indirektere Verfahren der semantischen Stadtkonstitution ergänzt. Dadurch werden das „städtische Diskursuniversum“ aufgebaut und Konstitutions- sowie Spezifikationsisotopien
hergestellt. Als Konstitutionsisotopie definiert Mahler die „referenzsemantische Konstitutionstechnik“, in der „eine Reihe von Textelementen sich zusammenschließen zum Bereich ‚Stadt‘“.366 Die Spezifikationsisotopien sind hingegen ergänzende und spezifizierende Zusatzkodierungen, „die dem abgerufenen Redegegenstand bedeutungssemantische
Merkmale zuweisen“.367 Im Fall der Venedigliteratur kann man also sagen, dass es eine
Konstitutionsisotopie gibt, die die Stadt bezeichnet und den Texten folglich gemeinsam
ist;368 diese wird dann durch die Zuweisung von Spezifikations-isotopien unterschiedlich
spezifiziert. Da das Labyrinth – wie schon oben argumentiert – ein fester Bestandteil der
venezianischen Identität und dementsprechend auch des Venedigbildes in der Literatur
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Ebenda.
Ebenda.
Ebenda, S. 15.
Um einige Beispiele aus meinem Texttableau zu
machen, taucht Venedig in zwei Fällen sogar schon

im Titel auf (bei Thomas Mann sowie bei Giuseppe
Sinopoli).
366 Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte“, S. 17.
367 Ebenda.
368 Vgl. auch ebenda.
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ist, betrachte ich es als einen Teil der Konstitutionsisotopie der Stadt Venedig in der Literatur. Die einzelnen, unterschiedlichen semantischen Zusammenhänge, mit denen es
assoziiert wird, repräsentieren dann die Spezifikationsisotopien, die die einzelnen Texte
auszeichnen. Die Stadtkonstitution wird ferner von der Modalisierung ergänzt, die eine
Fokussierung innerhalb der Stadtkonstitution ermöglicht. Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die später bei der Analyse der Stadtkonstitution bei den unterschiedlichen Autoren behilflich sein werden: die Fokalisierung (intern oder extern, je nachdem,
ob sie an eine Figur gebunden ist), die Lokalisierung des wahrnehmenden Subjekts, seine
Mobilität und schließlich auch seine Synthesefähigkeit, inwiefern das Subjekt also das
Wahrgenommene verarbeitet bzw. deutet.
Im dritten Kapitel seiner Studie analysiert Mahler die Funktionen, die die diskursive Stadtkonstitution haben kann. Mahler unterscheidet zwischen textinternen und
textexternen Funktionen. Die Skalierung der im vorigen Kapitel analysierten Konstitutions- und Modalisierungskriterien ermöglicht die Skizzierung unterschiedlicher Textstadttypen zur Bestimmung der textinternen Funktion der Stadtentwürfe. So kann der
Stadtentwurf je nach Referenztyp eher zum globalen oder zum partialen Typ tendieren,
je nachdem, ob eine gesamte Stadt oder ein Teilraum entworfen wird. Wird die Stadt
explizit genannt oder häufen sich „prototypische Teilreferenzen“,369 so gehört sie eher
zum globalen Typ; beim partialen Typ erweist sie sich hingegen als subjektiver und idiosynkratischer. Auf der Ebene der Semantik kann man weiter zwischen homologem und
widerständigem Typ (abhängig davon, ob die Spezifikationsisotopien im Einklang oder
in Widerspruch stehen) und zwischen geschlossenem und offenem Typ (je nachdem, ob
die Stadt eindeutig festgelegt oder in Ambivalenz gelassen wird) unterscheiden. Das Zusammenspiel dieser Kriterien führt dann eher zu einer „deutende[n] Harmonisierung“
oder zu einer „Modellierung von urbaner Komplexität“:
Stadttexte können also – ob als Aktionsräume oder als atmosphärische – globale wie partiale,
geschlossene oder aber auch offene, harmonische wie widerständige Städte entwerfen, und
die textinterne Funktion solcher Textentwürfe oszilliert [...] zwischen dem Vermittlungseffekt
vollständiger Beherrschbarkeit (eher global, geschlossen, homolog) und dem Chaos städtischer Unüberschaubarkeit (eher partial, offen, widerständig).370

Bezüglich der textexternen Funktion der Textstädte unterscheidet Mahler zwischen Städten des Imaginären, des Realen und des Allegorischen. Die Städte des Imaginären betrachtet er als den „Normalfall“ aus textueller Sicht, denn für Mahler sind Textstädte ein
Konstrukt, ein Produkt der Imagination. Wenn der Konstruktcharakter zugunsten eines
„Realitätseffektes“ an Bedeutung verliert, entstehen die Städte des Realen. Wenn sowohl
die Referenz als auch der Konstruktcharakter der Textstadt einer sekundären Semantik

369 Ebenda, S. 24.

370 Ebenda, S. 25.
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subordiniert sind, entstehen die Städte des Allegorischen. Hier tendiert eine besonders
starke Spezifikationsisotopie dazu, „alles Städtische [...] zugunsten eines anderen Themas
zu funktionalisieren.“371 Während die Städte des Allegorischen seit dem 18. Jahrhundert
kaum noch auftauchen und somit für die Analyse der Venedigliteratur im 20. Jahrhundert nicht infrage kommen, spielen die beiden anderen Kategorien eine bedeutende Rolle. In den Städten des Realen steht nämlich die Referenz im Mittelpunkt: „Die meisten
Stadttexte, die wir kennen, modellieren Städte des Realen, d. h. sie reden über die von
ihnen konstituierten Städte so, als gäbe es sie schon.“372 Von noch größerer Bedeutung ist
diese Kategorie in meiner Analyse, da ich Mahlers Position des ausschließlich konstruierten Charakters der im Text entworfenen Stadt nicht teile. Die Referenz zur realen Stadt
„Venedig“ spielt bei allen analysierten Texten eine Rolle. Bei einigen von ihnen lagert sich
zusätzlich eine Stadt des Imaginären darüber und der Konstruktcharakter der entworfenen Stadt gewinnt an Bedeutung. Ich denke vor allem an das Stadt-Labyrinth bei Sinopoli
und an die unsichtbaren Städte Calvinos, wo die Referenz, die ohnehin eine wichtige
Rolle spielt, allerdings vom Erzähler selbst enthüllt werden muss.373 Mahler schließt seine
Studie mit der Frage ab, ob die Stadt – und somit der Stadttext – sich aufgrund der verschwindenden Opposition Stadt-Land in der heutigen Gesellschaft seinem Ende nähert.
Selbst wenn dies der Fall sein sollte, wäre Venedig sicherlich eine Ausnahme – denn wie
schon oben betont fehlt es in der Serenissima nicht an Oppositionen.
Als eine weitere Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen der realen Welt und
ihrer literarischen Darstellung sei an dieser Stelle noch Hans Ulrich Gumbrecht erwähnt.
Der Literaturwissenschaftler reflektiert die Wirklichkeitsreferenz in Verbindung mit den
Stimmungen, die in literarischen Texten wiederzufinden sind, und plädiert für ein „stimmungsorientiertes Lesen“,374 das eine Brücke zwischen der außersprachlichen Wirklichkeit
und ihrer Repräsentation schlagen kann. Dabei sieht Gumbrecht in der Stimmung eine
universale Kategorie, die ein „besonders intensive[s] und intime[s] Erleben von Alterität“375
erlaubt und literarische Texte sowie deren Lektüre seitens des „unprofessionellen“ Leser
(der also keine literaturwissenschaftliche Herangehensweise hat) prägt.376 Ein einleuchtendes Beispiel, das besonders im Kontext meines Texttableaus interessant ist, führt Gumbrecht mit Der Tod in Venedig ein. Für das dort dargestellte Venedig redet er von einer
heraufbeschworene[n] Fin-de-Siècle-Stimmung einer besonderen Dekadenz in ihrer ganzen
Komplexität [...], mit allen ihren Nuancen, Gerüchen, Farben, Geräuschen und – vor allem –
mit dem ständig in dramatischen Umschlägen sich verändernden Wetter.377
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374

Ebenda.
Ebenda, S. 28.
Vgl. Kapitel 3.2 dieser Arbeit.
Vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: Stimmungen lesen.
Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur.
München: Karl Hanser Verlag 2011, S. 10.

375 Ebenda, S. 23.
376 Ebenda, S. 10.
377 Ebenda, S. 14.
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Besonders interessant im Hinblick auf meine eigene Dreiteilung der Ebenen des Labyrinthischen in den literarischen Texten ist auch die Argumentation Gumbrechts, dass
„alle Konstitutionsebenen von Texten [...] an der Produktion von Stimmungen beteiligt
sein“378 können. Obwohl sie sich nicht direkt mit dem labyrinthischen Aspekt der Stadt
beschäftigen, bestätigen die Überlegungen Gumbrechts doch, dass eine Verbindung zwischen der realen Stadt und ihrer literarischen Darstellung bestehen und auch für die
Interpretation des Textes erkenntnisbringend sein kann.
Ein weiterer theoretischer Ansatz, der an der Schwelle zwischen Raum- und Literaturwissenschaft angesiedelt ist, erweist sich als besonders einleuchtend in diesem Kontext, da er die Literarizität der Orte mit ihrem Referenten in der Welt verbindet: die
Geokritik. Der französische Komparatist Bertrand Westphal, der als erste den Begriff
der „géocritique“ einführt, gewährt dem Raum und insbesondere spezifischen Orten
in der Literatur eine zentrale Rolle und plädiert für die Untersuchung der Interaktion
und Wechselwirkung zwischen den wirklichen Räumen und ihren Darstellungen.379 Im
Gegensatz zu Mahler erkennt Westphal nicht nur eine Verbindung zwischen Raum und
Literatur, sondern postuliert zudem, dass diese dialektisch ist und dass die literarische
Darstellung eines Ortes keine deformierende Wirkung hat (woraus Mahler die Trennung
zwischen realen Städten und Textstädten herleitet), sondern eine kreative. In anderen
Worten, „Nicht die Beschreibung der Orte gibt einen Referenten wieder, sondern der
Diskurs begründet den Raum.“380 Dadurch entsteht eine dynamische Dialektik zwischen
Raum und Literatur: Der Ort inspiriert den Schriftsteller, der dann zugleich Autor nicht
nur seines Textes, sondern auch gewissermaßen der Stadt selbst wird: „Der Schriftsteller
ist Autor seiner Stadt geworden.“381 Anders gesagt:
La géocritique, en effet, se propose d’étudier non pas seulement une relation unilatérale (espace-littérature), mais une véritable dialectique (espace-littérature-espace) qui implique que
l’espace se transforme à son tour en fonction du texte qui, antérieurement, l’avait assimilé.
Les relations entre littérature et espaces humains ne sont donc pas figées, mais parfaitement
dynamiques. L’espace transposé en littérature influe sur la représentation de l’espace dit réel
(référentiel), sur cet espace-souche dont il activera certaines virtualités ignorées jusque-là, ou
ré-orientera la lecture.382

378 Ebenda, S. 13.
379 Vgl. Bertrand Westphal (Hrsg.): La géocritique,
mode d’emploi. Limoges: Presses Universitaires de
Limoges, 2000 und Bertrand Westphal: La Géocritique: Réel, Fiction, Espace. Paris: Éditions de
Minuit, 2007.
380 Bertrand Westphal: La Géocritique: Réel, Fiction,
Espace, S. 134. „la description des lieux ne repro-

duit pas un référent, c’est le discours qui fonde
l’espace.“ (Übersetzung der Verfasserin).
381 Bertrand Westphal: „Pour une approche géocritique des textes, esquisse“. In: Bertrand Westphal
(Hrsg.): La géocritique, mode d’emploi, S. 9 – 40,
hier S. 22. „c’est l’écrivain qui est devenu auteur de
sa ville.“ (Übersetzung der Verfasserin).
382 Ebenda, S. 21.
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Die Geokritik will in der Tat nicht nur eine unilaterale Beziehung (Raum-Literatur) untersuchen, sondern eine wahrhafte Dialektik (Raum-Literatur-Raum), die impliziert, dass der Raum
sich seinerseits durch den Text verändert, der sich den Raum vorher angeeignet hatte. Die
Beziehungen zwischen Literatur und menschlichen Räumen sind also nicht festgelegt, sondern
vollkommen dynamisch. Der in die Literatur übertragene Raum beeinflusst die Darstellung
des sogenannten realen (referentiellen) Raums, diesen Ursprungsraum, von dem er gewisse bis
dato ignorierte Möglichkeiten aktivieren oder die Lektüre neu orientieren kann.383

Diese Reflexion über die Wechselwirkung zwischen Raum und literarischem Text ist besonders hilfreich bei der Untersuchung einer Stadt wie Venedig, die auch als Ort so stark
vom literarischen Blick auf die Stadt selbst beeinflusst ist, dass für die Reisenden kaum
möglich ist, die Stadt ohne den Filter der früheren Lektüren zu betrachten.
2.5.3. Die einheitliche Darstellung der Vielfältigkeit Venedigs durch
das labyrinthische Modell

Die Einzigartigkeit Venedigs und ihr labyrinthisches Charakter spiegeln sich in der Venedigliteratur wider, die sich also auch als besonders komplex und facettenreich darstellt.
Das Labyrinth repräsentiert in diesem Kontext nicht nur eine Struktur, die Vieles mit der
Stadt Venedig teilt, sondern auch die Möglichkeit einer einheitlichen und harmonischen
Darstellung der Vielfältigkeit Venedigs als Stadt und in der Literatur. Denn unter den gemeinsamen Nennern des Labyrinths, zu dessen Grundmerkmalen die Übereinstimmung
der Widersprüche zählt, können Aspekte zusammengefasst werden, die widersprüchlich
erscheinen können (wie die Einflüsse vom Menschen und von der Natur, vom Orient und
vom Okzident, die Präsenz von Gegenwart und Vergangenheit, Fremden und Lokalen)
oder zu unterschiedlichen Bereichen gehören, wie zum Beispiel architektonische, geologische, historische Elemente der Stadt. Während eine lineare Darlegung dieser Charakteristika die Gefahr der Zerstreuung in sich birgt, ermöglicht das Motiv des Labyrinths, in
der Vielfalt das Gemeinsame zu erkennen, denn alle diese Elemente interagieren, um die
Stadt und ihre Thematisierung in der Literatur zu gestalten. Die Kombinationsmöglichkeiten der labyrinthischen Elemente der Stadt in den literarischen Texten und ihre möglichen Funktionen sind aufgrund der Form- und Bedeutungsbreite des Labyrinths sowie
der Komplexität der Stadt Venedig sehr zahlreich, sodass der Weg durch das venezianische Labyrinth auch in der Literatur ein persönlicher, einmaliger Weg ist. Es scheint also
weniger sinnvoll, und möglicherweise zum Scheitern verurteilt, eine exhaustive Analyse
jeder einzelnen Möglichkeit der Thematisierung des Labyrinthischen in der Venedigliteratur zu unternehmen. Ich werde stattdessen die Wege vierer Autoren im venezianischen

383 Übersetzung der Verfasserin.
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Labyrinth in Betracht ziehen und anhand der in diesem Kapitel dargelegten labyrinthischen Merkmale der Stadt die Thematisierung des labyrinthischen Charakters Venedigs
exemplarisch in vier Texten der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts untersuchen, um
vier Möglichkeiten der kombinierten und kohärenten Thematisierung des Labyrinths
im Bezug auf Venedig in literarischen Texten auf den Ebenen des Inhalts, der Form und
der Lektüre zu zeigen. Nicht alle in diesem Kapitel dargestellten Ansätze finden eine
explizite und umfassende Anwendung bei den analysierten Texten: Sie formen aber meine Herangehensweise und sensibilisieren für die Eigenschaften und Besonderheiten des
Raums Venedigs und seiner Darstellung in der Venedigliteratur und prägen somit meine
Interpretation. Da eine allumfassende repräsentative Analyse des Labyrinthischen in der
Literatur kaum möglich ist, hat die vorliegende Studie auch zum Ziel, ein Instrumentarium für spätere Untersuchungen des Labyrinthischen in der Venedigliteratur anzubieten.
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Abb. 5–7: Venezianische Gassen

3. Das Labyrinthische in der Venedigliteratur
des 20. Jahrhunderts

Nachdem in den ersten beiden Kapiteln zum einen die Eigenschaften des Labyrinths und
zum anderen die labyrinthischen Merkmale der Stadt Venedig untersucht wurden, widme ich mich jetzt der Analyse der exemplarisch ausgewählten Texte der Venedigliteratur
des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf das Labyrinthische.
Die analysierten Texte sind Stadttexte im Sinne Andreas Mahlers, also „Texte, in denen die Stadt ein dominantes Thema ist […], unkürzbarer Bestandteil des Textes“.384
Das in den Texten dargestellte Venedig wird in der vorliegenden Arbeit – anders als bei
Mahler – in Verbindung mit der realen Stadt Venedig untersucht. Aus der Analyse der
Thematisierung der Stadt in den Texten wird deutlich, dass es sich um keine ausschließlich literarische Konstruktion handelt, sondern es besteht ein enges Verhältnis mit der
realen Stadt, die als Inspirationsort fungiert. Venedig erweist sich somit als „Thirdplace“
im Sinne Edward Sojas, einem zugleich „real and imagined place“, da die Einflüsse in beiden Richtungen gehen: Nicht nur ist die literarische Darstellung der Stadt deutlich und
unmittelbar mit der realen Stadt verbunden, diese ist auch ihrerseits von der Venedigliteratur beeinflusst, denn in der Wahrnehmung der realen Stadt seitens der Reisenden
spielen frühere Lektüren über die Stadt eine entscheidende Rolle und beeinflussen den
eigenen Blick.
Wenngleich die in den vorigen Kapiteln dargelegten theoretischen Ansätze auch in
den Textanalysen eine Rolle spielen und sie unterstützen, wird im Folgenden nicht eine
einzige Theorie durchgehend für alle Texte angewendet. Vielmehr wird in jedem Text
nach der texteigenen Thematisierung der Stadt Venedig und nach dem Verhältnis zwischen dargestellter und realer Stadt gefragt, um die labyrinthischen Elemente im Text
vor diesem Hintergrund zu analysieren. Diese werden zum einen im Hinblick auf die
Stadt untersucht, um herauszufinden, welche labyrinthische Elemente der Stadt im Text
aktualisiert werden, und zum anderen in Verbindung zueinander, um zu veranschaulichen, inwiefern es sich um einen konsequenten Rückgriff auf das Labyrinth auf den
verschiedenen Ebenen des Inhalts, der Form und der Rezeption handelt. Die Systematik
des Rückgriffs auf das Labyrinthische ermöglicht dabei die Interpretation einiger Elemente als labyrinthisch, die nur innerhalb eines bestimmten Kontextes mit Sicherheit als
solche gedeutet werden können, und legt dar, dass der Rückgriff auf das Labyrinthische

384 Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte“, S. 12.
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bewusst eingesetzt wird. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die theoretischen Ansätze,
die in Bezug auf Venedig schon in Kapitel 2 dieser Arbeit ausführlich dargelegt wurden,
nur an den Stellen und in dem Maße Anwendung finden, wie sie die Argumentation
unterstützen.

3.1. Gefangen im venezianischen Labyrinth:
Der Tod in Venedig
Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig gehört zu den bekanntesten Texten der Venedigliteratur. Veröffentlicht im Jahr 1912, nur wenige Monate nach dem Venedigaufenthalt der Familie Mann im Frühsommer 1911, wird in ihr die Geschichte eines alternden
Münchner Schriftstellers erzählt, der in Venedig zuerst eine tragische Liebe für einen
polnischen Jungen und anschließend den Tod findet. Die Novelle wurde erstmals in der
Neuen Rundschau von Oktober-November 1912 publiziert, als Einzeldruck erschien sie
dann 1913 im S. Fischer Verlag. Trotz der Kürze nimmt die Novelle einen bedeutenden
Platz in der Venedigliteratur ein und wird schnell zu einem zentralen Referenztext sowohl für die deutschsprachigen Autoren als auch für Schriftsteller anderer Sprachen.
Insbesondere im italienischen Sprachraum ist die Novelle seit den 1970er Jahren auch
durch die Verfilmung von Luchino Visconti bekannt.385
Auch die Forschung hat sich ausführlich mit der Novelle und ihren zahlreichen Themenaspekten befasst. Dabei wird das Motiv des Labyrinthischen in Verbindung mit der
Stadt Venedig erwähnt und auch Martin Nies thematisiert es kurz in seinem Aufsatz.386
Eine eingehende Untersuchung der verschiedenen Elemente des Labyrinthischen über
die unüberschaubare Topografie der Stadt hinaus wurde allerdings noch nicht unternommen.
Bei der nun folgenden Analyse wird deutlich, dass das Labyrinth eine sehr bedeutende Rolle bei Thomas Mann spielt, indem es die unterschiedlichen Themen der Novelle
strukturiert und zusammenhält. Nicht nur ist die Stadt selbst und die Bewegung des
Protagonisten stark labyrinthisch konnotiert, auch die bekannte Gegenüberstellung von
Apollinischem und Dionysischem in der Novelle sowie weitere bedeutende Zusammenhänge können im Kontext des Labyrinthischen weiter beleuchtet werden. Schließlich
gewinnt auch die Analyse der inneren Vorgänge Aschenbachs durch eine labyrinthische
Perspektive an Kohärenz und Klarheit.

385 Luchino Visconti: Morte a Venezia, Italien: Warner Bros. 1971.

386 Vgl. Martin Nies: „‚Die unwahrscheinlichste der
Städte‘“, S. 12 f.

3.1. Gefangen im venezianischen Labyrinth: Der Tod in Venedig · 119

3.1.1. Die Stadt Venedig als verführerisches Labyrinth387

Die expliziteste Verbindung zum Labyrinth in Der Tod in Venedig findet man in der Beschreibung der Stadt Venedig. Die Verortung der Geschichte in der Lagunenstadt erfolgt
durch präzise Beschreibungen von berühmten und weniger bekannten venezianischen
Örtlichkeiten. Sie zeugt von Thomas Manns guter Kenntnis der Stadt und ihrer Topografie, die auf seine zahlreichen Venedigaufenthalten, insbesondere denjenigen unmittelbar
vor der Abfassung der Novelle, zurückzuführen ist. Zur Charakterisierung Venedigs in
der Novelle gehört dabei auch die Thematisierung des labyrinthischen Charakters der
Stadt: Diese Thematisierung kann der Wahrnehmung Venedigs durch den Autor während seiner Reisen zugeschrieben werden, sie erhält allerdings auch eine besondere Betonung sowie bestimmte Funktionen innerhalb der Novelle und interagiert dadurch mit
weiteren Aspekten des Labyrinths im Text.
Stadtwahrnehmung und Stadtkonstitution

Ohne die mittlerweile in der Literaturwissenschaft selbstverständliche Unterscheidung
zwischen der Stadt als real existierendem Ort und ihrer literarischen Darstellung infrage stellen zu wollen, lohnt sich an dieser Stelle aus mehreren Gründen ein Vergleich
zwischen dem realen Venedig und seiner Darstellung in Der Tod in Venedig. Erstens
spielt die reale Stadt, wie sie von Thomas Mann auf seiner Venedigreise mit seiner Frau
und seinem Bruder im Frühsommer 1911 erlebt wurde, eine entscheidende Rolle nicht
nur für die Darstellung der Stadt, sondern auch bei der Entstehung der Novelle selbst.
„[A]lles war gegeben“388 äußert sich Thomas Mann dazu und bringt damit zum Ausdruck,
wie viele der bedeutenden Elemente des Venedigbildes in der Novelle den tatsächlichen
Reiseeindrücken der Familie Mann zu verdanken sind. Zweitens ist Venedig in Der Tod
in Venedig, wie der Name der Stadt im Titel schon verrät, viel mehr als nur eine Kulisse:
Die Stadt selbst tritt als Protagonistin hervor. Drittens hilft ein solcher Vergleich dabei,
besser zu verstehen, welche der labyrinthischen Elemente, die in der Novelle mit Venedig
verbunden sind, ein direktes Verhältnis zur realen Stadt haben und in welchen Fällen
hingegen die Labyrinthizität der Orte eher das Ergebnis eines literarischen Konstrukts ist.
Thomas Mann war mit Venedig nicht nur durch die Lektüre von Texten der Venedigliteratur wie den in der Novelle zitierten Werken von Goethe und von Platen vertraut,

387 Dieses Unterkapitel stützt sich auf meinem 2013
veröffentlichten Aufsatz Von Venedig zum Venedigbild. Wahrnehmung und Stadtkonstitution bei
Thomas Mann und Giuseppe Sinopoli, in dem ich
zum ersten Mal die Stadt in der Erfahrung Manns
und in der Novelle unter Berücksichtigung von

Andreas Mahlers Konzepten der Stadtwahrnehmung und Stadtkonstitution analysiert habe. Die
folgende Untersuchung stellt eine entscheidend
erweiterte Analyse dar, insbesondere hinsichtlich
des Labyrinthischen.
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sondern kannte die Lagunenstadt auch aus eigener Erfahrung, da er im Laufe seines
Lebens oft dorthin gereist war. Venedig beeindruckte ihn während seiner ersten Reise
1896 schon so sehr, dass sein Herz „wallte“, wie er einige Jahre später im Gesang vom
Kindchen389 schrieb, als er die Stadt mit der ersten Begegnung seiner zukünftigen Frau
verglich:
Wie in Venedig zuerst, in Traumgenügen und Wonne,
So noch einmal wallte das Herz mir, zehn Jahre später:
Als ich im goldenen Saal des Mädchenbildes gewahr ward […].390

Der erste Eindruck verfestigt sich, sodass Venedig mit der Zeit sogar eine „zweite, ins
Morgenländische verzauberte Heimat“391 wird. Sehr interessant an dieser Äußerung ist,
dass zwei Aspekte gleichzeitig präsent sind: zum einen die Vertrautheit des Autors mit
der Stadt, so sehr, dass sie zur zweiten Heimat wird, und zum anderen der fremde, märchenhafte Charakter der Lagunenstadt. Diese spannungsvolle Koexistenz bestätigt Mann
auch an anderer Stelle, wenn er schreibt:
Venedig ist immer noch das Excentrischste und Exotischste, was ich kenne – und dabei betrachte ich es als geheimnisvoll heimatlich: es ist ein ins Orientalisch-Phantastische übersetztes
Lübeck.392

Für die Entstehung von Der Tod in Venedig spielt allerdings nicht nur die allgemeine
Beziehung eine Rolle, die Mann zur Lagunenstadt hat, sondern auch die konkrete Venedigreise, die der Schriftsteller im Frühsommer 1911 zusammen mit seiner Frau Katja und
seinem Bruder Heinrich unternimmt. Thomas Mann selbst ist sich des Einflusses dieser
Reise auf die Entstehung der Novelle bewusst. Er schreibt im späteren Essay Lebensabriß:
Nicht zum erstenmal verbrachten wir, meine Frau und ich, einen Teil des Mai auf dem Lido.
Eine Reihe kurioser Umstände und Eindrücke mußte mit einem heimlichen Ausschauen nach

388 Thomas Mann: Lebensabriß (1930). In: Thomas
Mann: Essays. Band 3: Ein Appell an die Vernunft
1926 –1933. Hrsg. von Hermann Kurzke und Stephan Stachorski. Frankfurt a. M.: Fischer 1994,
S. 177–222, hier S. 203.
389 Thomas Mann: Gesang vom Kindchen. Eine Idylle.
(1919) Berlin: Fischer Verlag 1959.
390 Ebenda, S. 27.
391 Thomas Mann: Brief an Hugo Siebenschein, 31.
Mai 1936. In: Die Briefe Thomas Manns, Regesten
und Register. Bearbeitet und herausgegeben von

Hans Bürgin und Hans-Otto Mayer. Band 2: Die
Briefe von 1934 bis 1943. Frankfurt a. M.: Fischer
1980, Reg. 36/121.
392 Thomas Mann: Brief an Paul Amann, Tölz am Ostersonntag 1916. In: Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe –Tagebücher.
Herausgegeben von Heinrich Detering, Eckhard
Heftrich, Hermann Kurzke, Terence J. Reed, Thomas Sprecher, Hans R. Vaget, Ruprecht Wimmer in
Zusammenarbeit mit dem Thomas Mann-Archiv
der ETH, Zürich. Band 22: Briefe II 1914 –1923.
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neuen Dingen zusammenwirken, damit eine produktive Idee sich ergäbe, die dann unter dem
Namen des „Tod in Venedig“ ihre Verwirklichung gefunden hat.393

In der Auflistung dieser „kuriosen Umstände“ einige Zeilen weiter kann der Leser von
Tod in Venedig viele der bedeutendsten Passagen und Figuren der Novelle wiedererkennen:
Ganz ebenso ist in „Tod in Venedig“ nichts erfunden: Der Wanderer am Münchener Nordfriedhof, das düstere Polesaner Schiff, der greise Geck, der verdächtige Gondolier, Tadzio und
die Seinen, die durch Gepäckverwechslung mißglückte Abreise, die Cholera, der ehrliche Clerc
im Reisebüro, der bösartige Bänkelsänger oder was sonst anzuführen wäre – alles war gegeben,
war eigentlich nur einzustellen, und erwies dabei aufs verwunderlichste seine kompositionelle
Deutungsfähigkeit.394

Wie Aschenbach fährt auch Mann zuerst auf die Insel Brioni vor Istrien, um dann nach
Venedig weiter zu reisen. Hier hält er sich ebenfalls im Hotel Des Bains auf dem Lido395
auf und begegnet einem jungen Polen, der als Vorbild für die Figur Tadzios fungieren
wird. Es handelt sich um den jungen Baron Wladyslaw Moes, der im selben Hotel mit
seiner Familie seinen Urlaub verbringt.396 Obwohl es nicht, wie im Fall von Aschenbach,
zu einer Obsession kommt, ist Mann auf jeden Fall von dem Jungen fasziniert, wie Katia
Mann in ihren Memoiren notiert: „Er [Mann] ist ihm [Moes] nicht durch ganz Venedig
nachgestiegen, das nicht, aber der Junge hat ihn fasziniert, und er dachte öfters an ihn.“397
Auch die kleineren Episoden, die aber besonders bedeutsam für die Darstellung Venedigs
in der Novelle sind, finden ihre realen Vorbilder in der Reise der Familie Mann: etwa der
gescheiterte Versuch, Venedig zu verlassen, wobei der ebenfalls real existierende verlorene Koffer Heinrich Mann gehörte.398
Trotz der vielen Parallelen zur Venedigreise der Familie Mann im Frühsommer 1911
geht die Darstellung Venedigs in der kaum ein Jahr später veröffentlichten Novelle weit
über eine einfache Wiedergabe von stattgefundenen Gegebenheiten und eine rein rea-

Ausgewählt und herausgegeben von Thomas Sprecher, Hans R. Vaget und Cornelia Bernini. Frankfurt a. M.: Fischer 2004, S. 133 –135, hier S. 133.
393 Thomas Mann: Lebensabriß, S. 201.
394 Ebenda, S. 202 f.
395 Der Lido ist eine größere Insel, welche Venedig
und seine Inselgruppe in der Lagune zum Meer
hin abschließt. Zu Zeiten Manns war der Lido,
der damals eine Dampferfahrt von ca. einer halben Stunde von Venedig entfernt war, ein beliebter
Bade- und Urlaubsort.

396 Für die Rekonstruktion dieser Figur des Vorbildes
Tadzios vgl. u. a. Werner Frizen: Thomas Mann:
Der Tod in Venedig. Interpretation. München:
Oldenbourg 1993, S. 8 und Reinhard Pabst, Thomas Mann in Venedig. Eine Spurensuche. Frankfurt a. M. (u. a.): Insel Verlag 2004, S. 110 f.
397 Katia Mann: Meine ungeschriebenen Memoiren.
Hrsg. von Elisabeth Plessen und Michael Mann.
Frankfurt a. M.: Fischer 1974, S. 71.
398 Vgl. ebenda, S. 72.
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listische Darstellung der Stadt hinaus. Einen wichtigen Hinweis darauf gibt schon die
bereits oben angesprochene Passage aus dem Lebensabriß: „alles war gegeben, war eigentlich nur einzustellen, und erwies dabei aufs verwunderlichste seine kompositionelle
Deutungsfähigkeit.“399 Gerade in der literarischen Komposition des Erlebten als Novelle
liegt der Schlüssel zum Übergang Venedigs von der Stadtwahrnehmung zur Stadtkonstitution, denn im Kontext des literarischen Textes nehmen die Tatsachen innerhalb der
Novelle zusätzliche Bedeutungen und Funktionen an, beispielsweise symbolische und
strukturelle. Den Begriff der Stadtkonstitution entnehme ich den Arbeiten von Andreas
Mahler, die besonders geeignet für die Analyse der Stadtkonstitution von Venedig in Der
Tod in Venedig im Vergleich zur Stadtwahrnehmung der realen Stadt sind. Wie schon
erläutert vertrete ich dabei nicht die Position Mahlers, der eine absolute Beziehungslosigkeit zwischen der Textstadt und der Stadt der realen Lebenswelt postuliert. Denn gerade
für Der Tod in Venedig spielten die Charakteristika des geografischen Ortes Venedig und
die Gegebenheiten der Reise der Familie Mann eine bedeutende Rolle in der Konstitution und Gestaltung der Textstadt Venedig. Nichtsdestoweniger greife ich auf Mahlers
Begriffe und auf seine Analyse der Stadtkonstitution zurück, denn sie ermöglichen einen
Gesamtblick auf das Venedigbild in Der Tod in Venedig, der die Analyse von Manns
Rückgriff auf das Labyrinthische begünstigt.400
Die referentielle Stadtkonstitution erfolgt bei Mann schon im Titel der Novelle, in
dem die Stadt direkt und explizit genannt wird. Es folgen dann im dritten Kapitel, als
Aschenbach in Venedig ankommt, zahlreiche Teilreferenzen, die das Geschehen eindeutig in der Lagunenstadt verankern. Besonders interessant dabei ist, dass die Stadtkonstitution am Anfang ganz prototypisch im Sinne Mahlers ist. Als Aschenbach in Venedig
auf dem Wasserweg ankommt, ist es die schönste und berühmteste Seite Venedigs, die
sich ihm als erste offenbart:401 die Piazza San Marco, mit dem Uhrturm und der Piazzetta
mit den zwei Säulen, und vor allem die beiden repräsentativsten Gebäude Venedigs, der
Dogenpalast und die Markusbasilika:
So sah er ihn denn wieder, den erstaunlichsten Landungsplatz, jene blendende Komposition phantastischen Bauwerks, welche die Republik den ehrfürchtigen Blicken nahender Seefahrer entgegenstellte: die leichte Herrlichkeit des Palastes und die Seufzerbrücke, die Säulen
mit Löw´ und Heiligem am Ufer, die prunkend vortretende Flanke des Märchentempels, den
Durchblick auf Torweg und Riesenuhr […] (TiV, S. 522)

399 Thomas Mann: Lebensabriß, S. 203.
400 Zur Erklärung der Begriffe und Analyse Mahlers
vgl. Kapitel 2.5.2 dieser Arbeit.
401 Diese beeindruckende Ankunft mit sofortigem
Blick auf die Pracht der Stadt war zu Zeiten der

Serenissima von der Stadtregierung so geplant und
inszeniert, um dem Besucher zu imponieren, der
sich der Stadt damals ausschließlich auf dem Wasserweg annäherte.
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Es folgen weitere Elemente der prototypischen Stadtkonstitution, wie zum Beispiel die
Gondeln. Zunehmend beginnen aber auch Elemente einer „anderen“ Stadt aufzutauchen,
die sich der prototypischen Konstitution Venedigs als prunkvolle und märchenhafte Stadt
(man könnte sie das touristische Venedig nennen) entgegensetzt, nämlich die Isotopie
der verdeckten kranken Stadt:
Eine widerliche Schwüle lag in den Gassen; die Luft war so dick, daß die Gerüche, die aus
Wohnungen, Läden, Garküchen quollen, Öldunst, Wolken von Parfum und viele andere in
Schwaden standen, ohne sich zu zerstreuen. […] Er floh aus den drangvollen Geschäftsgassen über Brücken in die Gänge der Armen. […] Auf stillem Platz, einer jener vergessen und
verwunschen anmutenden Örtlichkeiten, die sich im Innern Venedigs finden, am Rande eines
Brunnens rastend, trocknete er die Stirn und sah ein, daß er reisen müsse. (TiV, S. 541 f.)

Nach Aschenbachs Entscheidung zur Abreise, auf der Heimfahrt zurück zum Lido, vermischen sich die Elemente aus den beiden Isotopien der glänzenden und der kranken
Stadt. Er fährt an Palastfassaden vorbei, die an die Macht der Serenissima erinnern, aber
auch die Zeichen des Verfalls zeigen:
Am nächsten Gondel-Halteplatz nahm er ein Fahrzeug und ließ sich durch das trübe Labyrinth
der Kanäle, unter zierlichen Marmorbalkonen hin, die von Löwenbildern flankiert waren, um
glitschige Mauerecken, vorbei an trauernden Palastfassaden, die großen Firmenschilder im
Abfall schaukelnden Wasser spiegelten, nach San Marco leiten. (TiV, S. 542)

Auf dem Weg zum Bahnhof mit dem Ziel, abzureisen, ist es wieder das prunkvolle Venedig, das dominiert:
Es war die vertraute Fahrt über die Lagune, an San Marco vorbei, den Großen Kanal hinauf.
Aschenbach saß auf der Rundbank am Buge, den Arm aufs Geländer gestützt, mit der Hand
die Augen beschattend. Die öffentlichen Gärten blieben zurück, die Piazzetta eröffnete sich
noch einmal in fürstlicher Anmut und ward verlassen, es kam die große Flucht der Paläste,
und als die Wasserstraße sich wendete, erschien des Rialto prächtig gespannter Marmorbogen.
(TiV, S. 545)

Nach diesem Wendepunkt nehmen die Elemente, die auf die Isotopie der kranken Stadt
deuten, deutlich zu: Abgesehen von der Episode des Gottesdienstes in der Markusbasilika
wird vor allem auf die versteckten Ecken und die „schmutzigen Sackgassen“ (TiV, S. 568)
Venedigs referiert, zum Beispiel wenn Aschenbach „bei sinkendem Tage durch Gassen,
in denen verheimlichter Weise das ekle Sterben umging“ (TiV, S. 584) Tadzio und dessen
Familie hinterherläuft.
Die Konnotierung der Stadt als „krank“ gipfelt in der letzten, fatalen Verfolgung Tadzios durch das kranke und labyrinthische Venedig: „Auf den Spuren des Schönen hatte
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Aschenbach sich eines Nachmittags in das innere Gewirr der kranken Stadt vertieft.“
(TiV, S. 586) Aschenbach kommt dabei wieder an einen anonymen Ort des versteckten
und kranken Venedigs vorbei, wo er sich an überreifen Erdbeeren mit der Cholera infiziert. Es ist derselbe kleine Platz der ersten Referenz zur Isotopie der kranken Stadt:
„Ein kleiner Platz, verlassen, verwunschen anmutend, öffnete sich vor ihm, er erkannte
ihn, es war hier gewesen, wo er vor Wochen den vereitelten Fluchtplan gefaßt hatte.“
(TiV, S. 587 f.) Dies ist im Übrigen seine letzte Begegnung mit Venedig: Kurz nach seiner
Rückkehr auf den Lido stirbt er.
Bezüglich der Modalisierung der Stadtkonstitution im Sinne Mahlers ist die Stadtkonstitution auf die Figur Aschenbachs fokussiert: Obwohl der Erzähler kein Ich-Erzähler ist,
ist das dargestellte Venedig eng mit Aschenbach verbunden: Es ist sein Venedig, das der
Leser sieht, und es spiegelt seine inneren Vorgänge wider. Dabei gewinnen insbesondere
die Isotopien der kranken Stadt und des Labyrinths an Bedeutung, weil sie zum einen
den physischen und psychischen Verfall Aschenbachs, zum anderen seinen labyrinthischen Suchprozess widerspiegeln. Die Synthesefähigkeit des wahrnehmenden Subjekts
ist vorhanden; allerdings konzentriert sich die Reflexion von Aschenbach über die Stadt
hauptsächlich auf die Isotopie der kranken Stadt, während der labyrinthische Charakter
der Stadt bei ihm, anders als beim Ich-Erzähler in Parsifal a Venezia, weitgehend unreflektiert bleibt. Aus der Sicht der textinternen Funktionen erweist sich die Stadtkonstitution als global, da die ganze Stadt dargestellt wird, und geschlossen, da die Referenz
eindeutig festgelegt wird. Insgesamt tendiert die Stadtkonstitution zur Harmonisierung,
da die verschiedenen Aspekte in Einklang stehen. Textextern ist die Stadt zweifellos eine
Stadt des Realen, da der Konstruktcharakter, der nach Mahler immer vorhanden ist, in
diesem Fall zugunsten eines „Realitätseffektes“ an Bedeutung verliert. Trotzdem handelt
es sich nicht um eine exakte Wiedergabe der Realität bzw. der Venedigreise der Familie
Mann: Insbesondere die Isotopie des Labyrinthischen wird im Text, ausgehend von Elementen der Identität der Stadt, entscheidend ausgebaut und ist mit der Thematisierung
von labyrinthischen Elementen in der Figur des Protagonisten und seines Werdeganges
eng verbunden. Sie konstituiert in der Novelle einen zentralen Knotenpunkt, der viele
verschiedene Aspekte in Einklang bringt, und die Realisierung einer gelungenen Synthese
Manns zwischen eigener Wahrnehmung der Stadt und funktionalem literarischem Konstrukt. Denn die Elemente und Episoden, die von den Reisen der Familie Mann und von
der realen Stadt Venedig inspiriert waren, fügen sich in der Novelle im Kontext des Labyrinths zusammen und nehmen dort zusätzliche, funktionale symbolische Mehrwerte an.
Darstellung des venezianischen Labyrinths in der Novelle

Das Labyrinthische zeigt in Thomas Manns Novelle eine starke Präsenz: An mehreren
Stellen im Text wird Venedig direkt und explizit mit einem Labyrinth verglichen. Zunächst ist vom „trübe[n] Labyrinth der Kanäle“ (TiV, S. 542) die Rede, als Aschenbach
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sich nach seiner Entscheidung, Venedig zu verlassen, nach San Marco zurückfahren lässt.
Auch an einer anderen Stelle steht das Labyrinth in Verbindung zu den Kanälen: „Der
Ruf des Gondoliers, halb Warnung, halb Gruß, ward ferner aus der Stille des Labyrinths
nach sonderbarer Übereinkunft beantwortet.“ (TiV, S. 567) Aber auch der labyrinthische
Charakter der venezianischen Gassen wird thematisiert, insbesondere während einer der
Verfolgungen Tadzios:
Auf den Spuren des Schönen hatte Aschenbach sich eines Nachmittags in das innere Gewirr
der kranken Stadt vertieft. Mit versagendem Ortssinn, da die Gäßchen, Gewässer, Brücken
und Plätzchen des Labyrinths zu sehr einander gleichen, auch der Himmelsgegenden nicht
mehr sicher, war er durchaus darauf bedacht, das sehnlich verfolgte Bild nicht aus den Augen
zu verlieren, und, zu schmählicher Behutsamkeit genötigt, an Mauern gedrückt, hinter dem
Rücken Vorangehender Schutz suchend, ward er sich lange nicht der Müdigkeit, der Erschöpfung bewußt, welche Gefühl und immerwährende Spannung seinem Körper, seinem Geiste
zugefügt hatten. (TiV, S. 586 f.)

Die für das Labyrinth und für Venedig typische Erfahrung der Sackgasse charakterisiert
ebenfalls die Wege Aschenbachs auf den Spuren Tadzios:
Er mußte stehen bleiben, wenn sie sich verweilten, mußte in Garküchen und Höfe flüchten, um
die Umkehrenden vorüber zu lassen; er verlor sie, suchte erhitzt und erschöpft nach ihnen über
Brücken und in schmutzigen Sackgassen und erduldete Minuten tödlicher Pein, wenn er plötzlich in enger Passage, wo kein Ausweichen möglich war, sie entgegenkommen sah. (TiV, S. 556)

Die Verfolgungen Tadzios im Gassengewirr bringen auch eine der im Labyrinth typischen Bewegungen ans Licht: die Suche, die auf die Suche des Theseus nach dem Minotaurus zurückgeführt werden kann. Zwei weitere labyrinthische Bewegungen, die in
Der Tod in Venedig vorkommen, sind die des Versuches, dem Labyrinth zu entkommen
und die Verirrung im Labyrinth. Letztere hat sogar fatale Konsequenzen: Es ist im Zuge
seiner Verirrung im Gassengewirr, dass Aschenbach, nachdem er Tadzio aus den Augen
verloren hat, auf der Suche nach Erfrischung die Erdbeeren kauft und isst, die seinen
Choleratod verursachen werden.
Im labyrinthischen Venedig weist auch der Protagonist Aschenbach Eigenschaften
auf, die auf das Labyrinth zurückgeführt werden können: Innerhalb von wenigen Seiten
wird er als „der Verwirrte“ (TiV, S. 567) und dann als „[der] Verirrt[e]“ (TiV, S. 572) bezeichnet. Neben der physischen Verirrung in der Stadt charakterisiert den Schriftsteller
auch die Verwirrung des Labyrinthgängers, der aufgrund seiner Teilperspektive und des
ständigen Richtungswechsels die komplexe Struktur des Labyrinths nicht nachvollziehen
kann. Der Weg durch das Labyrinth stellt für ihn eine unbekannte, unübersichtliche Situation dar. In einer ähnlichen Situation befindet sich Aschenbach, der unterschiedlichen
und einander entgegengesetzten Impulsen in seinem Inneren ausgeliefert ist: dionysi-
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schem Trieb und apollinischem Streben, Faszination für Venedig und Wahrnehmung der
Gefahr für die Gesundheit.
An diesen Textpassagen lässt sich feststellen, dass bei Thomas Mann sowohl die Gassen als auch die Kanäle deutlich labyrinthisch konnotiert sind, obwohl das venezianische
Kanalsystem an sich weniger labyrinthisch als das Straßensystem ist. Die Kanäle werden trotzdem von Aschenbach als labyrinthisch wahrgenommen, weil sie einem ihm
unbekannten System gehorchen: Wenn er sich selbst darum kümmern müsste, den Weg
durch die Kanäle zu finden, würde er bald feststellen, dass sie eine vergleichsweise gut
nachvollziehbare Struktur aufweisen. Er lässt sich aber von den Gondolieri befördern,
und die Kanäle bleiben ihm deshalb rätselhaft. Insgesamt ist Aschenbach in deutlicher
Weise der Stadt ausgeliefert, hat keine wahre Kontrolle über sein Gehen und es fehlt
ihm der Moment des Überblicks vom Kirchturm aus, wie ihn Goethe erleben konnte.402
Aschenbach ist
dem Labyrinth ausgesetzt […]. Schon die erste Fahrt mit dem Gondolier ohne Konzession,
der ihn gegen seinen Willen nicht zur Anlegestelle des Vaporetto, sondern zum Lido befördert, zeigt jenes Ausgeliefertsein, das Aschenbach schließlich zum Tode führt. Nicht anders
als in diesen fremdbestimmten Fahrten und Gängen durch Venedig ist Aschenbach auch dem
eigenen Innern ausgeliefert – einer Leidenschaft, die seinem geordneten und bis dahin disziplinierten Leben fremd zu sein schien. Erneut führt hier Venedig, die Stadt der Verstellung
und der Maske, der Lüge und des Scheins, zur Aufdeckung der lange verschütteten Identität
einer Person.403

Sowohl das Labyrinth der Gassen als auch das Labyrinth der Kanäle stehen im Kontrast
zum Lido bzw. zum Meer. Die Räume „Venedig“ und „Lido“ sind, obwohl sie beide dem
Großraum „Stadt Venedig“ angehören, deutlich voneinander getrennt, nicht nur geografisch, sondern auch in ihren jeweiligen Charakteristika und in der Wahrnehmung
Manns. Nicht zufällig findet man an mehreren Stellen Formulierungen wie „Er fuhr nach
Venedig“ (TiV, S. 541), wenn er sich ins Zentrum begibt. Die Stadt Venedig wird also
als ein vom Lido getrennter Ort wahrgenommen. Auch die Haltung Aschenbachs ist an
den zwei Orten unterschiedlich: Während er auf dem Lido Tadzio gegenüber eher eine
beobachtende Haltung einnimmt, ist er in Venedig selbst deutlich aktiver und begibt sich
auf Verfolgungsjagd. Schließlich stehen Venedig und der Lido auch hinsichtlich der Form
zueinander in Kontrast: Die netzähnliche Dichte der Gassen und Kanäle des venezianischen Labyrinths steht deutlich im Gegensatz zur Formlosigkeit des Meers, das für Stille
und Einfachheit steht:

402 Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Italienische
Reise, S. 75 f. (30. September 1796).

403 Angelika Corbineau-Hoffman: Paradoxie der Fiktion, S. 333.
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Er liebte das Meer aus tiefen Gründen: aus dem Ruheverlangen des schwer arbeitenden Künstlers, der von der anspruchsvollen Vielgestalt der Erscheinungen an der Brust des Einfachen,
Ungeheueren sich zu bergen begehrt; aus einem verbotenen, seiner Aufgabe gerade entgegengesetzten und ebendarum verführerische Hange zum Ungegliederten, Maßlosen, Ewigen, zum
Nichts. (TiV, S. 536)

Die Sehnsucht des Künstlers nach der Einfachheit des Meers wird von Thomas Mann
auch im Notizbuch schon früh festgehalten, wie es im Kommentarband zur Frankfurter
Ausgabe von Der Tod in Venedig betont wird:
Schon früh heißt es bei Thomas Mann im 2. Notizbuch: ‚Menschen, deren ‚Beruf ‘ die gefährliche, auftreibende und erschlaffende Beschäftigung mit den inneren Dingen ist, pflegen von
den äußeren vor Allem Eins zu verlangen: Einfachheit. Sie lieben die unzusammengesetzte,
narkotisierende, still und sicher machende Monotonie des Meeres und der Heide […].‘ (Nb. I,
S. 75). (TiV, S. K428)404

Ein weiterer Aspekt dieses Kontrastes zwischen Venedigform und Lido-Formlosigkeit
ist dessen Beitrag zur Spannung zwischen Apollinischem und Dionysischem im Roman,
denn der Raum „Venedig“ zeigt mit seinem komplexen Gassennetz die apollinische Eigenschaft der Form, während der Lido bzw. das Meer der dionysischen Grenzauflösung
nahesteht.405
Vor dem Hintergrund der expliziten Erwähnung und der zentralen Rolle des Labyrinthischen406 in Der Tod in Venedig erscheinen auch andere Aspekte des Textes in ganz
neuem Licht und können mit dem Labyrinth in Verbindung gesetzt werden. In diesem
Sinne kann die Eigenschaft der Stadt, „halb Märchen, halb Fremdenfalle“ (TiV, S. 567)
zu sein, als ein labyrinthisches Merkmal gesehen werden: Wie das Labyrinth trotz seiner
potentiellen Gefährlichkeit zum Eintreten einlädt, sich das Herausfinden dann aber als
äußerst schwierig erweist, so ist Aschenbach von Venedig derart fasziniert, dass er die
Stadt nicht mehr verlassen kann, obwohl er weiß, dass die Stadt für seine Gesundheit
schädlich ist (vgl. die Episode des verlorenen Koffers am Bahnhof und der versuchten
Abreise). Ebenfalls labyrinthisch ist auch der künstliche Charakter der Stadt, der an die
Kunstfertigkeit der labyrinthischen Struktur erinnert und von Thomas Mann insbesondere in der Bezeichnung Venedigs als „die unwahrscheinlichste der Städte“ (TiV, S. 522)
404 Der Kommentar der Frankfurter Ausgabe der Novelle wird im Folgenden direkt im Text unter der
Sigle TiV und dem Buchstaben K vor der Seitenzahl zitiert.
405 Der Kontrast Form/Formlosigkeit in Venedig wurde schon von Martin Nies festgestellt, der ihn aber
kurioserweise nicht in seinem Schema der dionysischen und apollinischen Räume in Der Tod in

Venedig aufführt, vgl. Martin Nies: „‚Die unwahrscheinlichste der Städte‘“, S. 19.
406 Er mag Venedigs labyrinthischen Charakter selbst
während seiner Reise(n) erlebt haben, die Metapher von Venedig als Labyrinth war ihm aber auch
durch das Sonett von August von Platen bekannt
(„Dies Labyrinth von Brücken und von Gassen…“), vgl. Fußnote 1.
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betont wird. Und in der Tat weist Venedig in hohem Maße einen künstlichen Charakter
auf, da es auf einem für die Errichtung einer Stadt sehr ungünstigen Boden gebaut wurde. Diese Gegebenheit machte umfangreiche bauliche Eingriffe in die Natur notwendig,
damit die Stadt überhaupt entstehen konnte. Auf das Labyrinth kann zudem zurückgeführt werden, dass Venedig auch für Aschenbach, wie für viele andere Protagonisten der
Venedigliteratur, einen Zufluchtsort abseits vom Alltag repräsentiert.
Die Abgeschlossenheit der Stadt und die deutliche Abtrennung von der Umgebung
tragen zu einem weiteren labyrinthischen Aspekt der Stadt bei, der das Venedigbild in
Thomas Manns Novelle prägt: die Darstellung der Fremdheit und der Alterität. Zusammen mit der Charakterisierung Venedigs als Ort der Übereinstimmung der Widersprüche konstituiert sie einen bedeutenden Knotenpunkt in Der Tod in Venedig.
3.1.2. Venedig als Raum der Alterität und Ort der Widersprüche

Einer der meistthematisierten Aspekte der Stadt in der Venedigliteratur ist der „fremde“
Charakter Venedigs, der auf die Einzigartigkeit der Stadt zurückzuführen ist.407 Diese
Einzigartigkeit manifestiert sich in der Charakterisierung Venedigs zum einen als fremder Raum, zum anderen als Ort der Harmonie der Widersprüche, beides Aspekte, die
eine vorrangige Rolle in Der Tod in Venedig spielen. Venedig wird von Aschenbach ausdrücklich als fremder, exotischer Ort wahrgenommen und deswegen als Reiseziel gewählt: Der Protagonist sucht „das Fremdartige und Bezuglose, welches jedoch rasch zu
erreichen wäre“ (TiV, S. 516). So reflektiert der deutsche Schriftsteller auf der ersten Station seiner Reise, der Insel Brioni, und stellt dabei fest, dass die adriatische Insel nicht
sein eigentliches Reiseziel ist:
Wenn man über Nacht das Unvergleichliche, das märchenhaft Abweichende zu erreichte
wünschte, wohin ging man? Aber das war klar. Was sollte er hier? Er war fehlgegangen. Dorthin hatte er reisen wollen. (TiV, S. 517)

Aschenbach sucht die Nähe zum Orient, die Alterität, ohne sich allzu weit von Europa
und seiner Heimat distanzieren zu wollen. Hierzu passt Venedig hervorragend, nicht nur
geografisch, sondern auch symbolisch:
Als Stadt der Ambivalenz ist Venedig prädestiniert, den Unterschied zwischen Fremdheit und
Vertrautheit zu relativieren. […] Es macht Venedigs Reiz, aber auch zur Zeit der Jahrhundertwende seine literarische Bedeutung aus, daß es zwar abweichend, ‚fabelfremd‘, ‚ein ausschweifender Traum‘ ist, daß dieser Traum aber Verbindungen zum Vertrauten schafft.408
407 Vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit.

408 Angelika Corbineau-Hoffmann: Paradoxie der
Fiktion, S. 399.
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Die Nähe zum Orient ist in der Architektur der Stadt, beeinflusst von den jahrhundertlangen kulturellen und kommerziellen Beziehungen der Seerepublik zum Orient, leicht
erkennbar und wird auch von Aschenbach direkt bei seiner Ankunft wahrgenommen.
Orient in Europa

So wird die Markuskirche nicht als christliches Gebäude referentialisiert, sondern als
„Märchentempel[…]“ (TiV, S. 522) und später sogar als „morgenländisch[e] Tempel[…]“
(TiV, S. 565) dargestellt. Diese kontrastierende Präsenz orientalischer Elemente in einer
europäischen Stadt führt zur Profilierung Venedigs als einer fremden Stadt, einem Ort
der Alterität, anders und abgetrennt von der Umgebung wie das Labyrinth. Die Kopplung
des Fremdartigen mit dem Orient ist auch in weiteren Elementen der Novelle zu finden:
zum einen in der Cholera, einer Krankheit, die aus dem Orient kommt, zum anderen in
dem „fremden Gott“ (TiV, S. K398) Dionysos, der die gleiche Herkunft aufweist. Auch
aus diesem Grund liegt es nahe, Venedig, das die Vermählung zwischen Orient und Okzident – genau wie zwischen Meer/Natur und Stadt/Mensch – verkörpert, als Vermählung
des Dionysischen und des Apollinischen zu sehen.
Obwohl es für die Novelle funktional ist, handelt es sich beim Aspekt des Orients in
Europa nicht um ein rein fiktives bzw. literarisches Konstrukt, sondern die Charakterisierung der Stadt in der Novelle als eine Art Orient in Europa stützt sich auf ein tatsächliches Merkmal Venedigs, Ergebnis seiner besonderen Geschichte. Dieses Merkmal wird
auch von Thomas Mann wahrgenommen, wenn er Venedig als „das Excentrischste und
Exotischste, was ich kenne“ und gleichzeitig als „geheimnisvoll heimatlich“409 betrachtet.
Diese Charakteristika der realen Stadt lassen allerdings freien Raum für weitere symbolische Aufladungen in der Literatur, und in der Mann’schen Novelle sind es vor allem die
Begriffspaare Eros/Thanatos und Apollinische/Dionysische, die im Vordergrund stehen.
Eros/Thanatos

Schon im Mythos von Theseus und dem Minotaurus sind Eros und Thanatos feste Bestandteile des Labyrinths, denn es ist die Liebe Ariadnes für Theseus, die zu dessen Rettung aus dem Labyrinth nach der Tötung des menschenfressenden Minotaurus führt.
Beide sind auch in Der Tod in Venedig präsent und miteinander eng verbunden, konstituieren sie doch gemeinsam einen verwobenen und doppelseitigen Ariadnefaden, der die
ganze Novelle durchzieht. Dieser nimmt zum einen in der Figur des Tadzio Form an, zum
anderen in der Reihe der Todesbotenfiguren, den seltsamen Figuren, die Aschenbach auf

409 Thomas Mann: Brief an Paul Amann, S. 133.
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dem Weg zu seinem Tod in Venedig begleiten. Alle diese Figuren weisen gemeinsame
Merkmale auf: die Fremdheit zum Beispiel, die sie aus ihrer Umgebung herausstechen
lässt und die einen unerwarteten, oft unangenehmen Charakter hat. Ein klares Beispiel
dafür ist das des falschen Jünglings, der sich einem entsetzten Aschenbach auf dem Schiff
als „greiser Geck“410 (so wird er im Lebensabriß von Thomas Mann bezeichnet) offenbart. Ein weiteres Merkmal, das alle Figuren verbindet, ist die Farbe Rot, die man in der
Haarfarbe der Figuren, der Kleidung und im roten Granatapfelsaft wiederfindet, den
Aschenbach in der Straßensängerszene trinkt. Die Farbe Rot im Allgemeinen deutet bei
Mann auf das Bedrohliche hin (vgl. u. a. TiV, S. K398), was im Fall des Granatapfelsafts
auch von einem mythologischen Hintergrund untermauert wird: „Der Granatapfel ist,
seitdem Persephone davon aß und dadurch dem Hades verfiel, ein Todessymbol.“ (TiV,
S. K446) Der Granatapfel kommt übrigens im venezianischen Kontext auch in Giuseppe
D’Annunzios Roman Il Fuoco vor, der Thomas Mann bekannt gewesen sein dürfte.411 Die
Todesbotenfiguren haben zudem viel mit der mythologischen Figur des Hermes gemeinsam, der in der griechischen Mythologie als Führer ins Totenreich erscheint. Interessanterweise wird er dort auch als „Gelegenheitsmacher“ des Eros dargestellt.412
Die Analyse der Todesboten-Figuren in der Novelle wurde in der Thomas MannForschung bereits umfassend unternommen, sodass sich eine zusätzliche Abhandlung
meinerseits als überflüssig erweist.413 Es sei an dieser Stelle allerdings eine TodesbotenFigur erwähnt, die im Kontext der Novelle besonders wichtig ist. Es handelt sich um den
Gondoliere, der Aschenbach zum Lido fährt: Hier sind die Hinweise auf den Tod besonders zahlreich und, durch den Gondoliere als venezianische Figur par excellence, sind
Tod und Venedig eng verbunden. Zum einen stellt die Gondel spätestens seit Goethe, der
an dieser Stelle auch unmittelbar zitiert wird, eine direkte Verbindung zum Sarg dar.414
Zum anderen wird der Gondoliere selbst, der ihn von der Landungsstelle in Venedig zum
Hotel auf der Lidoinsel überführt, auch von Aschenbach mit der mythologischen Figur
des Charons assoziiert, der die Seelen der Toten über den Fluss in das Reich der Toten
fährt.415 Besonders ominös klingt in diesem Zusammenhang der Satz des Gondoliere:
„Sie werden bezahlen“ (TiV, S. 526). Auch der Hinweis auf das Erotische fehlt in Zusammenhang mit der Gondelfahrt nicht, ist der Gondelsitz doch „der weichste, üppigste, der
erschlaffendste Sitz von der Welt“ (TiV, S. 526).
Eine besondere Stellung als begleitende Figur an der Schwelle zwischen Eros und
Thanatos nimmt Tadzio ein. Je mehr sich der Weg Aschenbachs seinem Tod nähert, desto

410 Thomas Mann: Lebensabriß, S. 202.
411 Vgl. Bernhard Dieterle: Die versunkene Stadt,
S. 253 f.
412 vgl. Hermann Kurzke: Thomas Mann: Epoche –
Werk – Wirkung, München: Beck 1997, S. 123.
413 Vgl. u. a. ebenda, S. 122 f.
414 Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Venezianische

Epigramme: Venedig 1790, 8. In: Sämtliche Werke.
Briefe, Tagebücher und Gespräche. Herausgegeben von Hendrik Birus, Dieter Borchmeyer (u. a.).
Band 1: Gedichte 1756 –1799. Herausgegeben von
Karl Eibl. Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag 1987, S. 445.
415 Vgl. TiV, S. 526.
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stärker wird die Zuordnung Tadzios zum Eros und damit zum Dionysischen (während
er am Anfang als „der Schöne“ noch apollinische Züge aufweist). Gleichzeitig ist Tadzios
Rolle als „Psychagog“ (TiV, S. 592), also Seelenführer, nicht nur explizit, sondern fundamental für die Novelle, führt er doch Aschenbach zuerst durch das Labyrinth der Stadt
bzw. seines eigenen Verfalls (wie Ariadne Theseus durch das Labyrinth führte) und dann
schließlich ans Meer, „ins Verheißungsvoll-Ungeheure“ (TiV, S. 592). Wie im TheseusMythos ist also Eros, eine erotische Beziehung, der Ariadnefaden, der den Protagonisten
durch das Labyrinth bis zum Ausgang führt.
Auch die Lagunenstadt selbst ist in Der Tod in Venedig stark von der kontrastierenden
Präsenz von Eros und Thanatos geprägt: Wie Thomas Mann es selbst in der späteren
Rede Lübeck als geistige Lebensform416 auf den Punkt bringt, ist Venedig eine „verführerisch todverbunden[e] Stadt“.417 Auch in der Novelle kommen in den Beschreibungen
von Venedig zum einen der Aspekt der Krankheit und des Todes,418 zum anderen die
Charakterisierung der Stadt als verführerische Kurtisane ans Licht:
Das war Venedig, die schmeichlerische und verdächtige Schöne, – diese Stadt, halb Märchen,
halb Fremdenfalle, in deren fauliger Luft die Kunst einst schwelgerisch aufwucherte und welche den Musikern Klänge eingab, wie wiegen und buhlerisch einlullen. (TiV, S. 567)

Beide Aspekte sind immer gleichzeitig präsent, obwohl man mit Courtney Peltzer419 auch
eine gewisse Entwicklung im Laufe der Geschichte erkennen kann, in der die Stadt den
Schriftsteller zuerst verführt und dann gefangen hält:
Venedig spielt anfänglich die Rolle einer Verführerin, die mit Tadzio konspiriert, um Aschenbach zu bezaubern […] Nachdem sich Aschenbach einmal den tückischen Reizen der Stadt
ausgesetzt hat, ist er ihr Gefangener.420

Eine besondere Relevanz nimmt in diesem Zusammenhang die oben erwähnte Episode der Gepäckverwechslung am Bahnhof an. Dies mag auf eine Begebenheit der Reise
Thomas Manns zurückgehen, wird im Rahmen der Novelle allerdings stark symbolisch
aufgeladen: Venedig – wie das Labyrinth – erscheint als verführerische Falle, aus der es
unmöglich ist, zu entfliehen. Schließlich finden wir eine Verbindung zwischen dem Eros
und dem Labyrinth, die zeigt, wie präsent dieser Zusammenhang bei Thomas Mann war.

416 Thomas Mann: Lübeck als geistige Lebensform
(1926). In: Thomas Mann, Essays, Band 3: Ein
Appell an die Vernunft 1926 –1933. Hrsg. Von
Hermann Kurzke und Stephan Stachorski. Frankfurt a. M.: Fischer 1994, S. 16 –38.
417 Ebenda, S. 31.
418 Vgl. zum Beispiel in TiV, S. 565 „erkrankten Stadt“

und TiV, S. 567 „er erinnerte sich auch, daß die
Stadt krank war“.
419 Courtney Peltzer: „Die Stadt als Verführerin“. In:
Frank Baron, Gert Sautermeister: Thomas Mann:
Der Tod in Venedig. Wirklichkeit, Dichtung, Mythos. Lübeck: Schmidt: Römhild 2003, S. 119 –124.
420 Ebenda, S. 123.
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In den Arbeitsnotizen zu Der Tod in Venedig wird Eros zum Führer, zum Ariadnefaden
auf dem Weg zur geistigen Schönheit, der ein labyrinthischer Weg ist, und auch nichts
anderes als ein Irrweg sein kann:
Eros ist °für den Künstler° der Führer zum Intellektuellen, zur geistigen Schönheit, der Weg zur
Höchsten geht für ihn durch die Sinne. Aber das ist ein gefährlich lieblicher Weg, ein Irr|weg|
= und Sündenweg, obgleich es einen anderen nicht giebt. (Arbeitsnotiz 4, TiV, S. K465)

Dionysisch/Apollinisch

Unter den Gegensatzpaaren, die in Der Tod in Venedig vorkommen, nimmt das Gegensatzpaar Dionysisch/Apollinisch einen besonderen Platz ein, zum einen, weil es am
deutlichsten und ausführlichsten thematisiert wird, zum anderen, weil es zu einer über
die Novelle weit hinausgehenden Reflexion Thomas Manns über die Kunst gehört. Die
Unterscheidung zwischen dem Apollinischem und dem Dionysischem entnimmt Thomas Mann Friedrich Nietzsches Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.421 In
seiner Schrift führt der Philosoph die Entwicklungsgeschichte der Künste auf die Präsenz
und Spannung zwischen den beiden Prinzipien des Apollinischen und des Dionysischen
zurück.422 Diese Begriffe entwickelt er ausgehend von den altgriechischen Göttern Apollo
und Dionysos, an die er sie knüpft, da die Griechen „die tiefsinnigen Geheimlehren ihrer
Kunstanschauung zwar nicht in Begriffen, aber in den eindringlich deutlichen Gestalten
ihrer Götterwelt dem Einsichtigen vernehmbar machen.“423 An diesen beiden Gestalten
sei erkennbar,
dass in der griechischen Welt ein ungeheurer Gegensatz, nach Ursprung und Zielen, zwischen
der Kunst des Bildners, der apollinischen, und der unbildlichen Kunst der Musik, als der des Dionysus, besteht: beide so verschiedne Triebe gehen neben einander her, zumeist im offnen Zwiespalt mit einander und sich gegenseitig zu immer neuen kräftigeren Geburten reizend […]424

Auf die Figuren des Apollos und des Dionysos seien unterschiedliche bzw. entgegengesetzte Merkmale zurückzuführen: Apollo gehört die Kunstwelt des Traums und der
inneren Phantasiewelt.425 Er ist außerdem der „Gott aller bildnerischen Kräfte“ und ist
durch „maassvolle Begrenzung“426 charakterisiert. Apollo wird von Nietzsche ferner als
„das herrliche Götterbild des principii individuationis“427 im Sinne Schopenhauers de421 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus
dem Geiste der Musik (1872) Kritische Gesamtausgaube III.1, herausgegeben von Giorgio Colli und
Mazzino Montinari, Berlin: De Gruyter 1972.
422 Vgl. ebenda, S. 21.

423
424
425
426
427

Ebenda.
Ebenda.
Ebenda, S. 22.
Ebenda, S. 24.
Ebenda.
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finiert, denn in ihm herrscht ein „unerschüttertes Vertrauen auf jenes principium.“428
So wird für das Apollinische zum einen die „Einhaltung der Grenzen des Individuums,
das Maas im hellenischen Sinne“429 kennzeichnend, zum anderen, um diese einzuhalten,
eine „Selbsterkenntnis“, die auch im Spruch „Erkenne dich selbst“ am Apollotempel in
Delphi auftritt und eine deutliche Nähe zum Erkenntnismoment des Labyrinthgängers
im Zentrum des Labyrinths zeigt.
Dionysos repräsentiert hingegen das „Zerbrechen des principii individuationis“
und die daraus resultierende „wonnevolle Verzückung“ und findet deshalb nicht im
Traum, sondern im Rausch ein geeignetes Analogon. Im dionysischen Rausch entdeckt der Mensch den Bund zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und
Natur und „singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren
Gemeinsamkeit.“430 Das Individuum wird als solches nicht geachtet, die „rauschvolle
Wirklichkeit“ des Dionysischen sucht sogar, „das Individuum zu vernichten und durch
eine mystische Einheitsempfindung zu erlösen.“431 In seinem Beitrag zum Dionysischen
und Apollinischen bei Thomas Mann resümiert Kristiansen die beiden Prinzipien bei
Nietzsche folgenderweise: Das Dionysische stellt „ein vitales Lebensprinzip dar, das
durch die Unterminierung der Individuationsgrenzen nach der Auflösung des gestaltgewordenen empirischen Lebens strebt“, während das Apollinische das entgegengesetzte
Prinzip verkörpert, das im Willen fundiert ist und sich bemüht, „das dionysische Streben
nach dem Verfließenden in gesetzliche Normierungen, Form und Kultur einzufügen und
festzuhalten.“432 Das Apollinische und das Dionysische, so betont es Nietzsche an mehreren Stellen,433 können nicht ohne einander existieren, sondern sind aufeinander angewiesen und ergänzen sich gegenseitig. Auch Schmitt betont diese Notwendigkeit in seinem
Aufsatz zu Der Tod in Venedig als „Totentanz der Zeichen“: „Würde das Dionysische alles
herrschen, wären Dumpfheit und Chaos die Folge; es bedarf daher des vereinfachenden,
ordnenden Moments des Apollinischen. Setzte sich dieses wiederum absolut, wäre Erstarrung das Ende.“434
Diese harmonische Übereinstimmung des Apollinischen und des Dionysischen wird
bei Thomas Mann aufgehoben. Wie Kristiansen betont, wird das Verhältnis zwischen
den beiden Prinzipien „in ein absolutes Gegensatzverhältnis umgedeutet, was sich vor allem in seiner Figurendarstellung zeigt.“435 Die Figuren in Manns Werken, darunter auch

428
429
430
431
432

Ebenda.
Ebenda, S. 36.
Ebenda, S. 26.
Ebenda.
Berge Kristiansen: „Apollinisch/Dionysisch“. In:
Andreas Blödorn; Friedhelm Marx (Hrsg.): Thomas Mann Handbuch. Leben – Werk – Wirkung.
Metzler: Stuttgart 2015, S. 283 –285, hier S. 284.
433 Vgl. u. a. Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie, S. 36.

434 Axel Schmitt: „Von Schwelle zu Schwelle. Thomas
Manns Tod in Venedig und der Totentanz der Zeichen“, In: Tim Lörke, Christian Müller (Hrsg.): Von
Nutzen und Nachteil der Theorie für die Lektüre.
Das Werk Thomas Manns im Lichte neuer Literaturtheorien. Würzburg: Königshausen & Neumann 2006, S. 77–101, hier S. 86 f.
435 Berge Kristiansen: „Apollinisch/Dionysisch“,
S. 284.
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Aschenbach, ziehen sich auf eine „apollinische Bastion“ zurück, im Versuch, „durch eine
Willensanspannung das dionysische „Leben‘ auszugrenzen.“436 Diese Unterdrückung
des dionysischen Lebensprinzips durch das Apollinische verursacht jedoch „eine Erstarrung, aus der sich ein ,Erstarken zum Bösen, Verbotenen, zum sittlich Unmöglichen‘
(GKFA 2.1, 514) ergibt, bis jener Punkt erreicht ist, an welchem das unterdrückte ‚Leben‘
wiederkehrt.“437 Auch Kurzke sieht in der Entwicklung Aschenbachs eine Verschiebung
vom Apollinischen ins Dionysische:
Der zu Würde und Ansehen gelangte Künstler, den das zweite Kapitel beschreibt, ist apollinisch: Er legt das Gewicht auf Form, Maß, Haltung, Würde, auf Klassizität und Regelhaftigkeit,
auf Fleiß, auf Bürgerlichkeit und gesellschaftliche Anerkennung. Im Laufe der Erzählung wird
er allmählich vom Dionysischen überwältigt: er verliert ‚Person, Alltag, Gesellschaft, Realität‘,
verliert seine Haltung, seine gesellschaftliche Contenance, er ist verzückt, betört, berauscht,
heißt das Leben gut einschließlich Chaos und Cholera, fühlt sich im Tode schließlich vereint
mit dem Ur-Einen, wohin Tadzios ‚ins Verheißungsvoll-Ungeheure‘ weisende Gebärde hin
führt.438

Die Thomas Mann-Forschung und insbesondere die Sekundärliteratur zu Der Tod in
Venedig hat die Gegenüberstellung von Apollinischem und Dionysischem in der Novelle umfassend erforscht, was eine weitere Vertiefung des Themas meinerseits hinfällig
macht. Allerdings wurde in den bisherigen Beiträgen die Verbindung zum Labyrinthischen noch nicht hergestellt, die sich nicht nur als sinnvoll, sondern als erkenntnisreich
erweist. Einen ersten Schritt in diese Richtung unternimmt Martin Nies, der die jeweilige
Verbindung zwischen dem Apollinischen bzw. dem Dionysischen mit den Örtlichkeiten der Novelle in das Blickfeld rückt. Nies unterscheidet in seinem Aufsatz Die unwahrscheinlichste der Städte zwischen den semantischen Räumen des Apollinischen und
des Dionysischen und ordnet die Semantik des Apollinischen bzw. Dionysischen in der
Novelle sowie deren Korrelationen den beiden semantischen Räumen jeweils zu.439 Der
semantische Raum des Apollinischen umfasst den Bereich der Vernunft, der Disziplin,
der Ordnung sowie der Form, einschließlich der Begrenzung. Diesem semantischen
Raum gegenüber steht das Dionysische, das hingegen von der Leidenschaft, dem Chaos, dem Trieb und der Entgrenzung charakterisiert ist. Tadzio taucht in beiden semantischen Feldern auf, im apollinischen als „das Schöne“ und im Dionysischen als „das
Begehrte“: Daran lässt sich auch die Entwicklung Aschenbachs verfolgen, denn was am
Anfang der Novelle noch eine apollinische Bewunderung der Schönheit war, wird im
Laufe der Geschichte eine destruktive Begierde. Die beiden semantischen Räume sind

436 Ebenda.
437 Ebenda.
438 Hermann Kurzke: Thomas Mann, S. 125.

439 Vgl. die zusammenfassende Tabelle in Martin
Nies: „‚Die unwahrscheinlichste der Städte‘“, S. 19.
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nicht unabhängig voneinander, sondern es bestehen Beziehungen zwischen ihnen: Zum
einen, ausgehend vom apollinischen Raum, die Suche nach einem „Mehrwert an Leben“
(man könnte auch sagen, die Sehnsucht nach dem „Anderen“, die Aschenbach zur Reise
nach Venedig anspornt); zum anderen, ausgehend vom Dionysischen, die Bedrohung des
wohlgeformten Lebens durch Krankheit und Selbstverlust.
Während die Auflistung von dionysischen bzw. apollinischen Elementen direkt auf
Nietzsches Quellentext Die Geburt der Tragödie440 zurückzuführen ist und in der Forschung auch schon unternommen wurde,441 geht Nies einen Schritt weiter und unternimmt eine Zuordnung der semantischen Räume auch nach einem bestimmten geografischen Raum. So ist München der Inbegriff der Ordnung und somit des Apollinischen:
Nies weist nicht explizit darauf hin, aber auch die Betonung, dass die Tram Aschenbach
„in gerader Linie zur Stadt zurück bringen sollte“ (TiV, S. 502), ist ein deutlicher Hinweis
darauf und steht im Kontrast zum verwinkelten und labyrinthischen Venedig. Dem apollinischen Raum München steht in Nies’ Schema allerdings als dionysischer Raum nicht
Venedig gegenüber, sondern das Meer, als Inbegriff des „Grenzenlosen-Ungeheuren“, in
dem sich Aschenbach am Ende der Novelle auflöst. Venedig befindet sich in der Abbildung Nies’ zwischen den beiden Räumen und steht als Sumpf für das Abweichende. Nies
untersucht die Lage und Rolle des Raumes Venedig in diesem Zusammenhang nicht
weiter,442 allerdings erweist sich eine nähere Analyse im Hinblick auf die Komplexität
des Raumes Venedig und auf ihre Bedeutung für die Novelle als besonders interessant.
Ausgehend von den Eigenschaften des Apollinischen und des Dionysischen kann man
die Stadt Venedig als dionysisch sehen, vor allem aufgrund ihrer Alterität.443 Wie schon
im vorigen Kapitel dargelegt ist Venedig von einer Einzigartigkeit charakterisiert, die es
von anderen Städten und von seiner Umgebung deutlich trennt und die dazu geführt
hat, dass die Lagunenstadt in der Literatur oft als fremder Ort bzw. als Raum der Alterität thematisiert wird. Diesen Charakter der Alterität des fremden Raumes im Vergleich
zum Herkunftsraum teilt Venedig nicht nur mit dem Labyrinth, sondern auch mit dem
Dionysischen. Dionysos wird (auch in Der Tod in Venedig) aufgrund seiner Herkunft als
ein „fremder Gott“ (TiV, S. K398) dargestellt. Zur Zeit Nietzsches und Manns vermuteten
die Altphilologen eine nicht-griechische Herkunft für diese Figur der griechischen Mythologie, die so anders war im Vergleich zu den anderen Göttern und Göttinnen. Auch
wenn seine außergriechische Herkunft heute umstritten ist, war und bleibt Dionysos eine
Figur, die eng mit dem Exotischen verbunden ist. Für Der Tod in Venedig ist von beson-

440 Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie.
441 vgl. u. a. Hermann Kurzke: Thomas Mann, S. 124.
442 Er geht allerdings wohl einen Schritt weiter als
Dieterle, der sich in seiner Habilitationsschrift mit
einer etwas oberflächlichen Zuordnung Venedigs
als „schöne Stadt“ dem Apollinischen begnügt, vgl.
Bernhard Dieterle: Die versunkene Stadt, S. 345.

443 Schon D’Annunzio brachte einige Jahre zuvor die
Stadt Venedig mit dem Dionysischen in Verbindung: in seinem venezianischen Roman Il fuoco ist
sogar von einer Epiphanie des Dionysos auf dem
Markuplatz die Rede (einen Hinweis darauf findet
man in Bernhard Dieterle: Die versunkene Stadt,
S. 267).
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derer Bedeutung, dass Dionysos laut den Studien der Epoche dasselbe Herkunftsgebiet
hat wie die Cholera.
Ein weiterer interessanter Aspekt Dionysos’ als „fremder Gott“ in der Mann’schen Novelle ist, dass der fremde Charakter des Dionysischen in Aschenbach auch biografisch begründet ist. Die Ehe zwischen seinem eigenen deutschen Vater und seiner ausländischen
Mutter wird als Vermählung zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen dargestellt: „Die Vermählung dienstlich nüchterner Gewissenhaftigkeit mit dunkleren, feurigeren Impulsen ließ einen Künstler und diesen besonderen Künstler entstehen.“ (TiV,
S. 508). Wie im Kommentarband hervorgehoben, ist das auf den autobiografischen Hintergrund Thomas Manns zurückzuführen:444 Bei ihm wird demzufolge „das eigentlich
künstlerische – gleichsam das dionysische – Erbe der mütterlichen Seite zugeschrieben,
das diszipliniert ausführende – gleichsam das apollinische – Erbe der väterlichen (vgl.
Der Bajazzo, Tonio Kröger). So entstammt die ‚Vermählung‘ der Impulse, noch dem naturalistischen Vererbungsdenken getreu, einer buchstäblichen Vermählung.“ (TiV, S. K405)
Der Begriff einer Vermählung des Dionysischen und des Apollinischen ist besonders
im Hinblick auf Venedig interessant, denn als eine solche Vermählung zwischen Apollinischem und Dionysischem präsentiert sich Venedig als vielmehr als „nur“ ein dionysischer Raum oder einfach ein von den anderen Räumen abweichender Zwischenraum.
Die Stadt verfügt nämlich nicht nur über dionysische, sondern auch über apollinische
Merkmale, die besonders im Vergleich zum Lido bzw. zum Meer in den Vordergrund
treten. Stellt man nämlich die Lido-Insel und Venedig einander gegenüber, so fällt sofort
die antithetische Gegenüberstellung von der Enge der venezianischen Gassen und ihrem
komplizierten Netz und der Weite und Einfachheit des Meeres auf, die den Raum „Lido“
charakterisieren. Vor allem in Abgrenzung zum Lido ist Venedig also durchaus durch die
apollinische Eigenschaft der Form geprägt. Die Lagunenstadt zeigt somit sowohl Eigenschaften, die dem semantischen Raum des Dionysischen zugeordnet werden können, als
auch Merkmale, die eher auf das Apollinische zurückzuführen sind. Eine Bezeichnung
des venezianischen Raumes als lediglich abweichender Zwischenraum und Sumpf wäre
demzufolge restriktiv. Viel bezeichnender kann man Venedig als Ort der Übereinstimmung von Dionysischem und Apollinischem begreifen, oder, in Anlehnung an die von
Mann benutzte Metapher, als Vermählung von Dionysischem und Apollinischem. Diese
Metapher erweist sich als besonders geeignet für Venedig, nicht nur, weil auch in Venedig
eine Begegnung zwischen Lokalem und Fremdem stattfindet, sondern auch, weil die Seerepublik tatsächlich jedes Jahr aufs Neue mit dem Meer vermählt wird: Diese Zeremonie,
die symbolisch vom Dogen, dem Staatsoberhaupt, im Rahmen der Zeremonie der „Festa
della Sensa“ durchgeführt wurde, war einer der wichtigsten Riten der Serenissima und
wird in der Neuzeit symbolisch durch den Bürgermeister vollgezogen.

444 Auch bei Thomas Manns Eltern handelte es sich
um die Vermählung zwischen einem Deutschen

und einer Ausländerin (Julia Mann war brasilianischer Herkunft).
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Aus all diesen Gründen präsentiert sich die Lagunenstadt in Der Tod in Venedig
nicht nur als geografische Darstellung des Dionysischen im Kontrast zum apollinischen
München, sondern fungiert auch als räumliche Darstellung des innerlichen Konfliktes
Aschenbachs zwischen apollinischem Streben nach Form und Disziplin und dionysischen Impulsen:
Bei Thomas Mann verschmilzt das Motiv einer äußerlichen Fremdheit mit dem Gedanken
der psychologischen Besessenheit des Protagonisten ‚durch fremde‘ – also verdrängte innere –
‚Gewalten‘ (Arbeitsnotizen 8). (TiV, S. K452)

An dem Begriffspaar „Dionysische/Apollinische“, ein zentrales Motiv in Thomas Manns
Novelle, lässt sich der Mehrwert der labyrinthischen Perspektive für die Analyse von
Der Tod in Venedig besonders gut beobachten. Apollinisch und Dionysisch stehen nicht
nur im Kontrast zueinander, sie sind auch gleichzeitig präsent und beide grundlegend
für die Entwicklung der Figuren und der Novelle. Wie im Labyrinth ist es aus der Übereinstimmung der Widersprüche, dass sich die Symbolik in all ihrer Vielfalt entwickeln
kann. Durch den Rückgriff auf das Labyrinth wird auch der Bezug auf Venedig klarer,
das sich als zugleich dionysischer und apollinischer Raum erweist, also auch hier ein
Ort der Übereinstimmung der Widersprüche. Dadurch wird die dreieckige Verbindung
Text-Venedig-Labyrinth bestätigt, nicht zuletzt in Bezug auf den „fremden“ Charakter
des Raums, der bei allen drei eine zentrale Rolle spielt.
3.1.3. D
 as innere Labyrinth Aschenbachs: Selbstverlust oder Selbstentdeckung?

Auch die inneren Konflikte Aschenbachs und seine Entwicklung bzw. sein physischer
und psychischer Verfall im Laufe der Novelle können von einer labyrinthischen Perspektive profitieren. Denn betrachtet man die Novelle aus einem labyrinthischen Blickwinkel, so stellt man zum einen den schon analysierten labyrinthischen Charakter der
venezianischen Topografie fest, zum anderen aber erkennt man auch in dem Weg, den
Aschenbach vom Antritt der Reise in München bis zu seinem Tode in Venedig beschreitet, eine unicursale Labyrinthstruktur. Besonders hilfreich für diese Analyse, die in dieser
Form in der Forschungsliteratur zu Der Tod in Venedig noch nicht unternommen wurde,
sind die Arbeiten von Matías Martinez zur Motivierung und insbesondere zur finalen
und kausalen Motivierung.445 Um die beiden Motivationsarten zu definieren und auch
voneinander zu differenzieren, bezieht sich Martinez u. a. auch auf Der Tod in Venedig.

445 Matías Martínez: Doppelte Welten: Struktur und
Sinn zweideutigen Erzählens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.
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Betrachtet man seine Überlegungen vor der Folie der Merkmale des unicursalen und
multicursalen Labyrinths, so fällt auf, dass die finale Motivierung eng mit dem unicursalen, die kausale eng mit dem multicursalen Labyrinth verbunden sind und dass Martinez’
Arbeiten deshalb in der Analyse des Werdegangs Aschenbachs als unicursalem Labyrinthweg hilfreich sein können. Martinez erkennt in Der Tod in Venedig die Koexistenz
einer kausalen und einer finalen Motivierung, die jeweils mit einer der erzählten Geschichten der Novelle verbunden ist:
Einerseits erzählt ‚Der Tod in Venedig‘ die realistische Geschichte des zunehmenden moralischen und physischen Verfalls Aschenbachs bis zu seinem Tod. Andererseits erzählt der
Text die mythische Geschichte der Heimsuchung Aschenbachs durch transzendente Mächte
bis zu seinem Übergang ins ‚Verheißungsvoll-Ungeheure‘ (TV 525). Je nach dem angelegten
Erklärungsrahmen wird das Geschehen entweder zur Verfalls- oder zur Initiationsgeschichte
integriert.446

Die Untersuchungen von Martinez zur Koexistenz von zwei verschiedenen Ebenen der
Geschichte in Der Tod in Venedig ergänzen die Mann-Forschung um einen wichtigen
Punkt, indem sie den Blick auf die Mehrdeutigkeit des Werkes lenken. Sie bekräftigen
somit ebenfalls meine eigene Analyse, denn die beiden von Martinez analysierten Ebenen – kausal und final – entsprechen einer multicursalen labyrinthischen Struktur bzw.
einem unicursalen labyrinthischen Weg. Zum einen findet man in der Novelle die schon
oben analysierte Darstellung der venezianischen Topografie als eine (multicursale) labyrinthische Struktur (die sich in der „realistischen“ Geschichte nach Martinez verortet),
zum anderen entspricht der innerliche Werdegang Aschenbachs einem unicursalen Labyrinthweg. Martinez definiert ihn zwar als Initiationsgeschichte, weist allerdings auf
dessen labyrinthischen Charakter nicht explizit hin. Die Übereinstimmungen sind aber
zahlreich und bedeutend, sodass sich eine Analyse an dieser Stelle lohnt.
Aschenbachs unicursaler Weg beginnt schon zu Beginn seiner Reise im Zeichen des
Labyrinths: Wie der Eintritt in das Labyrinth ist sein Reiseantritt mit dem Verlassen
des gewöhnlichen Lebens und der Überschreitung einer Grenze konnotiert. Ein weiterer
Aspekt kommt dabei hinzu: Der Labyrinthgänger weiß, dass das Labyrinth als architektonische Struktur zumindest unübersichtlich und potentiell auch gefährlich ist, entscheidet
aber sich trotzdem dafür, es zu betreten, aufgrund der Faszination, die das Labyrinth ausübt. Auf ähnliche Weise empfindet Aschenbach ein Verlangen in die Ferne, und wird von
seinem Fernweh gelockt; selbst wenn er erkennt, dass die Reise bzw. der Aufenthalt in Venedig für seine Gesundheit gefährlich ist, kann er aufgrund der Faszination, die Venedig
auf ihn ausübt, die Stadt nicht verlassen. Die Verwechslung mit dem Gepäck am Bahnhof
Santa Lucia ist dabei nur ein realistischer Vorwand für eine Entscheidung, die Aschen-

446 Ebenda, S. 162 f.
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bach schnell dem Schicksal zuschreibt. Diese Episode am Bahnhof ist zugleich ein gutes
Beispiel dafür, dass das Labyrinth eine Falle sein kann: Im Normalfall (die Geschichte des
Dädalus sei hier ausgenommen), kann man aus dem Labyrinth erst heraus, wenn man
den ganzen Weg beschritten hat. Solange man sich noch auf dem Weg befindet, ist man
im Labyrinth eingesperrt. Ähnlich geht es Aschenbach in Der Tod in Venedig: Er kann
Venedig nicht frühzeitig verlassen, sondern muss vielmehr den ganzen Weg bis zum
Ende gehen. Dieser Weg ist dabei alles andere als geradlinig, ist er doch von mehreren
Umwegen und Richtungswechseln charakterisiert. Er wird vom Gewirr der venezianischen Gassen, in denen Aschenbach Tadzio verfolgt, deutlich visualisiert, und steht somit
im Kontrast zur geradlinigen Fahrstrecke der Tram in München, die wiederum das in
gerader Richtung verlaufende Leben Aschenbachs in seiner Heimat darstellt. Dieser gewundene Weg Aschenbachs, genau wie in einem unicursalen Labyrinth, bietet allerdings
keine Abbiegemöglichkeit und führt trotz der vielen Umwege zwangsläufig dorthin, wo
er hinführen soll, nämlich zu seinem „Tod in Venedig“. Dieser schicksalhafte Charakter,
die Zwangsläufigkeit des Weges Aschenbachs, wird von der Reihe an Todesboten-Figuren
hervorgehoben. Ihre Präsenz verstärkt darüber hinaus die Parallele zur labyrinthischen
Erfahrung als Reise in das Totenreich. Die vielen Facetten des Weges Aschenbachs sind
auch durch entsprechende lexikalische Entscheidungen seitens des Autors unterstützt: So
wird zum Beispiel der Schriftsteller wie schon oben erwähnt sowohl als „[der] Verirrt[e]“
(TiV, S. 572) als auch „der Verwirrte“ (TiV, S. 567) bezeichnet.
Sehr interessant ist aber nicht nur der Weg, sondern auch die Frage, was den Schriftsteller am Ende des Labyrinthes erwartet. Denn während die Geschichte auf realistischer
Ebene mit dem Tode Aschenbachs abschließt, ist das Ende des labyrinthischen Weges
Aschenbachs auf symbolischer Ebene vieldeutiger. Sein Weg erweist sich nämlich bei
näherer Betrachtung als ein Erkenntnis- und Initiationsprozess, wie es auch die labyrinthische Erfahrung sein kann. Durch das Neubeleben der unterdrückten dionysischen
Impulse, die so eng mit dem Künstlerdasein verbunden sind, kommt Aschenbach am
Ende seines Weges zu einer Art Selbsterkenntnis, zur Akzeptanz, dass auch das Dionysische Teil von ihm ist: In diesem Sinne kann auch die Schlussszene gelesen werden,
in der Aschenbach nach Tadzio greift, der ihn auf eine Reise ins Ungeheure einzuladen
scheint. Man kann sogar von einer Art künstlerischen Wiedergeburt sprechen, denn zum
einen kommt Aschenbach nach seiner schriftstellerischen Krise doch zu einer Kreativitätserneuerung und zu einer neuen Schaffensperiode in Venedig, angedeutet durch die
„anderthalb Seiten erlesener Prosa“ (TiV, S. 556), die die Welt nach seinem Tod bewundert.447 Ein Hinweis auf den kreativitätserneuernden Effekt des Venedigaufenthalts für
Aschenbach findet sich auch in der ersten Fassung der Novelle, bei Aschenbachs Ankunft
in Venedig. Darin hieß es, dass er eine „erneute Begeisterung“ (TiV, S. K420) bei seiner

447 In der Sekundärliteratur wird dieser Aspekt der
Kreativitätserneuerung oft ignoriert oder sogar

verneint, und es wird meistens nur über die Krise
Aschenbachs und sein Scheitern gesprochen.
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Ankunft empfunden habe, statt der später gewählten Formulierung „neue Begeisterung“
(TiV, S. 521), die auf etwas Neues hindeutet, während die frühere Version eher für eine
Art künstlerischer Wiedergeburt spricht. Auch die Überlegungen Martinez’ bestätigen
diese These: Der Literaturwissenschaftler stellt dem tragischen Ende der Geschichte aus
empirischer Perspektive (der Tod des Schriftstellers) eine „zumindest zwiespältig[e]“448
Entwicklung in mythisch-finaler Perspektive, die sich mit einem, durch den „Psychagogen“ Tadzio vermittelten Aufbruch „in den unbestimmt-numinosen Bereich, zu dem
Aschenbach im Verlauf der Handlung immer wieder stärker hingezogen worden ist“,449
abschließt:
In diesem nicht nur zweideutig motivierten, sondern auch evaluativ ambivalent markierten
Ende drückt sich der ambivalente Sinn der gesamten Erzählung aus zwischen (empirischer)
katastrophischer Verfallsgeschichte und (mythischer) erfolgreicher Initiationsgeschichte.450

3.1.4. Interesse und Mehrwert der labyrinthischen Perspektive in der
Interpretation von Der Tod in Venedig

Die Analyse des Labyrinthischen in Der Tod in Venedig zeigt, dass das Labyrinth eine
bedeutende Rolle in der Novelle einnimmt, insbesondere als Verbindungsglied zwischen der Verortung der Geschichte in der Stadt Venedig und der Geschichte bzw. des
Werdeganges des Protagonisten. Im Vergleich zu später erschienenen Texten aus dem
in der vorliegenden Arbeit untersuchten Texttableau fehlt allerdings ein systematischer
Rückgriff auf das Labyrinth in der Form des Textes und in der Lektüre, was durch die
Zeitpunkte bedingt ist, zu denen die Texte entstanden sind: Erst in der Postmoderne
wurden bestimmte formale und sprachliche experimentelle Techniken entwickelt, wie
sie zum Beispiel bei Peter Rosei und Italo Calvino Verwendung finden. Ein erster Schritt
in diese Richtung kann allerdings wohl schon bei Thomas Mann beobachtet werden.
Carlo Brune, sich auf die literaturtheoretischen Ansätze von Roland Barthes stützend,
analysiert das „Stimmengewirr“, das in Der Tod in Venedig zu beobachten ist.451 Dieses
Stimmengewirr ist durch die zum Teil unklare Zuordnung der Erzählperspektive und
durch die ausgeprägte Intertextualität in der Novelle bedingt.452 Die Systematik des Spiels
mit den verschiedenen Erzählperspektiven und der Integration von fremden Texten in

448
449
450
451

Matías Martínez: Doppelte Welten, S. 172 f.
Ebenda.
Ebenda.
Carlo Brune: „‚In leisem Schwanken‘ – Die Gondelfahrt des Lesers über Thomas Manns Der Tod
in Venedig“. In: Tim Lörke, Christian Müller
(Hrsg): Von Nutzen und Nachteil der Theorie für

die Lektüre. Das Werk Thomas Mann im Lichte
neuer Literaturtheorien. Würzburg: Königshausen
& Neumann 2006, S. 23 – 47.
452 Vgl. Carlo Brune: „‚In leisem Schwanken‘“ und zur
Intertextualität auch Axel Schmitt, Von Schwelle zu
Schwelle.
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den eigenen ist bei Thomas Mann noch nicht so ausgeprägt wie später bei Peter Rosei,
sodass es überzogen wäre, bei ihm von einer labyrinthischen Struktur zu sprechen. Das
„Stimmengewirr“ verursacht allerdings, wie Brune beobachtet, eine Verwirrung beim
Leser, die ihn in eine Situation versetzt, die an diejenige Aschenbachs erinnert, denn dadurch „findet sich der Leser in der Rolle Aschenbachs wieder, dem während seines Aufenthaltes in Venedig sämtliche Sicherheiten abhanden kommen.“453 Dieser Verwirrung
ist wiederum meines Erachtens der Situation des Labyrinthgängers sehr ähnlich, der im
Labyrinth vom ständigen Richtungswechsel, von der Teilperspektive und gegebenenfalls
von den verschiedenen Abbiegemöglichkeiten verwirrt wird.
Die labyrinthische Perspektive, die von mir eingenommen wurde, soll dabei die anderen in der Thomas Mann-Forschung schon vorgenommene Analysen nicht ersetzen,
sondern um einen wichtigen Blickwinkel ergänzen, denn durch die Analyse des Labyrinthischen entsteht unter anderem erstmalig die Möglichkeit, das Dionysische und das Apollinische in der Novelle in ihrer Vielfältigkeit zu analysieren und, dank des labyrinthischen
Charakters Venedigs als Ort der Übereinstimmung der Widersprüche, auch die Koexistenz der beiden Prinzipien zu thematisieren. Die symbolische Kraft des Labyrinths hilft
darüber hinaus bei der Interpretation des Prozesses, der Aschenbach bis zu seinem Tod
führt, bei der Interpretation seines zwangsläufigen Charakters und der Schilderung von
Aschenbachs Krisis: Er ist zerrissen zwischen dem Streben nach Ordnung und Disziplin
und dem Erwachen von dionysischen Impulsen, eine Situation, die sich gut in der Spannung widerspiegelt, die im Labyrinth zwischen der Innen- und Außenperspektive besteht.

3.2. Das Labyrinth, Venedig und die Kombinatorik:
Le città invisibili
An der Kreuzung zwischen Labyrinth, Stadt, literarischem Raum und imaginärem Raum
befindet sich Le città invisibili von Italo Calvino, 1972 in Italien veröffentlicht.454 In
diesem Text wird die historische Figur des venezianischen Kaufmanns und Reisenden
Marco Polo literarisiert, der im 13. Jahrhundert die Berichte seiner Asienreisen im Buch
Il Milione veröffentlicht hatte. In Calvinos Buch unterhält sich Marco Polo mit dem Tartarenkaiser Kublai Khan und beschreibt ihm die Städte seines Reiches, die der Venezianer
auf seinen Reisen besucht hat. Aus diesen Reiseberichten entsteht eine Sammlung von 55
Porträts von Städten mit weiblichen Namen, die von Dialogen und Reflexionen über die
jeweilige Stadt und den Menschen umgeben sind.

453 Carlo Brune: „‚In leisem Schwanken‘“, S. 28.
454 Zu Le città invisibili, das vielleicht bekannteste
Werk Calvinos auch auf internationaler Ebene, ist
relativ viel Sekundärliteratur vorhanden, die das
Buch allerdings kaum in Verbindung zu Venedig

analysiert. Das Labyrinthische bei Calvino findet
in der Sekundärliteratur hingegen mehr Widerhall,
vgl. v. a. Musarra-Schroeder: Il labirinto e la rete:
Percorsi moderni e postmoderni nell’opera di Italo
Calvino. Roma: Bulzoni 1996.
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In den città invisibili kann man das Labyrinthische, das eine grundlegende Rolle
bei Calvino spielt, sowohl auf der Inhalts- als auch auf der Form- und Rezeptionsebene
besonders gut beobachten und zugleich in Verbindung mit Venedig bringen, denn alle
Städte sagen etwas über Venedig, um eine gelungene Formulierung des Marco Polo im
Buch wieder aufzunehmen.455 Das Labyrinthische und seine Verbindung mit Venedig bei
Calvino werden im Folgenden zwar im Kontext des Gesamtwerks Calvinos betrachtet,
aber vor allem in den città invisibili tiefergehend analysiert.
3.2.1. Calvino, Venedig und das Labyrinth

Obwohl die Lagunenstadt nur an zwei Stellen des Romans erwähnt und nie explizit beschrieben wird, gehört Le città invisibli zweifellos zur Venedigliteratur. Die Porträts der
55 Städte haben eine enge Verbindung nicht nur zum Labyrinth, sondern auch und gerade zu Venedig und den Eigenschaften der Stadt. Calvino erwähnt in einem Interview,456
dass sich San Remo, die Stadt seiner Kindheit, in den città invisibili widerspiegelt, aber
es ist vor allem Venedig, das zusammen mit seinen einzigartigen Charakteristika und
Widersprüchen in den beschriebenen Städten immer wieder auftaucht. Aus den veröffentlichten Schriften Calvinos ist nicht ersichtlich, wie oft und wie lange sich der ligurische Schriftsteller in Venedig aufhielt.457 Die venezianischen Elemente der „unsichtbaren
Städte“ sowie die genaue und provokative Analyse der Lagunenstadt im Essay Ich glaube
an das Venedig der Zukunft (1974) bezeugen allerdings eine tiefe Kenntnis Venedigs seitens Calvino. Diese zeigt sich auch in dem Blick auf die Stadt in den città invisibili. Calvino ist kein Venezianer, seine Perspektive ist deshalb anders als diejenige Sinopolis, aber
es ist im Buch keine vollkommen externe Perspektive, denn sie wird durch die Augen und
Berichte des Venezianers Marco Polo gefiltert, dessen Blick von Heimweh geprägt ist,
sodass er in jeder Stadt des Tartarenreichs Eigenschaften seiner Heimat wiedererkennt.
Das Venedig von ›Le città invisibili‹

Gerade in einem der Dialoge Marco Polos mit Kublai Khan offenbart der Venezianer
dem Kaiser der Tartaren – und mit ihm dem Leser – das enge Verhältnis zwischen seiner
Heimatstadt und den beschriebenen Städten:

455 Vgl. CI, S. 432.
456 Vgl. Italo Calvino: Intervista di Maria Corti. In:
Saggi, S. 2920 –2929, hier S. 2926.
457 Ein Treffen mit dem Komponisten Luigi Nono im
Rahmen einer Kooperation ist jedoch dokumen-

tiert, vgl. Nina Josefowicz: Das alltägliche Drama.
Luigi Nonos Vokalkompositionen mit Tonband La
fabbrica illuminata und A floresta é jovem e cheja
de vida im Kontext der unvollendeten Musiktheaterprojekte, 1. Band, Hofheim: Wolke 2012, S. 32.
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– Sire, ormai ti ho parlato di tutte le città che conosco.
– Ne resta una di cui non parli mai.
Marco Polo chinò il capo.
– Venezia,– disse il Kan.
Marco sorrise. – E di che altro credevi che ti parlassi?[…] Ogni volta che descrivo una città
dico qualcosa di Venezia…(CI, S. 432)
– „Sire, jetzt habe ich dir von allen Städten berichtet, die ich kenne.“
– „Da ist noch eine, von der du nie sprichst.“
Marco Polo senkte den Kopf.
„Venedig“, sagte der Khan.
Marco lächelte. „Wovon sonst, meinst du wohl, habe ich dir erzählt? […] Jedes Mal wenn ich
eine Stadt beschreibe, sage ich etwas über Venedig.“ (US, S. 94)

Venedig stellt sogar, so der venezianische Kaufmann, den Archetyp aller Städte dar, denen
er begegnet und die er Kublai Khan beschreibt: Venedig konstituiert für ihn den impliziten
Ausgangspunkt für die Betrachtung und Analyse der anderen Städte. (CI, S. 432) Gerade
um die Erinnerung daran zu behalten, erklärt Marco Polo, erwähnt er sie nie explizit:
Le immagini della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano, – disse Polo. – Forse
Venezia ho paura di perderla tutta in una volta, se ne parlo. O forse, parlando d’altre città, l’ho
già perduta poco a poco poco. (CI, S. 432)
„Wenn die Bilder der Erinnerung erst einmal in Worte gefaßt sind, erlöschen sie“, sagte Polo.
„Vielleicht fürchte ich, das ganze Venedig auf einmal zu verlieren, wenn ich davon spreche.
Oder vielleicht habe ich es, während ich von anderen Städten sprach, bereits nach und nach
verloren.“ (US, S. 94)

Bei einer genauen Analyse kann man in der Tat in den von Marco Polo porträtierten
Städten zahlreiche Elemente wiederfinden, die Venedig charakterisieren. In jeder von
diesen „impossible cities“, entstanden aus den Erzählungen eines „visionary traveller“,458
rückt eine einzelne Eigenschaft in den Vordergrund und wird bis zu ihren extremen
Grenzen gesteigert. Dadurch verlassen die Städte zwar den Bereich des Realen bzw. des
Realistischen, ermöglichen aber zugleich eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der
jeweiligen Eigenschaft und mit ihren Konsequenzen für das städtische Leben, wobei viele
der „venezianischen“ Merkmale der città invisibili an labyrinthische Elemente anknüpfen, die wiederum Venedig und ihre Identität charakterisieren.

458 Italo Calvino: „Italo Calvino on Invisible Cities“,
S. 39.
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Die metanarrative Reflexion über die Stadt und das Erzählen der Stadt steht im Mittelpunkt von Le città invisibili. Diese findet vor allem in der Rahmenerzählung statt, als
Marco Polo mit dem Kublai Khan über seine eigenen Berichte und die beschriebenen
Städte nachsinnt. Das Verhältnis zwischen Erzählung und Stadt ist grundlegend, denn
nur durch den Diskurs über die Stadt kann man diese verstehen: „Das Auge sieht keine
Dinge, sondern Figuren von Dingen, die andere Dinge bedeuten“ (US, S. 21).459 Und
obwohl es nicht einfach fällt, das Wesen der Stadt jenseits der Zeichen, des Diskurses
über die Stadt wahrzunehmen (CI, S. 368), bleibt die Literatur als Erzählung der Stadt
die einzige Möglichkeit, die Städte zu verstehen und sie in einem einzigen Diskurs zusammenzufassen: „Nur in den Berichten von Marco Polo vermochte Kublai Khan durch
die zum Einsturz bestimmten Mauern und Türme hindurch das Filigran eines Musters
zu erkennen, so fein, daß es dem Biß der Termiten entging“ (US, S. 13).460 Italo Calvino
selbst betont in einer für die zweite Auflage der città invisibili verfasste Presentazione die
Relevanz des metanarrativen Rahmens. Zum einen entstehen in den Dialogen zwischen
Marco Polo und Kublai Khan Reflexionen über die Arbeit von Calvino als Schriftsteller, als würden Marco Polo und Kublai Khan das Unterfangen Calvinos kommentieren,
sodass „the book was discussing and questioning itself at the same time as it was being
composed.“461 Zum anderen verflechten sich diese Überlegungen mit einer Reflexion
über die Stadt im Allgemeinen. Calvino selbst verdeutlicht das in der Vorlesung Italo
Calvino on Invisible Cities folgendermaßen:
I felt that the idea of the city which the book conjures up is not outside time; there is also
(at times implicit, at others explicit) a discussion on the city in general. […] even the pieces
which seem to evoke ancient cities only make sense insofar as they have been thought out
and written with the city of today in mind.
What is the city today, for us?462

Diese Reflexion über die moderne Stadt geht von der Feststellung aus, dass die Stadt und
das städtische Leben sich in einer Krise befinden – und in welcher Stadt kann man das
deutlicher erfahren als in Venedig, einer Stadt, die nach und nach ihre städtische Identität
verliert und sich in ein Museum umwandelt? Deshalb schreibt Calvino „something like a
last love poem adressed to the city, at a time when it is becoming increasingly difficult to
live there.“463 Aber er begnügt sich nicht mit einem Liebesgedicht an die Stadt, er hinter-

459 „l’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose” (CI, S. 367).
460 „Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Kan
riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le
torri destinate a crollare, la filigrana d’un disegno
così sottile da sfuggire al morso delle termiti.“ (CI,
S. 363).

461 Italo Calvino: „Italo Calvino on Invisible Cities“,
S. 40.
462 Ebenda.
463 Ebenda.
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fragt unser Verhältnis zur Stadt und was ihre Identität, ihre Seele ausmacht. Dabei nimmt
sich Calvino durch seinen Marco Polo vor, „the hidden reasons“ zu forschen, „which
bring men to live in cities: reasons which remain valid over and above any crisis.“464
Dadurch legt er das grundlegende Merkmal der Stadt in ihrer Eigenschaft fest, Orte des
Austausches, nicht nur Waren- sondern vor allem Wortaustausches zu sein:
A city is a combination of many things: memory, desires, signs of a language; it is a place of
exchange, as any textbook of economic history will tell you – only, these exchanges are not just
trade in goods, they also involve words, desires, and memories.465

In dem den città invisibili um einige Jahre späteren Aufsatz Gli dei della città (1975)466
führt Calvino die Reflexion weiter und betont, dass man sich der enormen Anzahl an
Elementen, die die Stadt dem Betrachter anbietet, bewusst sein soll, und diejenigen ausscheiden soll, die eine wahre Vision der Stadt verhindern.467 Gleichzeitig soll man die verbleibenden Elemente miteinander verbinden, in einem „analytischen und zugleich einheitlichen Entwurf, wie das Diagramm einer Maschine, woraus man erschließen kann,
wie sie funktioniert.“468 In allen Veränderungen, die eine Stadt erlebt, bleibt eine gewisse
Kontinuität: das, was sie von anderen Städten unterscheidet und ihr einen Sinn gibt und
was ermöglicht, dass sie trotz allen Veränderungen eine eigene Identität behält.469 Und
damit die Stadt als solche überleben kann, darf sie ihre Identität nicht verlieren. Diese
identifiziert Calvino mit den Göttern, die im Mythos Gründer und Beschützer der Städte
sind:
Una città può passare attraverso catastrofi e medioevi, vedere stirpi diverse succedersi nelle
sue case, veder cambiare le sue case pietra per pietra, ma deve, al momento giusto, sotto forme
diverse, ritrovare i suoi dèi.
Eine Stadt kann Katastrophen und mittelalterliche Zeiten überleben, unterschiedliche Stämme
in ihren Häusern einander folgen sehen, ihre Häuser Stein nach Stein sich verändern sehen, aber
muss, zum richtigen Zeitpunkt, unter unterschiedlichen Formen, ihre Götter wiederfinden.470

In diesem Sinne erweist sich dann auch Le città invisibili als eine Warnung vor dem Untergang der Städte, die immer unbewohnbarer werden:471 Durch die Extremisierung in

464 Ebenda, S. 41.
465 Ebenda.
466 Italo Calvino: „Gli dei della città“, in: Nuovasocietà,
n. 67, 15 novembre 1975. In: Saggi, S. 346 –350.
467 Vgl. ebenda, S. 346.
468 Ebenda: „disegno analitico e insieme unitario,
come il diagramma di una macchina, dal quale si

possa capire come funziona.“ (Übersetzung der
Verfasserin).
469 Vgl. ebenda, S. 349.
470 Ebenda, S. 350 (Übersetzung der Verfasserin).
471 Vgl. Italo Calvino: „Italo Calvino on Invisible Cities“, S. 40.
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Marco Polos Städteporträts von Eigenschaften, die auch reale Städte charakterisieren und
sie gefährden, fordert Calvino den Leser zu einer Reflexion über die Stadt und wie wir
sie erleben auf. Und eine solche Reflexion ist umso nötiger für Venedig, eine von einem
äußerst prekären Gleichgewicht charakterisierte Stadt, die mehr als andere die Gefahr
eingeht, ihre Identität zu verlieren. Man kann möglicherweise auch in der Unsichtbarkeit
der Städte Calvinos eine enge Verbindung zu Venedig sehen: Die erzählten Städte sind
vielleicht unsichtbar, weil sie eine Eigenschaft des „unsichtbaren“ Venedigs beschreiben,
die sich sowohl hinter dem realen als auch dem literarischen Venedig versteckt.
›Ich glaube an das Venedig der Zukunft‹

Zwar ist die Stadt Venedig aufgrund der Touristenmassen, die jeden Tag in seine Gassen und auf seine Plätze strömen, besonders bedroht; es leidet aber nicht unter anderen
Problemen, die moderne Städte charakterisieren. Deshalb kann ihr Beispiel interessante
Ansätze zur Lösung von Problemen der modernen Stadt generell aufzeigen, wie Calvino
in seinem Aufsatz Ich glaube an das Venedig der Zukunft provozierend formuliert, der
kurz nach den Città invisibili veröffentlicht wurde. Einerseits ist Venedig aufgrund der
auffälligen Abwesenheit von Industrie, modernen Bauten, Automobilen und andere typischen Merkmale der modernen Stadt die antimoderne Stadt schlechthin, andererseits hat
es gerade aus diesem Grund die Hauptprobleme des modernen Stadtlebens vermeiden
können. Indem man die Lagunenstadt und die Lösungen analysiert, die im Laufe der
Jahrhunderte gefunden wurden, um das Stadtleben in einer ungünstigen Umgebung zu
ermöglichen, kann man – so Calvino – Inspiration für Lösungen gegen die Probleme
unserer modernen Städte finden.
Calvino beginnt seinen Artikel, der zuerst auf Deutsch veröffentlicht wurde und erst
später im italienischen Original in der Gesamtausgabe erschienen ist, mit dem Lob einer
der labyrinthischen Eigenschaften der venezianischen Topografie (obwohl er sie nicht als
labyrinthisch definiert), die Venedig zur Zukunfts- und Modellstadt macht:
La linea più breve che unisce due punti non è mai la linea retta, tranne che nelle astratte costruzioni di Euclide. Venezia, prima città antieuclidea, è per questo il modello di città che ha
davanti a sé più avvenire.472
Die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten ist nie die gerade, es sei denn in den abstrakten
Konstruktionen des Euklid. Venedig, erste antieuklidische Stadt, ist darum das Stadtmodell mit
der größten Zukunftsaussicht.473

472 Italo Calvino: „Venezia: archetipo e utopia della
città acquatica“, S. 2688.

473 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der Zukunft“, S. 103.
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Insbesondere betont der italienische Schriftsteller die Trennung zwischen den Fußwegen
und den für die Wagen bestimmten Trassen, denn dadurch verwirklicht Venedig das Konzept der Relativität des Raumes, nach dem es beim Begriff der kürzesten Linie zwischen
zwei Punkten darauf ankommt, „was für eine Bewegung und was für ein Körper die Strecke
zwischen zwei Punkten durchmißt.“474 Wenn man die beiden Wegenetze (Wasser- und
Fußwege) aufeinander legt, entstehen „Trassierungen, die man in verschiedener Weise
kombinieren und verändern kann und die alle Punkte der Stadt in beiden Dimensionen,
der aquatischen und terrestrischen, miteinander verbinden.“475 Solche Wege erinnern an
das multicursale Labyrinth, in dem die einzelnen Teilstrecken sich zu einem Weg durch
das Labyrinth zusammenfügen. Außerdem betont Calvino die Tatsache, dass in Venedig
der Haupteingang der Häuser auf der Kanalseite ist, und grundlegend anders als eine Tür,
die sich auf eine Straße öffnet: Da sie „mit allen Wegen des Wassers, mit der ganzen flüssigen Fläche, die unsern Planet umschließt“476 verbindet, findet man sich in der Situation,
„daß die terrestrische Tür zu einem begrenzten Weltabschnitt, zu einer mittelgroßen Insel
Zugang verschafft, während die Tür am Wasser direkt auf eine grenzenlose Dimension
hinausgeht.“477 Nicht nur in der Topografie und in der Beförderung entstehen dadurch neue
Wege, sondern ein „besonderes geistiges Klima, das Venedig um uns herum verbreitet“478
bringt unsere Vorstellungskraft auf neue und ungewöhnliche Wege, in einem Raum, „der
sich in immer verschiedenen Formungen vor uns öffnet und schließt“.479 Dadurch kann
man in Venedig die Auffächerung und Differenzierung in einer einzigen Erfahrung erleben, was unmittelbar an das Labyrinth erinnert: Es ist auch eine geschlossene Struktur, die
im multicursalen Modell eine Vielzahl an möglichen, unterschiedlichen Wegen beinhaltet.
Das Wasser, argumentiert Calvino weiter, ist ein fundamentales Element der Stadt
Venedig, das es sowohl in der Verwaltung der Stadt als auch beim Entwurf neuer Städte
zu berücksichtigen gilt: Denn die Wasserstadt ist ein „Archetyp der Vorstellungskraft“.480

474 Ebenda. Italienisches Original: „quale moto e quale corpo traccia il percorso tra i due punti“ (Italo
Calvino: „Venezia: archetipo e utopia della città
acquatica“, S. 2688)
475 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der Zukunft“, S. 103. Italienisches Original: „tracciati che
possono combinarsi e permutarsi in vario modo
collegano tutti i punti della città nelle due dimensioni acquatica e terrestre“ (Italo Calvino: „Venezia:
archetipo e utopia della città acquatica“, S. 2688).
476 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der Zukunft“, S. 104. Italienisches Original: „a tutte le vie
dell’acqua, alla distesa liquida che avvolge tutto il
pianeta“ (Italo Calvino: „Venezia: archetipo e utopia della città acquatica“, S. 2689).
477 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der
Zukunft“, S. 104. Italienisches Original: „la porta terrestre dà accesso a una porzione di mondo

limitata, a un isolotto, mentre la porta sull’acqua
dà direttamente su una dimensione senza confini.“
(Italo Calvino: „Venezia: archetipo e utopia della
città acquatica“, S. 2689).
478 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der Zukunft“, S. 104. Italienisches Original: „particolare
clima mentale che Venezia determina intorno a
noi“ (Italo Calvino: „Venezia: archetipo e utopia
della città acquatica“, S. 2689).
479 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der Zukunft“, S. 104. Italienisches Original: „si apre e si
chiude davanti a noi in configurazioni sempre diverse“ (Italo Calvino: „Venezia: archetipo e utopia
della città acquatica“, S. 2690).
480 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der Zukunft“, S. 105. Italienisches Original: „un archetipo
dell’immaginazione“ (Italo Calvino: „Venezia: archetipo e utopia della città acquatica“, S. 2691).
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Venedig ist also keineswegs nur noch eine gestorbene oder sterbende Stadt, deren einziger Wert in ihrer Kunst und Geschichte liegt: Vielmehr ist es – so Calvino – ein noch
lebendiger Archetyp, der heute und morgen auf unsere Vorstellungskraft wirken kann:
è in questo quadro che va visto il futuro di Venezia. Considerarla nel suo fascino storico-artistico è cogliere solo un aspetto, illustre ma limitato. La forza con cui Venezia agisce sull’immaginazione è quella d’un archetipo vivente che si affaccia sull’utopia.481
In solchem Rahmen muß Venedigs Zukunft gesehen werden. Es in seiner kunsthistorischen
Faszination betrachten, heißt nur einen Aspekt herausgreifen, einen illustren, aber doch begrenzten. Venedigs Einwirkungskraft auf die Imagination ist die eines lebendigen Archetyps
an der Schwelle zur Utopie.482

Die Literatur der Herausforderung an das Labyrinth

Die Figur des Labyrinths prägt bei Calvino nicht nur die città invisibili, sondern sein
gesamtes Werk: Wir finden es als kombinatorische Struktur vor allem in den Romanen
Il castello dei destini incrociati483 und La taverna dei destini incrociati484, aber auch in Se
una notte d’inverno un viaggiatore. Das Labyrinth ist aber im essayistischen Werk Calvinos noch expliziter präsent, insbesondere in zwei Aufsätzen der 1960er Jahre: La sfida al
labirinto485 und Cibernetica e fantasmi: Appunti sulla narrativa come processo combinatorio.486 In der Studie La sfida al labirinto wirft Calvino eine Literatur der „Herausforderung an das Labyrinth“ auf. Er sieht im Labyrinth eine archetypische Figur der Literatur,
die dann von den Autoren unterschiedlich entfaltet wird. Es wird beispielsweise zu dem
„Labyrinth der phänomenologischen Kenntnis der Welt“487 bei Butor, dem „Labyrinth
der sprachlichen Konkretion und Stratifikation“488 bei Gadda, dem „Labyrinth der kulturellen Bilder einer noch labyrinthischeren Kosmogonie“ 489 bei Borges. Calvino liefert
dann einen fundamentalen Beitrag zum Verständnis des Labyrinths und zur Analyse des

481 Italo Calvino: „Venezia: archetipo e utopia della
città acquatica“, S. 2692.
482 Italo Calvino: „Ich glaube an das Venedig der Zukunft“, S. 106.
483 Vgl. Italo Calvino: Il castello dei destini incrociati.
484 Vgl. Italo Calvino, La taverna dei destini incrociati. In: Romanzi e racconti (Torino: Einaudi 1973),
S. 549 – 610.
485 Italo Calvino: „La sfida al labirinto“ (1962). In: Saggi 1945 –1985. (Le opere di Italo Calvino nei Meridiani) A cura di Mario Barenghi. Milano: Arnoldo
Mondadori Editore 2001, S. 105 –123.

486 Italo Calvino: „Cibernetica e fantasmi: Appunti sulla narrativa come processo combinatorio“
(1967). In: Saggi 1945 –1985, S. 205 –225.
487 Italo Calvino: „La sfida al labirinto“, S. 121: „il
labirinto della conoscenza fenomenologica del
mondo“ (Übersetzung der Verfasserin).
488 Ebenda: „il labirinto della concrezione e stratificazione linguistica“ (Übersetzung der Verfasserin).
489 Ebenda: „il labirinto delle immagini culturali di
una cosmogonia più labirintica ancora“ (Übersetzung der Verfasserin).
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Labyrinthischen in seinen eigenen Texten und allgemein in der Literatur. Er stellt die
Koexistenz von zwei möglichen Haltungen gegenüber dem Labyrinth fest: der Versuch,
es zu kartieren und die Hingabe der Faszination des Labyrinth.
Da una parte c’è l’attitudine oggi necessaria per affrontare la complessità del reale, rifiutandosi
alle visioni semplicistiche che non fanno che confermare le nostre abitudini di rappresentazione del mondo; quello che oggi ci serve è la mappa del labirinto la più particolareggiata
possibile. D’altra parte c’è il fascino del labirinto in quanto tale, del perdersi nel labirinto, del
rappresentare questa assenza di vie d’uscita come la vera condizione dell’uomo.
Einerseits ist das die heutzutage nötige Haltung, um die Komplexität des Realen zu bewältigen
und die vereinfachenden Lösungen abzulehnen, die unsere Gewohnheiten der Darstellung
der Welt nur bestätigen. Das, was wir heute brauchen, ist eine möglichst genaue Karte des
Labyrinths. Andererseits gibt es die Faszination für das Labyrinth als solches, für das Verirren
im Labyrinth, für die Darstellung dieser Abwesenheit von Auswegen als der wahren Kondition
des Menschen.490

Diese beiden Haltungen können nicht deutlich voneinander getrennt werden, denn
nella spinta a cercare la via d’uscita c’è sempre anche una parte d’amore per i labirinti in sé; e
del gioco di perdersi nei labirinti fa parte anche un certo accanimento a trovare la via d’uscita.
in dem Streben nach dem Ausgang spielt immer auch die Liebe für die Labyrinthe an sich eine
Rolle; und ein Teil des Spiels der Verirrung in den Labyrinthen ist auch die beharrliche Suche
nach dem Ausgang.491

In der Anerkennung dieser Komplexität des Realen liegt die Aufgabe der Literatur für
Calvino: Sie kann und soll weder das Labyrinth vereinfachen, noch den Schlüssel zum
Herausfinden aus dem Labyrinth liefern. Vielmehr kann sie die beste Haltung festlegen,
um den Ausweg zu finden, „selbst wenn dieser Ausweg nur der Übergang von einem Labyrinth zum anderen ist“.492 Mit anderen Worten ist Aufgabe der Literatur nicht die Karte
des Labyrinths bereit zu stellen, sondern die Instrumente, um es zu kartieren. Es entsteht
somit die Literatur der „Herausforderung an das Labyrinth“, die sich der Literatur der
„Übergabe an das Labyrinth“ entgegensetzt.493
Das Labyrinth spielt auch im späteren Aufsatz Cibernetica e fantasmi eine zentrale
Rolle. In dieser Studie entwirft Calvino zunächst eine Geschichte der Präsenz der Kom490 Italo Calvino: „La sfida al labirinto“, S. 122 (Übersetzung der Verfasserin).
491 Ebenda (Übersetzung der Verfasserin).
492 Ebenda. Italienisches Original: „anche se questa

via d’uscita non sarà altro che il passaggio da un
labirinto all’altro.“ (Übersetzung der Verfasserin).
493 Vgl. ebenda.
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binatorik in der Literatur und sieht deren Geburt in der mündlichen primitiven Literatur,
als der Erzähler zum ersten Mal anfing, Worte nicht für praktische Ziele zu verwenden,
sondern zu experimentieren, wie sie sich miteinander kombinieren lassen.494 In der verstärkten Präsenz der Kombinatorik in der gegenwärtigen Literatur, die unter anderem der
Informatik und Automatisierung geschuldet ist, sieht Calvino keine Gefahr für die Literatur, sondern vielmehr eine Verlagerung der Entscheidungsmacht vom Autor zum Leser:
Smontato e rimontato il processo della composizione letteraria, il momento decisivo della vita
letteraria sarà la lettura. In questo senso, anche affidata alla macchina, la letteratura continuerà
ad essere un luogo privilegiato della coscienza umana, un’esplicitazione delle potenzialità contenute nel sistema dei segni d’ogni società e d’ogni epoca […].495
Nachdem der Prozeß der literarischen Komposition auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt worden ist, kommt der entscheidende Augenblick des literarischen Lebens –
die Lektüre. In diesem Sinne wird die Literatur, auch wenn sie einer Maschine anvertraut wird,
immer ein privilegierter Ort menschlichen Bewußtseins sein, eine Veräußerlichung der Potentialitäten, die im Zeichensystem jeder Gesellschaft und jeder Epoche enthalten sind […]496

Calvino kommt zur Schlussfolgerung, dass die Kombinatorik keinen mathematischen
Selbstzweck erfüllt, sondern, wie die potentielle Literatur des OuLiPo, eine neue Art und
Weise ist, Dichtung zu kreieren:
la letteratura è sì gioco combinatorio che segue le possibilità implicite nel proprio materiale,
indipendentemente dalla personalità del poeta, ma è gioco che a un certo punto si trova investito d’un significato inatteso, un significato non oggettivo di quel livello linguistico sul quale
ci stavamo muovendo, ma slittato da un altro piano, tale da mettere in gioco qualcosa che su
un altro piano sta a cuore all’autore o alla società alla quale egli appartiene.497
Die Literatur ist wohl ein Kombinationsspiel, das den im eigenen Material enthaltenen Möglichkeiten folgt, aber sie ist ein Spiel, das an einem bestimmten Punkt einen unerwarteten
Sinn bekommt, einen nicht objektiven Sinn der sprachlichen Ebene, auf der wir uns gerade
bewegten, sondern hineingerutscht aus einer anderen Ebene, so daß etwas ins Spiel gebracht
wird, das dem Autor oder der Gesellschaft, der er angehört, auf einer anderen Ebene am Herzen liegt.498

494 Vgl. Italo Calvino: „Cibernetica e fantasmi“, S. 206.
495 Ebenda, S. 215.
496 Italo Calvino: „Kybernetik und Gespenster“. In:
Italo Calvino, Kybernetik und Gespenster. Überlegungen zu Literatur und Gesellschaft. Aus dem

Italienischen von Susanne Schoop. München: Carl
Hanser Verlag 1984, S. 7–26, hier S. 17.
497 Italo Calvino: „Cibernetica e fantasmi“, S. 221.
498 Italo Calvino: „Kybernetik und Gespenster“, S. 22.
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Gerade in der Entstehung dieses unterwarteten Sinns verwirklicht sich die poetische Synergie zwischen der Maschine und dem Menschen, denn nur in seiner Wirkung auf den
Menschen wird die Kombinatorik zur Literatur:
La macchina letteraria può effettuare tutte le permutazioni possibili in un dato materiale; ma il
risultato poetico sarà l’effetto particolare d’una di queste permutazioni sull’uomo dotato d’una
coscienza e d’un inconscio, cioè sull’uomo empirico e storico, sarà lo shock che si verifica solo
in quanto attorno alla macchina scrivente esistono i fantasmi nascosti dell’individuo e della
società.499
Die literarische Maschine kann in einem gegebenen Material alle mögliche Verwandlungen bewirken; aber das dichterische Resultat ist die besondere Wirkung einer dieser Verwandlungen auf
den Menschen, der ein Bewußtsein und ein Unbewußtes besitzt, also auf den empirischen und
historischen Menschen – es ist der Schock, der nur deshalb zustandekommt, weil um die schreibende Maschine die verborgenen Gespenster des Individuums und der Gesellschaft schweben.500

Am Ende seines Aufsatzes reflektiert Calvino über die Funktion der Literatur und zitiert
eine der Frankfurter Poetikvorlesungen von Hans Magnus Enzensberger: Topologische
Strukturen in der modernen Literatur. In seiner Vorlesung widmet sich Enzensberger
den „topologische[n] Entwürfe[n]“501 in der modernen Literatur und analysiert unter
anderem auch das Labyrinth, das er als eine der „zentralen Metapher der modernen
Literatur“502 betrachtet. Gerade in dem dialektischen Spiel zwischen Desorientierung
und Orientierungsversuchen, das die Erfahrung im Labyrinth charakterisiert – denn
ohne die Erfahrung der Verwirrung findet man auch keine Orientierung – sieht Enzensberger den Reiz und zugleich die Gefahr des Labyrinths.503 Denn im Labyrinth spiegelt
sich diese Dialektik wider, wie Enzensberger schreibt:
Ein Labyrinth ist darauf angelegt, den, der es betritt, in die Irre zu führen. Zugleich enthält es
aber eine Aufforderung an den Besucher, den Plan, nach dem es gebaut ist, zu reproduzieren
und damit die Verwirrung aufzulösen.504

Solange die Literatur das dialektische Spiel akzeptiert, bleibt das Labyrinth eine „Herausforderung an die menschliche Intelligenz“.505 Wird die Dialektik durch die Einführung einer metaphysischen Entität gestört, so wird die Literatur

499 Italo Calvino: „Cibernetica e fantasmi“, S. 221.
500 Italo Calvino: „Kybernetik und Gespenster“, S. 22.
501 Hans Magnus Enzensberger: „Topologische Strukturen in der modernen Literatur “. (Dritte Frankfurter Vorlesung 1964/65). In: Scharmützel und
Scholien. Über Literatur. Herausgegeben von

502
503
504
505

Rainer Barbey. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009,
S. 45 – 64, hier S. 60.
Ebenda, S. 47.
Vgl. ebenda, S. 60.
Ebenda, S. 62.
Ebenda.

152 · 3. Das Labyrinthische in der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts

zu einem Mittel, die Welt zu dämonisieren, sie als prinzipiell undurchschaubar darzustellen,
Kommunikation, gleich welcher Art, als ein Ding der Unmöglichkeit. Das Labyrinth hört damit auf, eine Herausforderung an die menschliche Intelligenz zu sein, es wird endgültig installiert als undurchdringliches Abbild der Welt oder der Gesellschaft.506

Calvino nimmt beide Haltungen wieder auf, um die Funktion des kombinatorischen
Spiels in der Literatur und die Rolle der Literatur selbst zu erläutern und die grundlegende Rolle des Lesers zu unterstreichen:
Il gioco può funzionare come sfida a comprendere il mondo o come dissuasione dal comprenderlo; la letteratura può lavorare tanto nel senso critico quanto nella conferma delle cose
come stanno e come si sanno. Il confine non sempre è chiaramente segnato; dirò che a questo
punto è l’atteggiamento della lettura che diventa decisivo; è al lettore che spetta di far sì che la
letteratura esplichi la sua forza critica, e ciò può avvenire indipendentemente dalla intenzione
dell’autore.507
Das Spiel kann als Herausforderung dienen, die Welt zu verstehen, oder auch davon abraten;
die Literatur kann sowohl in kritischer Hinsicht wirken als auch als Bestätigung der Dinge,
wie sie sind und wie man sie kennt. Die Grenzlinie ist nicht immer klar gezogen; ich werde
sagen, daß hier die Haltung der Literatur eine entscheidende Rolle annimmt, und es steht dem
Leser zu, die Möglichkeit zu schaffen, daß die Literatur ihre kritische Fähigkeit zum Ausdruck
bringt – und das kann unabhängig von der Absicht des Autors geschehen.508

Zu Recht betont Ulla Musarra-Schroeder in ihrer Studie zum Werk Calvinos, dass der
italienische Schriftsteller auch in Cibernetica e fantasmi die Literatur der Herausforderung an die menschliche Intelligenz bevorzugt, wie in seinem Aufsatz vom Jahr 1962:
Alla ‚sfida‘ rappresentata dal mondo, dalla sua apparente impenetrabilità, l’artista risponde con
la ‚sfida‘ della propria intelligenza, ‚sfida‘ che ora, nel contesto del saggio del 1967, è costituita
dal ‚gioco matematico combinatorio‘.
Auf die ‚Herausforderung‘ der Welt mit seiner scheinbaren Undurchdringlichkeit, antwortet
der Künstler mit der ‚Herausforderung‘ seiner eigenen Intelligenz, einer Herausforderung, die
im Kontext der Studie von 1967, aus dem ‚kombinatorischen mathematischen Spiel‘ besteht.509

Die Herausforderung an das Labyrinth, die 1962 von Calvino theoretisiert und gefordert
wurde, findet nun ihre Form im kombinatorischen Spiel, das gleichzeitig die einzige Wei506 Ebenda.
507 Italo Calvino: „Cibernetica e fantasmi“, S. 224.
508 Italo Calvino: „Kybernetik und Gespenster“, S. 25 f.

509 Musarra-Schroeder: Il labirinto e la rete, S. 29
(Übersetzung der Verfasserin).
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se ist, das Labyrinth zu kartieren. Ich teile also nicht die Interpretation Marco Belpolitis,
der in seiner Studie Guardare il mondo precipitando nella tromba delle scale die Entwicklung bei Calvino von einer pessimistischen Auffassung des Labyrinths als Verirrung
(in La sfida al labirinto) zu einer positiveren, die sich eher um das mathematische und
kombinatorische Spiel dreht, feststellt.510 Es ist meines Erachtens unnötig vereinfachend,
in der Ausarbeitung der Kombinatorik als Herausforderung an das Labyrinth nur eine
lineare (und dadurch antilabyrinthische) Entwicklung des Labyrinthbegriffs bei Calvino
zu sehen. Es handelt sich vielmehr um zwei koexistierende und sich ergänzende Aspekte.
Calvino thematisiert sie zu verschiedenen Zeitpunkten, aber sie schließen einander nicht
aus und sind beide in der literarischen Produktion Calvinos vorhanden.
Musarra-Schroeder betrachtet das Motiv des Labyrinths bei Calvino im Kontext seines Gesamtwerks. Auf der Basis seiner Verwendung von Motiven des Labyrinths und
des Netzes seitens Calvino zeigt sie seine intensive Teilnahme an den literarischen Erfahrungen der Moderne und der Postmoderne. Insbesondere stellt die Literaturwissenschaftlerin drei Phasen der Entwicklung des kritischen Denkens Calvinos fest, die mit
dem Verhältnis des Schriftstellers zum Labyrinth und mit seiner Verortung in der Moderne und Postmoderne verbunden sind. Die erste Phase ist für Musarra-Schroeder die
Phase der Poetik der Moderne, die der „Herausforderung an das Labyrinth“ entspricht
und vom Vertrauen in das Kunstwerk als Projekt charakterisiert ist. Danach kommt die
Phase der „Poetik der Vielfalt“, in der das moderne Projekt zerstückelt wird, während in
der dritten Phase die Poetik der Vielfalt „indem sie sich mit dem poetologischen Projekt
der Genauigkeit wieder versöhnt“ die Strömungs- und Epochengrenze überschreitet. Das
poetologische Programm Calvinos wird – so Musarra-Schroeder – in den folgenden drei
Linien seines Erzählwerks umgesetzt: Erkenntnissuche, autoreflexive Erzählliteratur und
Erkenntnisverhältnis zwischen Menschen und Gegenwart. Zwischen den drei Linien gibt
es aber laut Musarra-Schroeder keine Zäsur, sondern eher eine Anpassung:
Se nel Calvino moderno incontriamo (ancora) la ricerca ostinata di un ordine, di un senso o
di una realtà complessi, nel Calvino postmoderno predomina una pratica che, all’interno del
campo delle possibilità infinite o molteplici, limita il suo campo di azione a delle realtà frammentarie e discontinue. Non si tratta comunque di una sospensione completa della ricerca originaria di Calvino. L’accento cognitivo rimane, anche se la ricerca unificatoria viene sostituita
da una ricerca che lascia sempre più spazio al riconoscimento della complessità del reale […].
Während wir im modernen Calvino noch die beharrliche Suche nach einer komplexen Ordnung, einem komplexen Sinn oder einer komplexen Realität finden, herrscht im postmodernen Calvino eine Praxis, die, im Rahmen der unendlichen oder vielfältigen Möglichkeiten,

510 Vgl. Marco Belpoliti: „Guardare il mondo precipitando nella tromba delle scale“. In: Marco Belpo-

liti: L’occhio di Calvino. Nuova edizione ampliata.
Torino: Einaudi 2006 (1996), S. 5 –24, hier S. 11.
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ihren Anwendungsbereich auf fragmentarische und diskontinuierliche Realitäten beschränkt.
Es handelt sich jedenfalls nicht um eine komplette Suspension der ursprünglichen Recherche
Calvinos. Der kognitive Akzent bleibt, selbst wenn die Recherche der Vereinheitlichung von
einer anderen ersetzt wird, die der Anerkennung der Komplexität des Realen mehr und mehr
Platz lässt.511

Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die erste Linie relevant, die sowohl Le città invisibili als auch Il castello dei destini incrociati betrifft, während der Roman Se una notte
d’inverno un viaggiatore von Musarra-Schroeder der dritten Linien zugeschrieben wird.
Da eine eingehende Analyse der Kombinatorik in Il castello dei destini incrociati und Se
una notte d’inverno un viaggiatore den Rahmen (und die Ziele) dieser Arbeit sprengen
würde, werde ich die Thematik der Kombinatorik in den beiden Romanen nur andeuten und mich stattdessen auf Le città invisibili konzentrieren. In Il castello dei destini
incrociati spielt die Kombinatorik eine grundlegende Rolle für die erzählte Geschichte:
Nur durch die Kombination der Tarotkarten, die ihnen zur Verfügung stehen, können
die in einem Schloss versammelten und aufgrund eines Fluchs sprachlosen Figuren ihre
jeweilige Geschichte erzählen. Diese Geschichten überschneiden sich, wie im Titel schon
angedeutet, und erzeugen dadurch eine labyrinthische Struktur. Im späteren Roman Se
una notte d’inverno un viaggiatore reduziert sich die Kombinatorik auf ein Spiel mit der
Form und mit dem Genre des Romans. Jedes Kapitel stellt den Anfang eines Romans
dar, und zwar des vermeintlich neuen Romans Calvinos, den der Protagonist zu lesen
versucht. Jedes Mal muss aber der Leser seine Lektüre nach wenigen Seiten abbrechen,
da das Buch jeweils ein Mangelexemplar ist. Jeder von diesen Romananfängen trägt einen
unterschiedlichen Titel (und alle Titel formen einen weiteren Romananfang512) und kann
einem bestimmten Genre zugeordnet werden, vom Epos bis zum Noir oder zur japanischen Erotik. Die Kombinatorik visiert hier ein metaliterarisches Spiel über Regeln und
Konventionen der Literatur an.
Es bleibt am Schluss dieses Abschnitts zur Präsenz des Labyrinths bei Calvino die
Frage, inwiefern die Kombinatorik labyrinthisch sei. Die Antwort liegt in der Zusammensetzung des (Lektüre-)Weges aus einzelnen Teilen, wie der Weg im multicursalen Labyrinth aus der Zusammensetzung einzelner Teilstrecken besteht. Die Kombination der
Bausteine kann durch den Erzähler (wie im castello dei destini incrociati) oder durch den
Autor erfolgen, aber in manchen Fällen auch vom Leser selbst, der dadurch eine labyrinthische Erfahrung erleben darf, da er wie im Labyrinth aufgrund seiner Entscheidungen
den eigenen Weg durch den Text bestimmen kann. Dem Leser wird also eine aktive Rolle
zugeteilt: Wie es in der späteren Analyse der città invisibili deutlich wird, wird der Leser
aufgefordert, alternative Lesewege zu finden und zu verfolgen. Wenn bei Queneau der

511 Musarra-Schroeder: Il labirinto e la rete, S. 36
(Übersetzung der Verfasserin).

512 Vgl. Italo Calvino: Se una notte d’inverno un viaggiatore, S. 868.
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Leser selbst zum Autor wird, hat er jedoch auch bei Calvino eine grundlegende poetische
Rolle, da er die Aufgabe hat, dem kombinatorischen Spiel einen Inhalt bzw. einen Sinn zu
geben: „Es ist die Aufgabe des Lesers, zu agieren, damit die Literatur ihre kritische Kraft
entfaltet, und dass kann unabhängig von der Intention des Autors erfolgen“.513
3.2.2. Das labyrinthische Porträt einer labyrinthischen Stadt

In den città invisibili kommt das Labyrinthische auf vielfache Weise vor, sowohl auf der
Inhaltsebene als auch im Aufbau des Textes, der auf den Gesetzen der Kombinatorik
basiert. Im Inhalt findet das Labyrinth nicht nur in den Stadtporträts, sondern auch in
den Dialogen zwischen Marco Polo und Kublai Khan Platz und reicht von der Thematisierung des Labyrinthischen bis hin zur metanarrativen Reflexion darüber.
Das Prinzip Umweg

Eines der grundlegenden Prinzipien des Labyrinths ist das von Hermann Kern bezeichnete „Prinzip Umweg“514: Laut dieses Prinzips füllt der Weg ins Zentrum den Innenraum maximal aus und erweist sich somit als längstmöglicher Weg zum Ziel innerhalb
einer gegebenen Struktur. Obgleich dieses Prinzip bei Calvino nicht explizit thematisiert
wird,515 zeigt Le città invisibili strukturelle Ähnlichkeiten zum „Prinzip Umweg“. Es wurde oben schon betont, dass die Beschreibungen der Städte, wie Marco Polo selbst dem
Kublai Khan erläutert, sich immer auch auf Venedig beziehen und etwas über die Stadt
erzählen. Die 55 Stadtporträts können demzufolge als ebenso viele Beschreibungen von
besonderen Aspekten der Lagunenstadt interpretiert werden. Marco Polo greift somit auf
55 Beschreibungen anderer Städte zurück, um seine Heimat zu beschreiben: Was daraus
entsteht, ist ein sehr langer (Um-)Weg zur Beschreibung Venedigs, der an das „Prinzip
Umweg“ von Hermann Kern erinnert. Da die Analyse jeder einzelnen „unsichtbaren“
Stadt mit ihrem venezianischen Merkmal den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde,
werde ich mich in der folgenden Analyse auf einige wichtige Aspekte der venezianischen
Identität konzentrieren, die in Le città invisibili wieder zu finden sind und mit dem labyrinthischen Charakter der Stadt in Verbindung stehen.

513 Italo Calvino: „Kybernetik und Gespenster“, S. 26.
Italienisches Original: „è al lettore che spetta di far
sì che la letteratura esplichi la sua forza critica, e ciò
può avvenire indipendentemente dalla intenzione
dell’autore.“, Italo Calvino: „Cibernetica e fantasmi“, S. 224.

514 Vgl. Kapitel 1.2 dieser Arbeit.
515 Es ist in seiner Formulierung auch später erschienen als das Buch, da Kerns Studie zehn Jahre nach
Le città invisibili veröffentlicht wurde.
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Übereinstimmung widersprüchlicher Aspekte

Viele der labyrinthischen Merkmale, die man in den von Marco Polo beschriebenen Städten wiederfinden kann, können auf den für das Labyrinth grundlegenden Aspekt der
Übereinstimmung der Widersprüche zurückgeführt werden.516
Die erste Stadt, in der wie im Labyrinth eine Übereinstimmung der Widersprüche zu
finden ist, ist Zaira. In dieser Stadt – genauso wie auch in Venedig – ist die Vergangenheit
derart in der Gegenwart verankert, dass die Geschichte der Stadt nicht nur unverzichtbarer Teil einer Beschreibung des heutigen Zaira ist, sondern sogar in allen einzelnen
Steinen der Stadt eingeprägt ist:
Una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città
non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle
griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle
bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. (CI, S. 365)
Eine Beschreibung von Zaira, wie es heute ist, müßte die ganze Vergangenheit von Zaira enthalten. Aber die Stadt erzählt ihre Vergangenheit nicht, sie enthält sie wie die Linien einer
Hand, eingeschrieben in die Ränder der Straßen, die Gitter der Fenster, die Handläufe der
Treppengeländer, die Antennen der Blitzableiter, die Masten der Fahnen, jedes Segment seinerseits schraffiert von Kratzern, Sägespuren, Kerben und Schlägen. (US, S. 18 f.)

Gerade aus den „Beziehungen zwischen den Maßen ihres Raumes und den Ereignissen
ihrer Vergangenheit“,517 vielmehr als aus Straßen und Gebäuden, besteht die Stadt. In
einem anderen Stadtporträt ironisiert Calvino über diese Koexistenz von Vergangenheit
und Gegenwart:
A Maurilia, il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie
cartoline illustrate che la rappresentano com’era prima […]. Per non deludere gli abitanti occorre
che il viaggiatore lodi la città nelle cartoline e la preferisca a quella presente, avendo però cura di
contenere il suo rammarico per i cambiamenti entro regole precise […]. (CI, S. 380)
In Maurilia wird der Reisende eingeladen, die Stadt zu besichtigen und zugleich alte Ansichtspostkarten zu betrachten, die zeigen, wie sie früher einmal aussah […]. Um die Einwohner
nicht zu enttäuschen, muß der Reisende die Stadt auf den Ansichtspostkarten loben und sie
der gegenwärtigen vorziehen, dabei aber darauf achten, daß sein Bedauern über die Veränderungen sich innerhalb bestimmter Regeln hält […]. (US, S. 37)

516 Vgl. Kapitel 1.4.1 dieser Arbeit.

517 „relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato“ (CI, S. 365).
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Eine mögliche Gefahr für eine Stadt wie Venedig, in der die Vergangenheit und seine
künstlerische Darstellung stets präsent sind, ist, dass die Stadt in einem Stadtbild erstarrt und somit ihre Identität als Stadt verliert. Diese Problematik ist seit Jahrzehnten ein reges Diskussionsthema in der Stadt, vor allem in Bezug auf die Entvölkerung
Venedigs und die progressive Verlagerung der Stadtverwaltung auf das Festland, um
mehr Platz für die Tourismusindustrie zu schaffen: Die Gefahr ist der Verlust des städtischen Charakters Venedigs und seine Umwandlung in ein Freilichtmuseum bzw. seine
„Disneylandisierung“.518 Calvino thematisiert diese Problematik durch die Beschreibung
der Stadt Zora. Es handelt sich um eine unvergessliche Stadt, die trotzdem in Vergessenheit geraten ist. Zora ist von einem Gitterwerk charakterisiert,
nelle cui caselle ognuno può disporre le cose che vuole ricordare: nomi di uomini illustri virtù,
numeri, classificazioni vegetali e minerali, date di battaglie, costellazioni, parti del discorso. Tra
ogni nozione e ogni punto dell’itinerario potrà stabilire un nesso d’affinità o di contrasto che
serva da richiamo istantaneo alla memoria. Cosicché gli uomini più sapienti del mondo sono
quelli che sanno a mente Zora. (CI, S. 369)
in dessen Felder jeder einordnen kann, woran er sich erinnern will: Namen berühmter Männer, Tugenden, Zahlen, pflanzliche oder mineralische Klassifikationen, Daten von Schlachten,
Sternbilder, Satzteile. Zwischen jedem Begriff und jedem Punkt seines Weges kann er eine
Affinitäts- oder Kontrastbeziehung herstellen, die als unmittelbarer Anhaltspunkt für die Erinnerung dient. So daß die gelehrtesten Männer der Welt diejenigen sind, die Zora auswendig
kennen. (US, S. 23)

Allerdings, gerade um die Erinnerung zu erleichtern, erstarrte Zora und verlor dadurch
seine Vitalität und letztendlich seine Existenz: „Gezwungen, immobil und sich selbst immer gleich zu bleiben, damit man sich leichter an sie erinnern konnte, siechte die Stadt
Zora dahin, zerfiel und verging. Die Erde hat sie vergessen.“519 (US, S. 24)
In anderen Stadtporträts untersucht Calvino den Doppelcharakter der Städte. So umfasst Valdrada eigentlich zwei Städte: diejenige, die am Seerand gebaut ist, und diejenige,
die im See umgekehrt gespiegelt ist.520 Calvino isoliert dieses Merkmal, das auch Venedig
prägt, und steigert es bei der Darstellung der Städte seines Katalogs ins Extreme. So spiegelt das Wasser-Valdrada nicht nur die Fassaden, sondern auch tatsächlich alles, was im
anderen Valdrada ist und dort geschieht:

518 vgl. für den Begriff Enrico Tantucci: A che ora
chiude Venezia? Breve guida alla disneylandizzazione della città. Venezia: Corte del Fontego 2011
(Occhi aperti su Venezia).
519 „obbligata a restare immobile e uguale a se stessa

per essere meglio ricordata, Zora languì, si disfece e scomparve. La Terra l’ha dimenticata.“ (CI,
S. 369).
520 Vgl. CI, S. 399.

158 · 3. Das Labyrinthische in der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts

Non esiste o avviene cosa nell’una Valdrada che l’altra Valdrada non ripeta, perché la città
fu construita in modo che ogni suo punto fosse riflesso dal suo specchio, e la Valdrada giù
nell’acqua contiene non solo tutte le scanalature e gli sbalzi delle facciate che s’elevano sopra il
lago ma anche l’interno delle stanze con i soffitti e i pavimenti, la prospettiva dei corridoi, gli
specchi degli armadi. (CI, S. 399)
Nichts existiert oder geschieht in dem einen Valdrada, das sich nicht in dem anderen wiederholt, denn die Stadt wurde so gebaut, daß jeder ihrer Punkte durch sein Spiegelbild reflektiert
wird, und das Valdrada unten im Wasser enthält nicht nur alle Auskehlungen und Vorsprünge
der Fassaden, die sich über dem See erheben, sondern auch das Innere der Räume mit Decken
und Böden, die Perspektive der Korridore, die Spiegel in den Kleiderschranktüren. (US, S.58)

Ein weiteres Beispiel für eine Doppelstadt finden wir in Sofronia, die gleichzeitig auch
als Warnung vor der „Disneylandisierung“ Venedigs interpretiert werden kann: Calvino
thematisiert nämlich bei der Beschreibung der Stadt die Koexistenz einer Hälfte, die einer „normalen“ Stadt entspricht, und einer Hälfte, die an einen Jahrmarkt erinnert. Eine
dieser Hälften ist nur temporär und wird nach einiger Zeit abgebaut und zur nächsten
halben Stadt transportiert. Es ist aber nicht die Hälfte des Jahrmarktes, die abgebaut wird.
Diese Hälfte bleibt stehen, es ist die „normale“ Stadt, die abgebaut wird:
La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c’è il grande ottovolante dalle ripide
gobbe, […] il pozzo della morte coi motociclisti a testa in giù, la cupola del circo col grappolo
dei trapezi che pende in mezzo. L’altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la banca, […], la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, l’altra è provvisoria e quando il
tempo della sua soste è finito la schiodano, la smontano e la portano via, per trapiantarla nei
terreni vaghi di un’altra mezza città.
Così ogni anno arriva il giorno in cui i manovali staccano i frontoni di marmo, […], smontano
il ministero, […], l’ospedale, li caricano sui rimorchi, per seguire di piazza in piazza l’itinerario
d’ogni anno. Qui resta la mezza Sofronia dei tirassegni e delle giostre, con il grido sospeso dalla
navicella dell’ottovolante a capofitto, e comincia a contare quanti mesi, quanti giorni dovrà
aspettare prima che ritorni la carovana e la vita intera ricominci. (CI, S. 409)
Die Stadt Sophronia besteht aus zwei Halbstädten. In der einen gibt es die große Achterbahn
mit den steilen Bögen, […] die Todesbahn mit den Motorradfahrern kopfunter, die Zirkuskuppel mit der Traube von Trapezen in der Mitte. Die andere Halbstadt ist aus Backstein und
Marmor und Beton, mit der Bank, […], der Schule und dem ganzen Rest. Eine der beiden
Halbstädte ist stabil, die andere provisorisch, und wenn die Zeit ihres Aufenthaltes vorüber
ist, wird sie zerlegt, abgebaut und wegtransportiert, um auf dem freien Gelände einer anderen
Halbstadt wiederaufgebaut zu werden.
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So kommt jedes Jahr der Tag, an dem Hilfsarbeiter die Marmorverkleidungen abnehmen, […]
das Ministerium, […] das Krankenhaus abbauen und auf Anhänger verladen, um der jährlichen Route von Standplatz zu Standplatz zu folgen. Zurück bleibt das halbe Sophronia der
Schießbuden und Karussells, mit dem abgebrochenen Schrei aus der kopfüber hinuntersausenden Achterbahngondel, und es beginnt zu zählen, wie viele Monate, wie viele Tage es nun
warten muß, bis die Karawane zurückkehrt und das volle Leben wieder beginnt. (US, S. 69)

Wenn man die Beschreibung dieser Stadt in Verbindung mit Venedig, vor allem im Zeitalter des Massentourismus, bringt, kann man darin eine Warnung vor der Gefahr lesen,
dass die Lagunenstadt durch ihre Politik und Maßnahmen, die den Tourismus favorisieren, zum Nachteil der Bürger, ihre städtische Identität nach und nach verliert und zu
einem Museum oder Vergnügungspark erstarrt. In einem weiteren Stadtporträt findet
man die Thematisierung des Doppelcharakters einer Stadt: In Le città e il nome 2 wird
von den Göttern erzählt, welche die Stadt Leandra beschützen. Es gibt zwei Arten dieser
Götter: Die einen gehören zum Haus, die anderen zur Familie und folgen dieser, wenn
sie umzieht. Beide behaupten, die Seele der Stadt zu sein:
La vera essenza di Leandra è argomento di discussioni senza fine. I Penati credono di essere
loro l’anima della città, anche se ci sono arrivati l’anno scorso, e di portarsi Leandra con sé
quando emigrano. I Lari considerano i Penati ospiti provvisori, importuni, invadenti; la vera
Leandra è la loro, che dà forma a tutto quello che contiene, la Leandra che era lì prima che tutti
questi intrusi arrivassero e resterà quando tutti se ne saranno andati. (CI, S. 424 f.)
Das wahre Wesen von Leandra ist Gegenstand endloser Diskussionen. Die Penaten glauben,
sie seien die Seele der Stadt, auch wenn sie erst voriges Jahr gekommen sind, und wenn sie
fortzögen, nähmen sie Leandra mit. Die Laren betrachten die Penaten als vorübergehende,
ungelegene und zudringliche Gäste; für sie ist das wahre Leandra das ihre, das allem Form gibt,
was es enthält, das schon da war, bevor all diese Eindringlinge kamen, und bleiben wird, wenn
sie alle wieder gegangen sein werden. (US, S. 85)

Diese Beschreibung der Ansprüche der beiden Göttergruppen, dass die jeweilige eigene
Stadt die wahre Stadt sei und ihnen gehöre, erinnert nicht nur durch ihre Dualität an
die labyrinthische Übereinstimmung der Widersprüche, sondern thematisiert auch die
venezianische Situation einer Stadt, die genauso von Einheimischen, die in der Stadt geboren und aufgewachsen sind, wie von Wahlvenezianern geprägt ist. Die einen sind dort
geboren und wohnen schon immer in der Stadt, die sie für die eigene halten und somit
die foresti oft mit Misstrauen betrachten. Diese wiederum wählen Venedig als ihr neues
Zuhause und empfinden es teilweise noch mehr als die eigene Stadt, wofür sie auch bereit
sind, aktiv zu kämpfen. Der doppelte Charakter Venedigs findet auch im schwierigen
Zusammenleben zwischen (Wahl-)Venezianern und Touristen, sowie in der Spannung
zwischen der Identität Venedigs als Stadt und ihrem enormen künstlerischen Erbe (und
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der Notwendigkeit, es den Besuchern zur Verfügung zu stellen) Ausdruck. Auch die Literaturwissenschaftlerin Aurélie Choné nimmt die bedeutende, identitätsstiftende Rolle
der Duplizität in den Städten des Marco Polo wahr:
Il ressort des descriptions du personnage de Marco Polo qu’une ville exprime son essence dans
les entrelacs du temps et de l’espace, des souvenirs et des projections, des signes et des regards,
des besoins et des désirs, des rêves et des cauchemars, de la vie et de la mort, du dedans et du
dehors.521
Aus den Beschreibungen der Figur des Marco Polo geht hervor, dass eine Stadt ihr Wesen in
den Verflechtungen von Zeit und Raum, Erinnerungen und Projektionen, Zeichen und Blicken, Bedürfnissen und Wünschen, Träumen und Alpträumen, Leben und Tod, Drinnen und
Draußen ausdrückt.522

Es handelt sich bei der Duplizität also um kein zufälliges Merkmal, sondern wie im Labyrinth liegt die Essenz der Stadt gerade in der Übereinstimmung der Widersprüche.
In anderen Stadtporträts spiegelt sich die venezianische Topografie wider, wie zum
Beispiel in Despina, die sich dem Besucher unterschiedlich präsentiert, je nachdem ob er
aus dem Land oder dem Meer ankommt. (Vgl. CI, S. 370) Die Beschreibung von Fillide
könnte man wiederum auch für Venedig anwenden:
Giunto a Fillide, ti compiaci d’osservare quanti ponti diversi uno dall’altro attraversano i canali[…]. Come tutti gli abitanti di Fillide, segui linee a zigzag da una via all’altra, distingui zone
di sole e zone d’ombra, qua una porta, là una scala, una panca dove puoi posare il cesto, una
cunetta dove il piede inciampa se non ci badi. (CI, S. 435)
In Phyllis angelangt, freust du dich beim Anblick der vielen verschiedenen Brücken, die über
die Kanäle führen, jede anders als die andere […] Wie alle Einwohner von Phyllis folgst du
Zickzacklinien von einer Straße zur anderen, unterscheidest Sonnen- und Schattenzonen, da
eine Tür, dort eine Treppe, eine Bank, auf der du den Korb abstellen kannst, ein Loch im Pflaster, über das du stolpern kannst, wenn du nicht aufpaßt. (US, S. 97)

In allen beschriebenen Städten ist darüber hinaus der exotische Charakter präsent, der
in der Venedigliteratur oft aufgrund der engen Beziehungen der Serenissima zum Orient
mit der Lagunenstadt assoziiert wird. Aber es handelt sich bei Calvino um widergespiegelte Exotik: Wenn jede Stadt etwas über Venedig erzählt, dann ist es Venedig selbst,
das Marco Polo dem Kublai Khan beschreibt. Die Lagunenstadt repräsentiert also noch
521 Aurélie Choné, „Introduction“. In: Aurelie Choné
(Hrsg.): Villes invisibles et écritures de la modernité. Paris: Orizons 2012, S. 13 –33, hier S. 13.

522 Übersetzung der Verfasserin.
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einmal das Exotische, in diesem Fall aber nicht in den Augen eines europäischen Reisenden, sondern eines orientalischen Kaisers. Ebenfalls eng verbunden mit der Darstellung
Venedigs in der Literatur ist auch die Perspektive, aus der die Stadt betrachtet wird. Der
Blick auf die Stadt prägt deren Wahrnehmung: Wenn man Venedig betrachtet, geschieht
dies immer durch die eigenen Augen, und gleichzeitig ist unser Blickwinkel auch von
dem, was wir darüber gelesen haben, beeinflusst, sodass auch die Perspektiven von Anderen, die die Stadt vor uns betrachtet haben, eine Wirkung auf unsere eigene ausüben.
Durch Marco Polo lenkt Calvino die Aufmerksamkeit der Leser auch auf diese Aspekte.
In Bezug auf Zemrude betont er zum Beispiel die Bedeutung des eigenen Blickes in der
Wahrnehmung der Stadt. (Vgl. CI, S. 412) Er unterstreicht später auch die Schwierigkeit,
einen eigenen, von Lektüren unbeeinflussten Blick auf die Stadt zu haben (Vgl. unten die
Beschreibung von Aglaura).
›La città e i segni‹: Die Semantisierung der Stadt

Unter den kontradiktorischen Aspekten erweist sich derjenige des Verhältnisses zwischen
der Stadt und ihrem Bild als besonders anhaltend, der zugleich auch ein grundlegendes
Element der Identität Venedigs ist. Insbesondere wird die Gefahr der totalen Semantisierung der Stadt thematisiert, wodurch eine Stadt eine rein literarische Erscheinung wird,
zu Ungunsten ihrer Vitalität als Stadt. So sieht der Besucher der Stadt Tamara nicht Gegenstände, sondern nur Zeichen, die Dinge andeuten. Diese extreme Semantisierung der
Stadt hat als Konsequenz, dass man einerseits nicht sehen kann, wie Tamara eigentlich
aussieht, anderseits beginnt man auch, überall Zeichen zu sehen, wo es eigentlich nur
zufällige Formen gibt:
L’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose […]Lo sguardo percorre le
vie come pagine scritte: la città dice tutto quello che devi pensare, ti fa ripetere il suo discorso,
e mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi con cui essa definisce se stessa
e tutte le sue parti.
Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda,
l’uomo esce da Tamara senza averlo saputo. Fuori s’estende la terra vuota fino all’orizzonte, s’apre il cielo dove corrono le nuvole. Nella forma che il caso e il vento dànno alle nuvole l’uomo
è già intento a riconoscere figure: un veliero, una mano, un elefante … (CI, S. 367 f.)
Das Auge sieht keine Dinge, sondern Figuren von Dingen, die andere Dinge bedeuten […]
Der Blick gleitet durch die Straßen wie über beschriebene Seiten: Die Stadt sagt alles, was du
denken sollst, und läßt es dich wiederholen, und während du meinst, du besuchtest Tamara,
nimmst du bloß die Namen zur Kenntnis, mit denen es sich selbst und jeden seiner Teile
definiert.
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Wie die Stadt wirklich ist unter dieser dichten Hülle von Zeichen, was sie enthält oder verbirgt – man verlässt Tamara, ohne es je erfahren zu haben. Draußen erstreckt sich das leere
Land bis zum Horizont, darüber der weite Himmel, an dem Wolken ziehen. In der Form, die
Zufall und Wind den Wolken geben, möchte man schon Figuren erkennen: ein Segelschiff,
eine Hand, einen Elefanten … (US, S. 22)

Die Warnung vor dieser Gefahr wird am Anfang eines anderen Stadtporträts erwähnt,
wenn Marco Polo den Kublai Khan mahnt: „Keiner weiß besser als du, weiser Kublai,
daß man die Stadt niemals mit den Worten verwechseln darf, die sie beschreiben. Und
doch gibt es zwischen der einen und den anderen eine Beziehung.“523 Der venezianische
Kaufmann kehrt auf dasselbe Thema zurück, wenn er von Aglaura sagt:
Poco saprei dirti d’Aglaura fuori delle cose che gli abitanti stessi della città ripetono da sempre:
una serie di virtù proverbiali, d’altrettanto proverbiali difetti, qualche bizzarria, qualche puntiglioso ossequio alle regole.
[…] a certe ore, in certi scorci di strade, vedi aprirtisi davanti il sospetto di qualcosa d’inconfondibile, di raro, magari di magnifico; vorresti dire cos’è, ma tutto quello che s’è detto d’Aglaura
finora imprigiona le parole e t’obbliga a ridire anziché a dire. (CI, S. 413)
Wenig könnte ich dir von Aglaura erzählen außer dem, was seine Bewohner selbst seit eh und
je wiederholen: eine Reihe sprichwörtlicher Tugenden und ebenso sprichwörtlicher Mängel,
ein paar Wunderlichkeiten und eine manchmal etwas übertriebene Gesetzestreue. […]
Zu manchen Stunden, in bestimmten Straßenabschnitten, siehst du die Ahnung von etwas
Unverwechselbarem, Seltenem, womöglich Großartigem vor dir aufgehen; du möchtest gern
sagen, was es ist, aber alles, was bisher über Aglaura gesagt worden ist, hält deine Worte gefangen und zwingt dich zu wiederholen, anstatt zu sagen. (US, S. 73 f.)

Hier wird die Semantisierung erneut thematisiert, insbesondere die Gefahr, durch das
schon Gesagte in der eigenen Wahrnehmung beeinflusst oder gar gehemmt zur werden.
Diese Situation charakterisiert auch Venedig, deren Wahrnehmung und Thematisierung
in der Literatur stets von der früheren Venedigliteratur und den Blicken anderer beeinflusst wird. Manchmal ist die Präsenz der Venedigliteratur in der Stadt selbst spürbar,
wie für Wolfgang Koeppen: „Hotel Rialto. […]Ich nahm mir ein Zimmer und erlebte das
Leben, wie es hier war, den Alltag. Und auf der Brücke sah ich Shylock und den unbedarften Antonio, den Kaufmann von Venedig.“524 So präsent ist bei Koeppen die frühere

523 „Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non
si deve mai confondere la città col discorso che la
descrive. Eppure tra l’una e l’altro c’è un rapporto.”
(CI, S. 407).

524 Wolfgang Koeppen: Ich bin gern in Venedig warum, Frankfurt a. M.: Insel Verlag 2006 (1994),
S. 70.
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Venedigliteratur – in diesem Fall William Shakespeares The Merchant of Venice525 – bei
der eigenen Venedigreise, dass deren Figuren Teil des Stadtbildes werden.
Labyrinthische Stadtstrukturen

Das labyrinthische Element der Übereinstimmung der Widersprüche prägt viele der
Stadtporträts, die Marco Polo für Kublai Khan schildert, aber es ist nicht der einzige labyrinthische Aspekt, den man in den beschriebenen Städten finden kann. Zahlreich sind
die Thematisierungen oder Hinweise auf labyrinthische Strukturen: Isaura präsentiert
sich wie eine Wasserstadt mit einer abgeschlossenen Struktur, eine Eigenschaft, die ebenfalls sowohl Venedig als auch dem Labyrinth eigen ist. (vgl. CI, S. 372) Noch expliziter ist
die Struktur von Smeraldina, einem wahrhaften Wasserlabyrinth:
A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono
e si intersecano. Per andare da un posto all’altro hai sempre la scelta tra il percorso terrestre
e quello in barca: e poiché la linea più breve tra due punti a Smeraldina non è una retta ma
uno zig-zag che si ramifica in tortuose varianti, le vie che s’aprono a ogni passante non sono
soltanto due ma molte, e ancora aumentano per chi alterna traghetti in barca e trasbordi all’asciutto. (CI, S. 433)
In Esmeralda, einer Stadt im Wasser, überlagern und überschneiden sich ein Netz von Kanälen und ein Netz von Straßen. Um von einem Ort zum anderen zu gehen, hast du immer die
Wahl zwischen dem Weg zu Lande und dem im Boot; und da die kürzeste Linie zwischen zwei
Punkten in Esmeralda nicht eine Gerade ist, sondern ein Zickzack, das sich in verschlungene
Varianten verzweigt, sind die Wege, die sich jedem Passanten auftun, nicht nur zwei, sondern
viele, und sie vermehren sich noch für den, der abwechselnd eine Strecke im Boot und eine auf
dem Trockenen zurücklegt. (US, S. 95)

Die Verbindung nicht nur mit dem Labyrinth, sondern auch mit Venedig ist offensichtlich: Die zitierte Passage ist zugleich eine genaue Beschreibung Venedigs. Auch Zobeide,
„einer weißen Stadt, gut einsehbar für den Mond, mit Straßen, die sich umeinanderwinden wie in einem Knäuel“ (US, S. 51),526 weist eine labyrinthische Struktur auf. Sie wurde
wie das Labyrinth im Mythos vom Minotaurus mit dem Ziel gebaut, jemanden einzusperren. In der Beschreibung der Stadt Eudossia finden wir eine labyrinthische Struktur, die
den Unterschied zwischen der theseischen und der dädalischen Perspektive thematisiert.

525 William Shakespeare: The Merchant of Venice (ca.
1600).
526 „città bianca, ben esposta alla luna, con vie che

girano su se stesse come in un gomitolo.“ (CI,
S. 393).
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Sie präsentiert sich dem Besucher als eine gewundene, unübersichtliche Stadt; in der Stadt
ist aber ein Teppich aufbewahrt, auf dem die Stadt als ganze abgebildet ist, sodass die
Einwohner und die Besucher darin die Logik der Stadtstruktur wiederfinden können:
A Eudossia, che si estende in alto e in basso, con vicoli tortuosi, scale, angiporti, catapecchie, si
conserva un tappeto su cui puoi contemplare la vera forma della città. […] Tutta la confusione
di Eudossia, i ragli dei muli, le macchie di nerofumo, l’odore di pesce, è quanto appare nella
prospettiva parziale che tu cogli; ma il tappeto prova che c’è un punto dal quale la città mostra
le sue vere proporzioni, lo schema geometrico implicito in ogni suo minimo dettaglio. (CI,
S. 440)
In Eudoxia, das sich nach oben und nach unten erstreckt, mit verwinkelten Gassen, Treppen,
toten Enden und Elendshütten, wird ein Wandteppich aufbewahrt, auf dem man die wahre
Form der Stadt betrachten kann. […] Das ganze Durcheinander in Eudoxia, das Krächzen der
Mulis, die Rußflecken, der Fischgeruch, ist das, was in der unvollständigsten Ansicht erscheint,
die du erfaßt; doch der Teppich beweist, daß es einen Punkt gibt, von dem aus die Stadt ihre
wahren Proportionen, das in jedem noch so kleinen Detail angelegte geometrische Muster
zeigt. (US, S. 103)

Auch der Besucher der Stadt Irene erlebt eine labyrinthische Erfahrung. Die Stadt ist unterschiedlich, je nachdem, ob man sie von außerhalb oder von innerhalb, beim Ankommen oder beim Verlassen der Stadt wahrnimmt und ebenfalls vom Besucher abhängig:
La città per chi passa senza entrarci è una, e un’altra per chi ne è preso e non ne esce; una è la
città in cui s’arriva la prima volta, un’altra quella che si lascia per non tornare; ognuna merita
un nome diverso; forse di Irene ho già parlato sotto altri nomi; forse non ho parlato che di
Irene. (CI, S. 463 f.)
Die Stadt ist eine für den, der vorbeikommt und nicht hineingeht, und eine andere für den,
der von ihr gepackt wird und sie nicht wieder verläßt; eine ist die Stadt, in die man das erste
Mal kommt, und eine andere die, die man verläßt, um nicht wiederzukehren. Jede verdient
einen anderen Namen; vielleicht habe ich von Irene schon unter anderen Namen gesprochen;
vielleicht habe ich von nichts anderen als von Irene gesprochen. (US, S. 132)

In dieser Stadt taucht das Labyrinthische nicht nur in der unterschiedlichen Wahrnehmung der Stadt aus dädalischer und theseischer Perspektive auf, sondern auch in dem
persönlichen Weg, den jeder Labyrinthgänger beschritt. So ist Irene für jeden Besucher
anders, genau wie Venedig, das dank seiner facettenreichen Identität dem Besucher die
Möglichkeit gibt, aufgrund seiner eigenen Fassung, Lektüren, Neigungen, alles, womit er
nach Venedig kommt, aus diesen unterschiedlichen Elementen das eigene Venedigbild
zusammenzustellen.
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3.2.3. Labyrinthische Elemente in der Rahmenerzählung

Labyrinthische Elemente prägen auch die Rahmenerzählung der città invisibili, wo die
Begegnungen und Dialoge zwischen Marco Polo und dem Kublai Khan wiedergegeben
werden. Zum einen werden Marco Polos Erzählungen als Labyrinthe dargestellt, in denen man herumspazieren und sich verirren kann:
Le descrizioni di città visitate da Marco Polo avevano questa dote: che ci si poteva girare in
mezzo col pensiero, perdercisi, fermarsi a prendere il fresco, o scappare via di corsa. (CI, S. 386)
Die Beschreibungen der von Marco Polo besuchten Städte hatten diese schöne Eigenschaft:
daß man in Gedanken darin umherspazieren, sich in ihnen verlieren, stehenbleiben und die
kühle Luft genießen oder sie eilends verlassen konnte. (US, S. 45)

Gleich am Anfang wird auch die Doppelperspektive auf das Labyrinth von oben und
von innen angedeutet. Kublai Khan reflektiert über sein heruntergekommenes Reich, in
dem er keine Ordnung mehr wiedererkennen kann, außer in den Berichten Marco Polos:
Nella vita degli imperatori c’è un momento, che segue all’orgoglio […]. [È] il momento disperato in cui si scopre che quest’impero che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie è
uno sfacelo senza fine né forma […]. Solo nei resoconti di Marco Polo, Kublai Kan riusciva a
discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana d’un disegno così
sottile da sfuggire al morso delle termiti. (CI, S. 361)
Es gibt im Leben der Kaiser einen Moment, nach dem Stolz […]. Es ist der verzweifelte Augenblick, wenn wir entdecken, daß dieses Reich, das uns als die Summe aller Wunder erschienen
war, ein einziger Ver- und Zerfall ohne Ende und Form ist […] Nur in den Berichten von
Marco Polo vermochte Kublai Khan durch die zum Einsturz bestimmten Mauern und Türme
hindurch das Filigran eines Musters zu erkennen, so fein, daß es dem Biß der Termiten entging. (US, S.13)

Solange man sich im Labyrinth befindet, kann man dessen Gesamtstruktur nicht wahrnehmen: So fehlt auch Kublai Khan die nötige Distanz für einen Gesamtblick auf sein
Reich. Er braucht einen externen Blick, denjenigen der Berichte Marco Polos, um die
feine Struktur seines eigenen Reichs zu sehen, denn man sieht die Form der Sache besser
aus der Ferne, wie Marco Polo selbst formuliert. (vgl. CI, S. 442)
Eine grundlegende Rolle spielt für die Rückgriffe auf das Labyrinthische in der Rahmenerzählung die Kombinatorik. Sie wird von Marco Polo für seine Berichte an den
Kublai Khan benutzt; vor allem am Anfang beherrscht er die neue Sprache noch nicht
und greift auf die Kombination von Gesten, Ausrufen, Gegenständen zurück, um von
den besuchten Städten zu berichten. (vgl. CI, S. 373 f.) Nachdem ihm klar geworden ist,
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dass die Städte Marco Polos aus Einzelstücken bestehen, entscheidet Kublai Khan, sie zu
zerlegen und selbst neue Kombinationen zusammenzustellen und somit neue Städte zu
beschreiben bzw. zu kreieren:
Kublai Kan s’era accorto che le città di Marco Polo s’assomigliavano, come se il passaggio dall’una all’altra non implicasse un viaggio ma uno scambio d’elementi. Adesso, da ogni città che
Marco gli descriveva, la mente del Gran Kan partiva per suo conto, e smontata la città pezzo
per pezzo, la ricostruiva in un altro modo, sostituendo ingredienti, spostandoli, invertendoli.
(CI, S. 391)
Kublai Khan hatte bemerkt, daß Marco Polos Städte einander ähnelten, als impliziere der
Wechsel von einer zur anderen nicht eine Reise, sondern einen Austausch von Elementen.
Seither ging er bei jeder Stadt, die ihm Marco beschrieb, im Geist eigene Wege, nahm sie
Stück für Stück auseinander und setzte sie anders wieder zusammen, indem er einzelne Teile
vertauschte, verschob oder umstellte. (US, S. 49)

Auf ähnliche kombinatorische Weise funktioniert auch das Schachspiel, womit ab einem bestimmten Punkt Marco Polo dem Kublai Khan die Städte beschreiben soll. Kublai
Khan denkt nämlich, dass, wenn jede Stadt wie eine Schachpartie ist, es reichen müsse,
die Regel zu kennen, um potentiell alle Städte des Reiches zu kennen. Es ist unnötig – so
der Kublai Khan –, dass
Marco per parlargli delle sue città ricorresse a tante cianfrusaglie: bastava una scacchiera coi
suoi pezzi dalle forme esattamente classificabili. A ogni pezzo si poteva volta a volta attribuire
un significato appropriato […]. (CI, S. 461)
Marco auf all das Zeug zurückgriff, um ihm von seinen Städten zu berichten, es genügte ein
Schachbrett mit seinen Figuren in exakt bestimmbaren Formen. Jeder Figur konnte man von
Mal zu Mal eine passende Bedeutung zuschreiben […]. (US, S. 127)

Der Verweis auf das Schachspiel ist innerhalb von Le città invisibili kein Zufall, weist
doch selbst die Anzahl an Texten auf diese Verbindung hin: 55 Stadtporträts und neun
Kapitel, also insgesamt 64 Texte, entsprechend der Zahl der Felder eines Schachbrettes.
Die Kombinatorik ist allerdings nicht der einzige labyrinthische Bezug in der Rahmenerzählung: Dort findet auch eine Reflexion über bestimmte labyrinthische Elemente
statt, wie die Notwendigkeit, sich zu verirren bzw. verlieren, um sich wiederzufinden,
sowie die Regression als Voraussetzung, um voranzuschreiten:
Marco Polo immaginava di rispondere (o Kublai immaginava la sua risposta) che più si perdeva in quartieri sconosciuti di città lontane, più capiva le altre città che aveva attraversato per
giungere fin là, e ripercorreva le tappe dei suoi viaggi, e imparava a conoscere il porto da cui era
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salpato, e i luoghi familiari della sua giovinezza, e i dintorni di casa, e un campiello di Venezia
dove correva da bambino. (CI, S. 377 f.)
Marco Polo stellte sich vor zu antworten (oder Kublai stellte sich seine Antwort vor), dass er, je
mehr er sich in unbekannten Viertel ferner Städte verliere, desto besser die anderen Städte verstehe, durch die er auf dem Wege bis dorthin gekommen sei, und er ging im Geist die Etappen
seiner Reisen durch und lernte den Hafen wiederzuerkennen, von dem aus er in See gestochen
war, und die vertrauten Orte seiner Jugend und die heimische Umgebung und einen kleinen
Platz in Venedig, auf dem er als Kind gespielt hatte. (US, S. 34)

Einige Zeilen darauf findet man eine weitere grundlegende Reflexion Marco Polos, die
in Zusammenhang mit dem Labyrinth steht: Es sind unsere Entscheidungen, die unseren
Weg durch das Labyrinth bzw. durch das Leben bestimmen. Andere Entscheidungen
hätten auf einen unterschiedlichen Weg geführt:
Marco entra in una città; vede qualcuno in una piazza vivere una vita o un istante che potevano
essere suoi; al posto di quell’uomo ora avrebbe potuto esserci lui se si fosse fermato nel tempo
tanto tempo prima, oppure se tanto tempo prima a un crocevia invece di prendere una strada
avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell’uomo
in quella piazza. […] I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi.
[…] L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo
il molto che non ha avuto e non avrà. (CI, S. 378)
Marco betritt eine Stadt; auf einem Platz sieht er jemanden ein Leben oder auch nur einen
Augenblick leben, welche die seinen sein könnten; statt jenes Mannes hätte jetzt er dort sein
können, wenn er vor langer Zeit in der Zeit stehen geblieben wäre oder wenn er vor langer Zeit
an einer Kreuzung, statt eine bestimmte Straße zu nehmen, die gegenüberliegende genommen
hätte und nach einem langen Umweg an genau jenen Ort gelangt wäre, an dem der Mann auf
dem Platz sich befindet. […] Die nichtrealisierten Zukünfte sind bloß Zweige der Vergangenheit, tote Zweige.
[…] Das Anderswo ist ein Spiegel im Negativ. Der Reisende erkennt das wenige, das sein ist,
und entdeckt das viele, das er nicht gehabt hat und nie haben wird. (US, S. 34 f.)

3.2.4. Die kombinatorische Struktur: Spiel und labyrinthische Leseerfahrung

Nicht nur auf der Inhaltsebene findet man in Le città invisibili eine Vielzahl an labyrinthischen Elementen: Die Struktur des Buchs selbst basiert auf den Regeln der Kombinatorik und konstituiert dadurch eine labyrinthische Leseerfahrung für den Rezipienten.
Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis, positioniert in der Originalausgabe vor und nicht
nach dem Text, wie es üblich ist, auch und gerade um die Reflexion des Lesers während
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der Lektüre zu fördern, verdeutlicht die Struktur des Buchs und ihr kombinatorisches
Potential. Die 55 Stadtporträts sind in neun Kapitel unterteilt und elf Kategorien zugewiesen, die intern durchnummeriert sind. Jede Stadt wird also von drei Kriterien definiert:
der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kapitel bzw. zu einer bestimmten Kategorie und
einer laufenden Nummer von 1 bis 5. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich
die labyrinthische Struktur der città invisibili.527 Das erste und das letzte Kapitel zählen
zehn Städte, die anderen Kapitel jeweils fünf. Diese Diskrepanz ergibt sich aus der Tatsache, dass in jedem Kapitel die Städte fünf unterschiedlichen Kategorien angehören,
deren laufende Nummer von 5 bis 1 abnimmt. Dadurch schließt die erste Stadt eine
Kategorie ab, während die letzte eine neue Kategorie eröffnet. Das erste Kapitel umfasst
deshalb zehn Städte, um diesen Mechanismus zu beginnen: Die erste Kategorie wird
bis zur laufenden Nummer vier gebracht, die zweite bis drei, die dritte bis zwei und die
vierte bis eins. Spiegelverkehrt bringt das letzte Kapitel alle Städte innerhalb der jeweiligen Kategorie bis fünf. Jede Kategorie schreibt die Städte einer Serie zu und bestimmt
ein Verhältnis zu einem Begriff (Erinnerung, Wunsch, Zeichen, Tausch, Augen, Namen,
Tote, Himmel) oder einer Eigenschaft (fragil, fortdauernd, verborgen).528 Jedes Kapitel
ist von Textabschnitten eingeführt, die Dialoge zwischen Marco Polo und Kublai Khan;
diese tragen im Inhaltsverzeichnis keinen Titel, sondern sind lediglich durch drei Punkte
gekennzeichnet. Wie Marina Zancan zu Recht bemerkt,529 findet die Handlung (wenn
man von Handlung reden kann) in diesen Textabschnitten statt, die jedes Kapitel eröffnen und abschließen und die Stadtporträts miteinander verbinden. Diese präsentieren
sich wiederum als abgeschlossene narrative Fragmente.
Diese Struktur mag auf den ersten Blick sehr kompliziert erscheinen, ist aber laut
Calvino das einfachste mögliche System, um dem Buch Vollständigkeit zu geben.530 Calvino erzählt:
The book was born a little at a time, with considerable intervals between one piece and the
next, rather as if I were writing poems, one by one, following up varying inspirations.531

Es wurde dann notwendig, dem gehäuften Material eine Struktur zu verleihen, damit die
Serien der Städte alternieren und sich verflechten, aber der Lektüreweg die Reihenfolge

527 Vgl. für die Analyse der Struktur des Buchs Mario Barenghi Le città invisibili. In: Note e notizie
sui testi. In Italo Calvino: Romanzi e racconti,
S. 1359 –1365; Claudio Milanini: L’utopia discontinua, Milano: Garzanti 1990; Hedwig Junker: Die
Kongruenz von Inhaltstruktur und Textstruktur
bei Alain Robbe-Grillet und Italo Calvino. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Nachrichten
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
Jahrgang 1978, Nr. 6).

528 Vgl. für diese Analyse Marina Zancan: „Le città
invisibili di Italo Calvino“. In: Letteratura Italiana. Le Opere. Vol. IV: Il Novecento II. La ricerca
letteraria. Herausgegeben von Alberto Asor Rosa,
Torino: Einaudi 1996, S. 875 –929, hier S. 897.
529 Vgl. Marina Zancan: „Le città invisibili di Italo
Calvino“, S. 893.
530 Vgl. Italo Calvino: „Italo Calvino on Invisible Cities“, S. 39.
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der Entstehung der Stadtporträts spiegeln würde. Die einzelnen Texte, schreibt Calvino,
konstituieren noch kein Buch:
And yet, all these pages put together did not make a book: for a book (I think) is something
which has a beginning and an end (even if it’s not a novel, in the strict sense of the word). It is
a space which the reader must enter, wander round, maybe lose his way in, and then eventually
find an exit, or perhaps even several exits, or maybe a way of breaking out on his own […] a
book of this sort, if it is to be a real book, must have a structure of some kind. To put it another
way, one must be able to find a plot, a route, a ,solution‘.532

Wie aus der von Calvino zur Beschreibung der nötigen Struktur für das Buch gewählte
Formulierung deutlich wird, ist diese kombinatorische Struktur labyrinthisch. Zahlreich
sind die Eigenschaften, die dem Labyrinth und der kombinatorischen Literatur gemeinsam sind. Wie das Labyrinth ist auch die kombinatorische Literatur von einer klaren
und logischen Struktur charakterisiert, die grundlegend für den kreativen Prozess ist:
die sogenannten contraintes des OuLiPo für die Produktion von potentieller Literatur.533
Darüber hinaus spielt, wie im multicursalen Labyrinth, auch in der kombinatorischen Literatur die Wahl eine weit grundlegendere Rolle als sonst: Es ist das Prinzip der Wahl, das
den Lektüreweg determiniert. Das literarische Werk besteht aus Einzelteilen, die zu einem literarischen Werk zusammengefügt werden müssen. Diese Aufgabe kann der Autor
oder sogar der Leser selbst übernehmen. Im zweiten Fall wird der Leser selbst aktiv, wie
es in den Cent Mille Milliards de Poèmes von Raymond Queneau534 besonders deutlich
wird. In Le città invisibili ist die Rolle des Lesers nicht so entscheidend wie bei Queneau,
sondern die Wahl liegt sowohl beim Autor als auch beim Leser. Calvino schlägt nämlich
einen Lektüreweg nach der oben analysierten Struktur vor; der Leser kann aber auch alternative Lesewege wählen. Er kann zum Beispiel zuerst alle Städte einer Kategorie lesen.
Nicht nur werden ihm die Instrumente für diese Wahl zur Verfügung gestellt, indem das
Inhaltsverzeichnis am Anfang positioniert wird, sondern die eigenständige Wahl neuer
Lektürewege ist vom Autor explizit gewünscht: Calvino schreibt nämlich in einem Brief
an den Kritiker Claudio Varese, dass die Stadtporträts „eines nach dem anderen, weil sie
so entstanden sind, und dann jedes in den Serien, die das Buch vorschlägt“535 gelesen
werden sollen. Somit hat auch der Leser die Möglichkeit einer labyrinthischen Erfahrung
der Wahl in der Bestimmung seines eigenen Lektürewegs.

531
532
533
534
535

Ebenda, S. 37.
Ebenda, S. 38.
Vgl. Kapitel 1.5.3 dieser Arbeit.
Vgl. dazu Kapitel 1.5.3 dieser Arbeit.
Italo Calvino: Lettera a Claudio Varese, 20.1.1973.
In: Lettere 1940 –1985 (Le Opere di Italo Calvino

nei Meridiani). A cura di Luca Baranelli. Milano:
Arnoldo Mondadori Editore 2001, S. 1192–1194,
hier S. 1193: „uno per uno perché così sono nati, e
poi ognuno nelle varie serie che il libro suggerisce“
(Deutsche Übersetzung der Verfasserin).
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3.3. Verirrung und Verwirrung: Wer war Edgar Allan?
Der 1946 geborene österreichische Schriftsteller und Jurist Peter Rosei präsentiert mit
seinem 1977 erschienenen Roman Wer war Edgar Allan? zunächst eine Detektivgeschichte, in der sich ein deutscher Student durch ein trübes und verwinkeltes Venedig
auf die Suche nach der Identität des mysteriösen Edgar Allan begibt. Im Laufe der Geschichte nimmt der labyrinthische Charakter sowohl der erzählten Stadt als auch des
Erzählens selbst zu, sodass sich die Verwirrung des Protagonisten in der Verwirrung des
Lesers spiegelt.
Der namenlose Ich-Erzähler bezeichnet sich selbst auf der ersten Seite des Romans als
einen „verbummelte[n]“ (EA, S. 9) Medizinstudenten, der zur Kunstgeschichte wechselt,
um sich der Kontrolle seines Vaters zu entziehen, und nach Venedig reist. Materiell ist
er zuerst durch finanzielle Zuwendungen seines Vaters, dann durch dessen Erbe abgesichert. Trotzdem wohnt er in einem einfachen Zimmer in einem heruntergekommenen
Viertel am Stadtrand Venedigs und finanziert mit dem geerbten Geld vor allem seinen
Alkohol- und Drogenkonsum. Von seinem Zimmer aus begibt er sich auf ziellose Spaziergänge durch die Stadt, oft unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Gelegentlich
pflegt er aber auch, seine Unterkunft „in der Kleidung eines eleganten, jungen Herren zu
verlassen“ (EA, S. 11) und, von einem Gondoliere durch das Gewirr der Kanäle geführt,
die „Große Welt“ (EA, S. 12) in den Cafés auf dem Markusplatz aufzusuchen. Dort, im
berühmten Caffé Quadri, trifft der Ich-Erzähler zum ersten Mal auf den mysteriösen
Amerikaner Edgar Allan, der mit seinen zahlreichen Geheimnissen zu einer Obsession für den Erzähler wird. So versucht er von nun an, mehr über diese geheimnisvolle
Gestalt zu erfahren, die sowohl in zwei Mordfälle als auch in ein Drogensyndikat involviert zu sein scheint. Die Suche nach der Identität Edgar Allans, der mit dem bekannten
amerikanischen Schriftsteller Edgar Allan Poe nicht nur den Namen, sondern auch eine
gewisse mysteriöse Aura, eine Vorliebe für Schiffe und Meer und nicht zuletzt eine Nähe
zur Drogenwelt teilt, durchzieht den ganzen Roman, bleibt aber am Ende erfolglos. Der
Roman endet mit einer schriftlichen, nicht unterschriebenen Einladung – vermutlich
von Edgar Allan –, die der Protagonist auf der Schwelle seiner Wohnung findet. Das
Geheimnis um die Identität Edgar Allans wird nicht gelüftet, und durch das Schlusszitat
von Keith Richards536 wird der Leser in seiner Vermutung bestärkt, dass der Autor mit
ihm „gespielt“ hat.
Der Roman spielt in einem detailgenau beschriebenen, stark labyrinthisch konnotierten Venedig: Es gibt im Text nicht nur zahlreiche lexikalische Hinweise auf das Labyrinth,
auch die Bewegungen des Protagonisten innerhalb des städtischen Raumes entsprechen
den Bewegungsarten im Labyrinth. Darunter nimmt im Roman das Irren im Labyrinth

536 Keith Richards war in den 1970er Jahren wie auch
heute sowohl als Gitarrist und Songwriter der

Rockband The Rolling Stones als auch für seinen
Drogenkonsum bekannt.
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einen besonderen Platz ein und entfaltet sich in seiner ganzen Bedeutungsbreite: Neben dem Sich-Verirren spielen das Fehler-Machen, das Wahnsinnig-Werden und vor
allem die innerliche Verwirrung eine bedeutende Rolle, denn das äußere Labyrinth der
Stadt spiegelt das innere Labyrinth des Bewusstseins des Protagonisten wider. Die genaue
Kartografierung des Labyrinths, wie sie im Roman vorkommt, dient somit weniger der
realistischen Darstellung der Lagunenstadt als der Veranschaulichung der Identitäts- und
Bewusstseinskrise des Protagonisten. Darüber hinaus nimmt die Kartografierung des
Labyrinths eine bedeutende Rolle in der Struktur des Romans ein, insbesondere in dessen
Konfigurierung als Spiel mit dem Leser.
3.3.1. Verirrung: Das labyrinthische Venedig
Die labyrinthische Konnotation des Raumes

Wie es bei vielen Texten der Venedigliteratur der Fall ist,537 ist es zunächst die Topografie
der Stadt, die unsere Aufmerksamkeit auf den labyrinthischen Charakter der Stadt lenkt.
In Wer war Edgar Allan? wird auch auf der Ebene der Wortwahl mehrmals auf die labyrinthische Topografie der Stadt hingewiesen und solche lexikalischen Hinweise werden
ferner durch die Thematisierung weiterer labyrinthischer Aspekte, wie der Verwirrung
und dem Herumirren, ergänzt.
Im Roman ist mehrfach die Rede vom „Winkelwerk der Gassen“ (zunächst EA, S. 39)
und auch die Kanäle werden als Labyrinth wahrgenommen, als sich der Protagonist beispielsweise zum Markusplatz führen lässt: „[Ich] ließ mich durch das Gewirr brackiger
Seitenadern auf den Canale Grande hinausrudern“ (EA, S. 11). Selbst die Wahl der Unterkunft scheint vom labyrinthischen Charakter der Stadt beeinflusst worden zu sein,
da sie das Ergebnis einer Verirrung ist: „Bei meiner ersten Ankunft in Venedig hatte ich
mich durch Zufall dorthin verirrt.“ (EA, S. 9) Das Labyrinthische kennzeichnet auch die
ziellosen Spaziergänge des Protagonisten durch die Stadt: „Den nächsten Tag machte ich
mich […] auf den Weg. […] Ziel verfolgte ich keines.“ (EA, S. 64) Diese Spaziergänge
sind zum einen durch die labyrinthische Erfahrung der Orientierungslosigkeit charakterisiert: „Mit einem Mal aber überkam mich die Furcht, ich könnte mich verlieren […]
Mein Ziel? Hatte ich mein Ziel noch in mir selbst?“ (EA, S.47). Zum anderen taucht
auch das labyrinthische Merkmal der Sackgasse auf, das die Lagunenstadt in besonderem
Maße prägt: „Eine Gasse hinauf und, da sie plötzlich endete, wieder zurück.“ (EA, S. 75)
Hinweise auf das Labyrinth sind ebenfalls in den Passagen zu finden, in denen der Protagonist Edgar Allan verfolgt: „Als ich mich zur Verfolgung entschloß, war er, wie nicht

537 Vgl. u. a. auch die Analyse von Der Tod in Venedig
in Kapitel 3.1 dieser Arbeit.
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anders zu erwarten, längst im Gassengewirr unauffindbar.“ (EA, S. 39 f.) Diese Reihe
direkter und indirekter Hinweise auf das Labyrinth(-ische) zeigt, wie präsent dieses Motiv im Roman auch auf inhaltlicher Ebene ist. Durch diese labyrinthische Besetzung des
Raumes wird darüber hinaus allgemein die Aufmerksamkeit des Lesers auf den Aspekt
des Labyrinthischen gelenkt, der sich dann auch auf weiteren, für den Roman entscheidenderen Ebenen abspielt.
Zur Bestätigung der für die Absichten des Autors großen Bedeutung der genauen
topografischen Situierung des Geschehens im venezianischen Raum lohnt sich ein Blick
in den Peter-Rosei-Vorlass,538 der in der Wienbibliothek im Rathaus zu finden ist. Im
Manuskript des Romans bezeugen viele handschriftliche Anmerkungen, Notizen und
Korrekturen die Sorgfalt des Autors in diesem Aspekt seines Romans.539
Die Bewegung im Labyrinth

Betrachtet man nun die Bewegungen des Protagonisten vor dem Hintergrund der labyrinthischen Konnotation des Raumes, kann man in den verschiedenen Bewegungen die
unterschiedlichen Arten der Bewegung im Labyrinth beobachten. Vor allem in der ersten
Hälfte des Romans sind ziellose Spaziergänge des Protagonisten durch die Gassen der
Lagunenstadt zu verzeichnen, die teils ortsbewusst und genau dokumentiert sind, teils
den Charakter einer Verirrung im Labyrinth annehmen und den verwirrten Zustand des
Protagonisten widerspiegeln. Darüber hinaus dominiert der labyrinthische Aspekt der
Suche den Roman: Nicht nur in der Suche und teilweise Verfolgung Edgar Allans, die an
die Suche Theseus nach dem Minotaurus im kretischen Labyrinth erinnert, sondern auch
in der allgemeinen Suche des Protagonisten nach einer eigenen Identität. Dieser labyrinthische Aspekt der Suche wird insbesondere durch die deutlich festzustellende Bewegung
vom Rand zum Zentrum betont. Der Protagonist wohnt am Rand der Stadt, wo er sein
Leben als Süchtiger in der Anonymität leben kann; gelegentlich begibt er sich allerdings –
als eleganter Herr gekleidet – auf den Markusplatz, das Zentrum des venezianischen
Lebens. In ihrem Aufsatz zur Darstellung der Stadt bei Rosei540 analysiert Daniela Bartens
die Bewegung von der Peripherie zum Zentrum, die das innerliche Streben des Protagonisten nach einem Zentrum abbildet: Auch innerlich bemüht sich der Ich-Erzähler „um
ein Zentrum, dessen Fehlen [ihm] schmerzlich bewußt ist.“541 Bartens betont zudem die
538 Die Handschriftensammlung der Wienbibliothek
im Rathaus hat 2010 vom Schriftsteller selbst zahlreiche Manuskripte, Briefe und Materialien zur
Entstehung seiner Werke erworben und als Vorlass
der Öffentlichkeit und der Forschung zur Verfügung gestellt.
539 Vgl. Peter Rosei: Vorlass in der Wienbibliothek im
Rathaus.

540 Daniela Bartens: „Stadt ist, wo noch keiner war.
Stadt und städtische Strukturen im Werk Peter
Roseis“. In: Gerhard Fuchs, Günther A. Höfler
(Hrsg.): Peter Rosei. Graz (u. a.): Literaturverl.
Droschl 1994, S. 91–168.
541 Ebenda, S. 127.
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Parallelen zwischen der Opposition auf topografischer Ebene zwischen Peripherie542 (der
Wohnung des Protagonisten) und Zentrum (dem berühmten Caffé Quadri auf dem Markusplatz) und der Opposition zwischen den beiden Lebensentwürfen, die zum jeweiligen
Ort gehören. Die am Rand gelegene Wohnung, in der der drogenabhängige Ich-Erzähler
lebt, ist der „Ort seiner ekstatischen Rauschorgien“.543 Um sich ins Zentrum zu begeben,
zieht er sich um und nimmt so die Rolle eines eleganten jungen Herrn an. Diese zwei
Welten bleiben laut Bartens getrennt und die Exkursion ins Zentrum geht nicht über den
Status eines Ausflugs hinaus:
Die Bewegung ins Zentrum ist jedoch […] von vornherein nur als Ausflug geplant. Die beiden Welten stehen unversöhnt nebeneinander, das Zentrum kann dem Exzentriker […] nicht
dauerhaft Heimat werden.544

Die einzige Figur, die sich zwischen den beiden Welten bewegen könne, sei Edgar Allan,
der – wie Bartens betont – sowohl in einer schäbigen, am Rande abgelegenen Unterkunft
als auch in einem zentral gelegenen Palazzo am Canal Grande ansässig zu sein scheint.545
Mit dieser Beobachtung unterstreicht Bartens die Bewegung Zentrum-Peripherie im Roman. Allerdings kann dieser Gedanke weiterentwickelt werden: Obwohl die zwischen
Zentrum und Peripherie oszillierende Bewegung Edgar Allans deutlicher abgrenzbar ist,
kommt sie auch beim Ich-Erzähler vor, in dessen Bewegung kein Voranschreiten zum
Zentrum hin festzustellen ist, sondern vielmehr ein verwirrtes Schwanken zwischen Zentrum und Peripherie, was seine Verwirrung und somit auch seine instabile Identität zum
Ausdruck bringt. Die Verschwommenheit und der illusorische Charakter der Grenze
zwischen Zentrum und Peripherie werden am Ende des Romans nochmals deutlich, als
sich der Protagonist auf der Suche nach Edgar Allan ins Zentrum begibt, dieser ihn aber
zur gleichen Zeit in seiner in der Peripherie gelegenen Unterkunft sucht.546
Die Dynamik Peripherie-Zentrum betrifft im Roman nicht nur die räumlichen Bewegungen der Protagonisten, sondern ist – wie auch allgemein der labyrinthische Charakter
der Stadt – eng mit dem Innenleben des Protagonisten und mit der Identitätsfrage verknüpft. Das Zentrum ist nicht nur der „Auslöser der stärksten Dezentrierung des Ichs“,547
wie Bartens mit Recht feststellt; auch die wechselnde Annäherung und Wiederentfer-

542 Bartens Wahl des Begriffes „Vorstadt“ erachte ich
als ungeeignet für den venezianischen Raum, da
sich Venedig gerade durch die Abwesenheit einer
Vorstadt auszeichnet (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit).
In Anlehnung an meine Ausführungen, die eine
Dichotomie zwischen Peripherie und Zentrum
entwickeln, werde ich im Folgenden zwischen diesen beiden Begriffen unterscheiden.
543 Daniela Bartens: „Stadt ist, wo noch keiner war“,
S. 127.

544 Ebenda, S. 129.
545 Vgl. ebenda, S. 129.
546 Das stellt auch Bartens in ihrem Aufsatz fest, ohne
allerdings die Interpretation um die Konsequenzen
der Bewegung Zentrum-Peripherie auch auf den
Ich-Erzähler zu erweitern, vgl. ebenda.
547 Ebenda, S. 128.

174 · 3. Das Labyrinthische in der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts

nung vom Zentrum erinnert einerseits an den „Wechsel von Systole und Diastole“,548
der nach Hermann Kern die Bewegung im Labyrinth charakterisiert, andererseits weist
sie auch Parallelen zum psychoanalytischen Begriff der Regression auf. Kern greift auf
den biologischen Begriff des Wechsels von Systole und Diastole zurück, um das typische
Bewegungsmuster im Labyrinth zu beschreiben, wo „derjenige, der das Labyrinth betritt,
zunächst durch einen weiten Atemzug nach außen getragen“549 wird, um sich dann dem
Zentrum wieder zu nähern. Durch diesen Vergleich wird zum einen die Notwendigkeit
des Zurücklaufens, um sich fortzubewegen, betont, zum anderen die grundlegende Rolle
der Distanz im Meistern des Labyrinths, denn auch um dessen Struktur zu begreifen
braucht man eine gewisse Distanz.550 Zur Deutung dieses Rückschritts, um über die weitere Handlung zu entscheiden, bietet sich der von Sigmund Freud geprägte Begriff der
„Regression“ an. Im Vocabulaire de la psychanalyse551 erklären Laplanche und Pontalis
die Regression auf folgende Weise:
Dans un processus psychique comportant un sens de parcours ou de développement, on désigne par régression un retour en sense inverse à partir d’un point déjà atteint jusqu’à un point
situé avant lui.552
In einem psychischen Vorgang, der eine Bedeutung von Durchlaufen oder von Entwicklung
enthält, bezeichnet man mit Regression ein Zurück von einem bereits erreichten Punkt aus bis
zu einem vor diesem gelegenen Punkt.553

Weiterhin unterstreichen sie die mehrfach konnotierte Bedeutung, die bereits Freud dem
Begriff zugeschrieben hat:
Ce n’est pas dans une perspective purement génétique que la régression a été d’abord décrite
par Freud. Du point de vue terminologique, on notera d’ailleurs que régresser signifie marcher,
faire retour en arrière, ce qui peut se concevoir aussi bien dans un sens logique ou spatial que
temporel.554

548 Hermann Kern: Labyrinthe, S. 15.
549 Ebenda. Vgl. dazu auch Kapitel 1 dieser Arbeit.
550 Vgl. die Analyse der dädalischen Perspektive in
Kapitel 1 dieser Arbeit.
551 Jean Laplanche, J.B. Pontalis: Vocabulaire de la
Psychoanalyse, Paris: PUF 1976 (1967).
552 Ebenda, S. 400.
553 Jean Laplanche, J.B. Pontalis: Das Vokabular
der Psychoanalyse. Ausdem Frenzösischen vom
Emma Moersch. Frankfurt am Main: Suhrkamp
1999 (1973), S. 436.
554 Jean Laplanche, J.B. Pontalis: Vocabulaire de la

Psychoanalyse, S. 400. „Zunächst beschrieb Freud
die Regression nicht unter einer rein genetischen
Perspektive.“ Jean Laplanche, J.B. Pontalis: Das
Vokabular der Psychoanalyse, S. 436. In der deutschen Ausgabe fehlt die Anmerkung zur Etymologie des Wortes Regression, wahrscheinlich, weil
sie für den deutschen Leser nicht unmittelbar
nachvollziehbar ist. „Aus terminologischer Sicht
ist vielmehr zu erkennen, dass „regresser“ zurückgehen bedeutet, was sowohl in einem logischen wie
auch räumlichen und temporalen Sinne aufgefasst
werden kann.“ Übersetzung der Verfasserin.
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Wie auch im Labyrinth erweist sich in der Psychoanalyse das Zurückgehen, um besser
voranzukommen, als positiv konnotiert und als fester Bestandteil des Prozesses der Suche
nach dem Selbst.555
Extreme Kartografierung: Die Suche nach Anhaltspunkten

In Bezug auf die Darstellung der Stadt beschäftigt sich die Forschung auch mit der Frage
nach dem Wirklichkeitsgehalt des Venedigbildes im Roman. Bartens stellt beispielsweise
in Wer war Edgar Allan?, wie auch in den anderen Romanen aus Roseis „mittlerer Periode“, im Vergleich zum Frühwerk eine größere Realitätsnähe fest. Während das „konstruierte Stadtbild“ der ersten Romane die „reale Stadt zum Stadtklischee“556 erstarren lässt,
so fließen in die späteren Texte „mehr konkrete Details gegenwärtiger Lebenswelt“557
ein. Tatsächlich erweisen sich die zahlreichen erwähnten, einzelnen Ortshinweise für
den Venedigkenner bzw. den Leser, der einen Stadtplan parat hält, als durchgehend in
der tatsächlichen venezianischen Topografie lokalisierbar.558 Die einzige Abweichung von
der Realität betrifft die Hausnummern. Diese kommen vor allem in der Beschreibung der
komplizierten und durchchoreografierten Drogenbeschaffung ins Spiel und scheinen,
mit ihren niedrigen Zahlen,559 eher einem herkömmlichen Straßensystem entliehen zu
sein als dem venezianischen, in dem die Häuser aufgrund der hohen Anzahl an kleinen Gassen dem ganzen Sestiere (Stadtviertel) zugeordnet sind und deshalb vorwiegend
hohe, meistens vierstellige Hausnummern aufweisen.
Die Genauigkeit und Realitätsnähe der topografischen Situierung der Geschichte im
realen Raum „Venedig“ dient aber nicht etwa der realistischen Beschreibung der städtischen Kulisse des Romans, vielmehr betont sie die Verwirrung des Protagonisten.560

555 Nicht nur die psychoanalytischen Begriffe Freuds
bieten interessante Ansätze zur Analyse von Peter
Roseis Roman, sondern auch die Tiefenpsychologie Carl Gustav Jungs. Diese eignet sich jedoch
weniger zur bloßen Unterstützung der Analyse des
Labyrinthischen bei Peter Rosei, sondern verdient
vielmehr eine eigene Untersuchung des ganzen Romans aus tiefenpsychologischer Sicht, die den Rahmen dieser Studie sprengen würde und deshalb der
künftigen Forschung überlassen sei.
556 Daniela Bartens: „Stadt ist, wo noch keiner war“,
S. 98.
557 Ebenda, S. 116.
558 Als Ausnahme ist folgendes Beispiel zu nennen:
Meine Überprüfung anhand des Stadtplans und
des Straßenverzeichnisses hat ergeben, dass die
im Text erwähnten „Fondamenta Hughetta“ in
Venedig nicht existieren. Am im Text akkurat be-

schriebenen Ort befinden sich allerdings die „Fondamenta Rughetta“. Auf meine Rückfrage führte
der Autor den abweichenden topografischen
Hinweis auf einen Druckfehler zurück, vgl. Peter
Rosei: Persönliches Gespräch mit der Verfasserin,
20.1.2016 in Wien.
559 Es werden zum Beispiel „Calle Malvasia, Nummer
3“ (EA, S. 53) und „Calle Castellli, Nummer 11“
(EA, S. 54) erwähnt.
560 Einen ersten Schritt in diese Richtung hat schon
Bartens gemacht: „Die größere Realitätsnähe, was
die Schauplätze betrifft, geht jedoch einher mit
einem auf die Ebene der individuellen Wahrnehmung transponierten Realitätsverlust. Während in
Roseis frühen Texten unwirkliche Orte als „reale“
dargestellt wurden, werden nun „reale“ durch den
entfremdeten Blick unwirklich.“ Daniela Bartens:
„Stadt ist, wo noch keiner war“, S. 116.
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Denn die durch die Genauigkeit und Dichte der einzelnen Gassen- und Kanalbenennungen detailgenaue Lokalisierung des Geschehens stellt den Versuch des Protagonisten
dar, sich in seiner Verwirrung an feste, wiedererkannte geografische Anhaltspunkte anzuknüpfen und somit auch seine Identität durch eine deutlich abgrenzbare Lokalisierung
festzuhalten. In diesem Sinne betont auch Peter Ensberg die Bedeutung der genauen
„Protokollierung der Gegenwart“ in Roseis Reiseromanen:
Die Protagonisten der Reiseromane […] erzählen von ihren Anstrengungen, das als flüchtig und unzuverlässig erlebte Ich für Augenblicke festzuhalten, Momente der Vergewisserung
durch die genaue Protokollierung der Gegenwart anzustreben und eine stabile Beziehung zur
Außenwelt zu entwickeln.561

In Bezug auf Wer war Edgar Allan? kann Ensbergs These ausgebaut werden, denn in der
genauen Kartografierung der Umgebung kann man eine Weiterführung der Protokollierung der Gegenwart erkennen. Eine solche detailgenaue Kartografierung kommt in
der einzigartigen Topografie Venedigs besonders deutlich zum Ausdruck, sodass eine
Verortung der Geschichte in einer anderen Stadt ohne Verluste in diesem Hinblick kaum
denkbar wäre. Durch die große Anzahl an kleinen Gassen ermöglicht die venezianische
Topografie eine dichtere Auflistung der geografischen Hinweise, die den Effekt der genauen Kartografierung verstärkt. Gleichzeitig ruft gerade diese hohe Anzahl an einzelnen
topografischen Hinweisen und insgesamt der labyrinthische Charakter der Stadt aber
auch Verfremdung und Verwirrung hervor, sodass auch die reiche, aber unübersichtliche venezianische Topografie die widersprüchliche Spannung des Protagonisten von
Wer war Edgar Allan? zwischen Kartografierungsversuchen und Verwirrung bzw. Unsicherheit in Bezug auf seine eigene Identität widerspiegelt. Darüber hinaus eignet sich die
unübersichtliche interne Struktur der Lagunenstadt hervorragend zur Darstellung der
Verirrungen des Protagonisten und der Verfolgungen Edgar Allans sowie des komplexen
Drogenbeschaffungssystems (vgl. EA, S. 56 f.).562 Besonders gelungen ist die Darstellung
des labyrinthischen Charakters der Stadt und zugleich der innerlichen Verwirrung des
Protagonisten in der Verfilmung des Romans durch Michael Haneke. Im 1984 erschienenen Film begleitet die Kamera den Protagonisten durch ein leeres, anonymes und verwinkeltes Venedig, das die Identitätslosigkeit der Figur und seinen verwirrten Zustand
widerspiegelt.563

561 Peter Ensberg: „‚Einfach unterwegs sein‘. Zur
Wahrnehmungsproblematik und zum Problematischen der Wahrnehmung bei Peter Rosei“. In:
Gerhard Fuchs, Günther A. Höfler (Hrsg.): Peter
Rosei. Graz (u. a.): Literaturverl. Droschl 1994,
S. 33 – 63, hier S. 36.

562 Die Verfolgung durch die Gassen Venedigs ist ein
Thema, das vor allem in zahlreichen, in Venedig
spielenden Krimis vorkommt.
563 Vgl. Michael Haneke: Wer war Edgar Allan? Österreich/BR Deutschland: Neue Studio Film, 1984.
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Im Hinblick auf die Identitätssuche des Protagonisten erlaubt die Betrachtung der
Kartografierungsversuche aus einem labyrinthischen Blickwinkel ein genaueres Verständnis der Situation: Durch die Kartierung eines Labyrinths wird der Überblick über
die gesamte Struktur angestrebt, was wiederum dabei hilft, den Ausgang zu finden. Damit verbunden ist ein Perspektivwechsel auf das Labyrinth, von einer theseischen zu einer dädalischen Perspektive, die es ermöglicht, das Labyrinth als Ganzes zu begreifen.564
Im Kontext des Romans Roseis sind die Kartografierung durch den Protagonisten bzw.
die Versuche, seine Identität zu umreißen, problematisch, weil sie aus einer theseischen
Perspektive stammen. Ein Schritt in Richtung des Perspektivwechsels drückt sich im Versuch des Ich-Erzählers aus, die eigene Identität von außen zu betrachten, indem er eben
versucht, zum einen das geografische Umfeld, zum anderen sein Alter Ego Edgar Allan
zu fassen.
Die Identitätskrise und -suche des Protagonisten von Wer war Edgar Allan? ist also
auf vielfache Weise eng mit der Stadt Venedig verbunden. Diese enge Verbindung wurde
schon von Angelika Corbineau-Hoffmann festgestellt, die zudem eine Parallele zwischen
der Identitätskrise des Ich-Erzählers und einer Identitätskrise der Stadt sieht:
Gemeinsam mit dem Protagonisten gerät Venedig in eine Identitätskrise: Beide sind zugleich
präsent und verfremdet. Der Kontrast von touristischer, sogar im Ansatz poetischer Beschreibung der Stadt und der bloßen Auflistung von Örtlichkeiten markiert deutlich die Gleichzeitigkeit von traditionellem und fremdartigem Venedigbild. Ähnlich wie der Protagonist über
die eigenen Erfahrungen in doppelter Perspektive berichtet – mal in der subjektiven Ich-Form,
dann aber in der objektiven Er-Form – hat auch Venedig zwei Aspekte, mehr noch: eine Doppelnatur, in der Neues und Tradiertes, Poetisches und Pragmatisches kaum unterscheidbar
ineinander übergehen. In dieser Ambiguität besteht die Venedig und den Protagonisten verbindende Identitätskrise. Auch an der Sprache, der Präsenz von Fremddiskursen und der Gebrochenheit des eigenen Sprechens, läßt sich die zur Bedeutungskrise ausgeweitete Identitätsproblematik ablesen.565

Während ich Corbineau-Hoffmanns Meinung teile, dass sich die Identitätskrise des
Protagonisten auch im Stadtbild widerspiegelt, sehe ich im widersprüchlichen Nebeneinander des „poetischen“, „touristischen“ Venedigs und des „alltäglichen“ Venedigs der
aufgelisteten Gassen keine Identitätskrise, sondern ein fundamentales Charakteristikum
der Identität der Stadt selbst, die schon immer vorhanden war: diejenige der Übereinstimmung der Widersprüche.566

564 Vgl. Kapitel 1 dieser Arbeit.
565 Angelika Corbineau-Hoffmann: Paradoxie der
Fiktion, S. 439.

566 Vgl. auch Kapitel 2 dieser Arbeit.
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Das Motiv des Irrens

Das Wechselspiel zwischen den Verirrungen des Protagonisten im labyrinthischen Venedig und seiner Verwirrung kann in der Bedeutungsbreite des Motivs des Irrens aufgenommen werden, das gut die im Roman auftauchenden verschiedenen Aspekte zusammenfasst. Das Irren weist – vor allem wenn man an das ursprüngliches lateinisches Wort
errare567 denkt – nicht nur auf das Umherirren, sondern auch auf die daraus resultierende
Verirrung und Verwirrung hin, wie auch auf das Fehlgehen und Wahnsinnig-Werden
und umfasst somit die ganze Bandbreite der Emotionen des Protagonisten des Romans.
Im Text finden sich viele Beispiele, die gerade mit dieser mehrfachen Semantisierung
des Motivs des Irrens spielen, indem mehrere Deutungen möglich sind. So nehmen Äußerungen wie die folgenden gleich mehrere Bedeutungen von „Irren“ auf: „Wie leicht
man sich doch irrt!“ (EA, S. 27) Die Verwendung des Verbs „irren“ häuft sich an einer
entscheidenden Stelle des Romans. Nachdem der Protagonist zusammen mit Edgar Allan
ein Wettbüro besucht hat, wo dieser auf einige Pferde gewettet hat, geht er am nächsten
Tag in ein anderes Wettbüro. Dort stellt der Ich-Erzähler allerdings fest, dass die Pferde,
auf die Edgar Allan am vorigen Tag gewettet hat, gar nicht existieren. Dies bringt ihn
dazu, an seinen eigenen Wahrnehmungen zu zweifeln: „Irrst du dich nicht? Bist du nicht
irre?“ (EA, S. 66). Unmittelbar danach stellt er auch die ganze Interaktion mit Edgar Allan
infrage und zweifelt sogar an dessen Existenz: „Vielleicht war mein Erlebnis mit Allan nur
Illusion?“ (EA, S. 66) Auch der Leser beginnt, sich ernsthaft zu fragen, ob Edgar Allan
überhaupt existiert, da keine weitere Figur im Roman tatsächlich mit ihm zu interagieren
scheint. Dies wird auch auf den nachfolgenden Seiten des Romans bestätigt, allerdings
ebenfalls auf eine an sich verwirrende Weise. Der Ich-Erzähler trifft auf Edgar Allan und
fragt nach den Wetten vom vorigen Tag. Edgar Allan reagiert mit dem Satz: „Sie irren,
mein Lieber, Sie irren sich sehr!“ (EA, S. 68) Der Protagonist führt ihn daraufhin zum
Wettbüro, wo Edgar Allan allerdings vom Wettbürobesitzer nicht wiedererkannt wird,
der lediglich sagt: „Sie irren, Signore, Sie irren sich ganz!“ (EA, S. 68) Auch der Leser
ist nun verunsichert: Was ist Realität und was Illusion? Ist nur die Episode im Wettbüro
Illusion oder womöglich die ganze Existenz Edgar Allans? Seine möglichen Überlegungen, ob der Autor mit ihm ein Spiel spielt, scheinen vom unmittelbar nachfolgenden
Zitat aus Edgar Allan Poes Geschichte Hop-Frog bestätigt zu werden: „Der König liebte
derbe Späße“ (EA, S. 69). Dadurch kommt auch eine weitere semantische Bedeutung
des Wortes „irren“ bzw. „Irre“ ans Licht, nämlich „in die Irre führen“, wodurch das Spiel
des Autors mit dem Leser gut charakterisiert wird. Allerdings herrscht an der zitierten
Stelle – wie oft im Roman – Ambiguität, denn der Satz kann sich auch auf Edgar Allan
aus der Perspektive des Protagonisten beziehen. Interessanterweise wird dieser Satz wiederholt, allerdings ist es diesmal der Protagonist, der ihn ausspricht: „Ich durchschaue

567 Vgl. Fußnote 133.
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dich […] du irrst dich, du irrst, Allan!“ (EA, S. 83) Diese Episode findet nach der langen
Deliriumserfahrung des Erzählers statt und betont den Rollenwechsel und die „Wiedergeburt“ des Protagonisten.
3.3.2. Verwirrung: Das innere Labyrinth

Obwohl die Beschreibung der Lagunenstadt im Roman, vor allem die partiale referentielle Stadtkonstitution im Sinne Andreas Mahlers,568 äußerst genau ist, dient sie nicht einer
realistischen Darstellung der Stadt, sondern zum einen konstituiert dieser realistische
Ansatz einen wichtigen Bestandteil des Spiels des Autors mit dem Leser, zum anderen
spiegelt der labyrinthische Charakter der Stadt auch das innere Labyrinth des Protagonisten wider.569 Denn der Ich-Erzähler verliert sich nicht nur im örtlichen Sinn, wie es Rosei
selbst bestätigt: „Der Roman war ein Versuch, zu schauen, wie die Welt durch die Augen
eines Menschen aussieht, der dabei ist, sich zu verlieren.“570 Der Autor strebt im Roman
die Darstellung „eines schwebenden Bewusstseins“, einer „Bewusstseinsexpedition“571 an.
Diese Bewusstseinsexpedition geht von der Unsicherheit des Protagonisten bezüglich
seiner Identität, die sich auch in der problematischen Trennung zwischen eigener Wahrnehmung und externer Wirklichkeit ausdrückt, hin zur Identitätssuche (seiner eigenen
und derjenigen Edgar Allans), über in delirierende Verwirrung und nachfolgende Wiedergeburt, die vom offenen Ende des Romans wieder infrage gestellt wird.
Identitätskrise und Wahrnehmung

Der Protagonist des Romans weist von Anfang an große Unsicherheit bezüglich seiner
Identität auf: Nicht nur bleibt er im ganzen Roman namenlos, er stellt sich auch als „verbummelter“ Student vor, der weder in der Medizin noch in der Kunstgeschichte wirklich
zuhause ist572 und täglich zwischen der Existenz als Drogensüchtiger und gepflegten Auftritten als gutbürgerlicher Herr schwankt. Er ist sich seiner Identität unsicher und sein

568 Vgl. Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte“,
und darin Kap. 2.1.1 „Referentielle Stadtkonstitution“ (S. 14 –16) sowie Kapitel 2.5.2 dieser Arbeit.
569 Auch Ensberg deutet darauf hin: „Das quälende
Innenleben des Protagonisten findet seine Entsprechung im labyrinthischen, verzweigten Außenraum Venedigs und in der vorgeblich wirklichen
Jagd auf Edgar Allan.“ Peter Ensberg: „‚Einfach
unterwegs sein‘“, S. 39.
570 Peter Rosei: Persönliches Gespräch mit der Verfasserin, 20.1.2016 in Wien.

571 Ebenda.
572 Kurioserweise entspricht dieser berufliche Werdegang von einem Medizinstudenten zu einem
Kunsthistoriker auch dem beruflichen Werdegang
von Giuseppe Sinopoli, der circa 15 Jahre nach dem
Erscheinen des Romans den Essayroman Parsifal a
Venezia veröffentlicht: Bevor er sich dem Musizieren widmete, hatte Sinopoli zuerst Medizin und
dann Archäologie und Kunstgeschichte studiert.
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problematisches Selbstverständnis steht, ganz im Sinne Freuds, in einem engen Verhältnis
zu seiner problematischen Wahrnehmung der Welt. Diese werden von Freud als besonders eng verbunden gesehen: „Das Bewusstwerden ist vor allem geknüpft an die Wahrnehmungen, die unsere Sinnorgane von der Aussenwelt gewinnen.“573 Die Weltwahrnehmung
des Protagonisten ist konfus und von Drogen beeinflusst. Oft kann er zwischen Wirklichkeit und Projektion nicht trennen, denn die Wirklichkeit scheint ihm Spiegelung seines
inneren Lebens zu sein: Ist Venedig tatsächlich labyrinthisch oder wirkt es nur so, weil es
das innere Labyrinth des Protagonisten widerspiegelt? Besondere Schwierigkeiten in der
Zuordnung der Wahrnehmungen hat der Ich-Erzähler dann, wenn es um Edgar Allan
geht. Insgesamt ist der Ich-Erzähler nicht mehr sicher, ob er von sich selbst spricht, seine
Geschichte erzählt, oder aber eine Geschichte.574 Bartens sieht darin eine Art Teufelskreis
der Wahrnehmung, der eine feste Bestimmung der eigenen Identität verhindert:
Vorgeführt wird jene aus konsequentem Solipsismus entstehende zirkuläre Situation, bei der
den Protagonisten Wirklichkeit als Spiegelung ihres eigenen Inneren erscheint, sodass außen
und innen schließlich ununterscheidbar werden und mit dem Fehlen eines Anderen sich
schließlich auch die eigene Identität auflöst. 575

Auch Ensberg sieht eine enge Verbindung zwischen der Nichtfeststellbarkeit der Wahrnehmung und der einzelnen Identitäten:
Edgar Allan, Edgar Allan Poe und das erzählende Ich sind in ein unüberschaubares Beziehungsgeflecht verwickelt. Der halluzinative, die traditionellen Kategorien von Raum und Zeit
entgrenzende Charakter der Wahrnehmungen führt notwendigerweise auch zur Entgrenzung
der Persönlichkeiten, deren Konturen verschwimmen, ineinander übergehen, ohne dass eine
zuverlässige Identifizierung erfolgen könnte. Die assoziative, subjektive, durch Drogenkonsum
entstellte und ständig schwankende Wahrnehmungsweise läßt konstante Beurteilungen nicht
zu. Ein Schattenreich von Beziehungen entsteht, in dem die Außenwelt die Desorientierung des
Erzählers abbildet. Das Chaos der Innenwelt schlägt sich in konfusen Außenwelten nieder.576

Gerade in dieser „Entgrenzung der Persönlichkeiten“ kann man die Unsicherheit des
Protagonisten hinsichtlich seiner Identität gut beobachten: Edgar Allan repräsentiert für
den Ich-Erzähler ein Alter Ego, und der Protagonist ist sich selbst an manchen Stellen der
573 Sigmund Freud: Abriss der Psychoanalyse (1938).
In: Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet.
Herausgegeben von Anna Freud (u. a.). Band 17:
Schriften aus dem Nachlass. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag 1972 (1941), S. 63 –138, hier S. 83.
574 Diese Schwierigkeit erlebt auch der Leser durch die
ständig wechselnde Erzählperspektive, vgl. weiter
unten die Analyse der drei Erzählperspektiven.

575 Daniela Bartens: Anmerkungen zu einer Poetik des
Raums. Peter Roseis Städtebilder und Reiseaufzeichnungen. In: Walter Vogl (Hrsg.): Basic Rosei.
Wien: Sonderzahl, 2000, S. 133 –169, hier S. 145.
576 Peter Ensberg: „‚Einfach unterwegs sein‘“, S. 37.
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Existenz von Edgar Allan bzw. der Zuschreibung von Erfahrungen nicht sicher. So fragt
er sich, ob das Erlebnis mit Edgar Allan nur Illusion sei. (Vgl. EA, S. 66) Andererseits
fungiert Edgar Allan auch als „Katalysator der Orientierungslosigkeit und Identitätssuche des Ich-Erzählers“:577 Durch den Versuch, die Identität Allans ausfindig zu machen,
strebt der Ich-Erzähler auch und vor allem nach der eigenen Identität.578
Die Suche nach der eigenen Identität

Die Suche nach der Identität Edgar Allans ist in diesem Kontext auch eine Suche nach
der eigenen Identität: das eigene Alter Ego näher kennenzulernen, um sich selbst besser
zu begreifen. Dieser Prozess gestaltet sich im Roman zweideutig: Einerseits verliert der
Protagonist das Bewusstsein seiner eigenen Identität, je mehr er sich in die Suche nach
der Identität Edgar Allans vertieft. Andererseits enthält die Lösung des Rätsels um Edgar
Allan auch den Schlüssel zur Lösung der Identitätsproblematik des Protagonisten. Durch
die Abgrenzung von einem, dann klar definierten und feststellbaren Anderen, kann sich
auch der Protagonist seiner Identität und seiner Wahrnehmung sicherer sein. Hier kann
auch auf Ensberg verwiesen werden, der betont: „Die Frage ‚Wer war Edgar Allan?‘ erhält
lebenswichtige Bedeutung für den Erzähler, da ihre Beantwortung ihn von seinen Wahrnehmungs- und Selbstzweifeln erlösen würde.“579
Auch der Leser nimmt dank des ständigen Perspektivwechsels und der erlebten Rede,
die eine Zuordnung der jeweiligen Äußerungen erschweren, die Unübersichtlichkeit der
Suche des Protagonisten nach der eigenen Identität und das Verschwimmen der Persönlichkeiten wahr. Diese Ungewissheit hinsichtlich der Identitätsfrage ist Teil des schon erwähnten umfassenderen Vorhabens des Autors, die Darstellung eines schwebenden, von
der Alltagserfahrung abweichenden Bewusstseins zu liefern.580 In diesen Kontext fügt
sich auch die Thematisierung des Drogenrausches ein, der eng mit der Verwirrung des
Protagonisten verbunden scheint. Allerdings stehen sie nicht in einem lediglich kausalen
Verhältnis zueinander, wobei die Drogen die Verwirrung des Protagonisten verursachen,
sondern vor allem wird die aus den Rauschzuständen entstehende Verwirrung genutzt,
um eben das schwebende und konfuse Bewusstsein darzustellen. An diesen Aspekt knüpft
auch der Bezug zu Edgar Allan Poe an, den der Ich-Erzähler im Roman zitiert: „Sie schrei
ben den Wahnsinn dem Getränk, und nicht das Getränk dem Wahnsinn zu, sagte Poe von
577 Peter Ensberg: „Poe auf der Spur. Wer war Edgar
Allan? von Peter Rosei“. In: Düsing, Wolfgang
(Hrsg.): Experimente mit dem Kriminalroman:
ein Erzählmodell in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Peter
Lang 1993, S. 205 –222, hier S. 208.
578 Vgl. auch Peter Ensberg: „Poe auf der Spur“,
S. 208. Ensberg sieht allerdings in der Suche nach

der Klärung der eigenen Identität das einzige Ziel
des Protagonisten, was meiner Meinung nach zu
reduktiv ist und der komplexen Verflechtung der
Wahrnehmungen und der Identitätssuche(n) im
Roman nicht gerecht wird.
579 Peter Ensberg: „‚Einfach unterwegs sein‘“, S. 37.
580 Vgl. Peter Rosei: Persönliches Gespräch mit der
Verfasserin, 20.1.2016 in Wien.
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seiner Trunksucht. So verhielt es sich auch mit mir.“ (EA, S. 39)581 Man könnte sagen, dass
der Protagonist sich der Droge bedient, um den Verwirrungszustand zu finden, der für
ihn nötig ist, um sich zuerst zu verlieren, aber sich selbst dadurch auch zu finden.
Die Darstellung des schwebenden Bewusstseins des Protagonisten und der darin enthaltenen Suche nach der eigenen Identität hat eine auch in der Verwirrung erkennbare
Struktur, die bedeutende Parallelen mit dem Schema des Such- bzw. Initiationsprozesses
im Labyrinth aufweist und wie dieses mit einem Moment der Erkenntnis bzw. einer Art
Wiedergeburt abschließt. Genau in der Mitte des Romans stellt sich der Ich-Erzähler die
fundamentale Frage, die schon im Titel vorkommt: „Wer war Edgar Allan?“ (EA, S. 69)
Darauf folgt die konfuse Protokollierung einer einen Monat lang andauernden Halluzination, die interessanterweise mehrere Hinweise auf die Alchemie bzw. auf einen Initiationsprozess beinhalten: „Ich verändere mich. Ich brenne“ (EA, S. 70), „Rauch, Brennen,
Feuer“ (EA, S. 71), „Sich abfinden mit dem, was man ist“ (EA, S. 72). Dieser von Halluzinationen bestimmte November endet dann mit einer Art Wiedergeburt:582 „Ich fühlte
mich gänzlich verändert. Es war mir nur mehr Erinnerung, wer ich einmal gewesen war.“
(EA, S. 80) Selbst die Stadt erscheint ihm anders: „Wie anders!“ (EA, S. 80) wundert sich
der Ich-Erzähler, als er den Spaziergang an den Zattere, den er am Anfang des Romans
gemacht hat, noch einmal unternimmt. Der Ich-Erzähler nimmt nun eine deutlich aktivere Rolle Edgar Allan gegenüber ein: Er sagt nun selbst „du irrst dich, du irrst, Allan!“
(EA, S. 83). Direkt im Anschluss daran beginnt er auch, Edgar Allan zu verfolgen. Zu
denken, dass diese Art Wiedergeburt nun zu einem deutlichen und endgültigen Umriss
und Verständnis der Identität Edgar Allans oder der eigenen führt, wäre allerdings voreilig, endet das Buch doch mit der nicht signierten Einladung Edgar Allans,583 die der
Ich-Erzähler vor seiner Wohnung findet: Allan invertiert somit die Rollen erneut, und
während der Protagonist auf der Suche nach ihm ist, sucht Allan ihn in seiner Wohnung.
Das Rätsel um die Identität Edgar Allans bleibt also unbeantwortet, und somit bleiben
auch die Erwartungen der Leser unerfüllt, was noch deutlicher durch das nach dem Ende
des Romans aufgeführten Zitats Keith Richards betont wird: „WIR WOLLEN NICHTS
ANDERES, ALS DIE LEUTE AUF TOUREN BRINGEN, AUF EINE FAHRT MITNEHMEN… RÜCKSICHTLOS.“ (EA, S. 120)

581 Auch die Medizin, insbesondere die Psychiatrie,
sieht in der Trunksucht oft das Symptom eines
tiefergehenden Problems, wie beispielsweise einer
Depression. Man redet in diesem Fall vom symptomatischen Alkoholismus.
582 Thorpe weist darauf hin, dass die Exzesse in Wer
war Edgar Allan? immer durch Episoden der
Wiedergeburt aufgelöst werden, wie zum Beispiel
an folgender Stelle: „Als ein Auferstandener […]
spürte ich die Frische der Meerluft, die Kühle der
Schattenzonen, das breite Einströmen des Lichts

[…].“ (EA, S. 11) Sie analysiert aber die Stellen und
vor allem die zentrale Stelle der „Wiedergeburt“
nach den wochenlangen Delirien nicht weiter. Vgl.
Kathleen E. Thorpe: „Poe in Venedig oder das Erzählen einer literarischen Halluzination“. In: Walter Vogl (Hrsg.): Basic Rosei. Wien: Sonderzahl,
2000, S. 62–79.
583 Interessanterweise war diese Einladung im ursprünglichen Manuskript wohl unterschrieben,
und es fehlte das darauffolgende Zitat von Keith
Richards, vgl. Peter Rosei: Vorlass.
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3.3.3. Die dädalische Kunstfertigkeit der Struktur und das Spiel mit dem Leser

Das Schlusszitat ist von entscheidender Bedeutung für die Interpretation des Romans,584
denn es stellt die vom Leser zur Deutung der Geschichte gesammelten Informationen
und Überlegungen infrage: Die vermeintliche Detektivgeschichte auf der Suche nach der
Identität des mysteriösen Edgar Allan enthüllt sich dabei als ein Spiel mit den Erwartungen des Lesers, wobei auch die Fragmentierung der Struktur den Leser bewusst in
die Irre führt. Zu diesen Zwecken bedient sich Rosei der impliziten Leserrolle im Sinne
Wolfgang Isers und lenkt durch den Einsatz bestimmter Strategien den Leseakt seines
tatsächlichen Lesers.585 Zum einen findet dies durch die Anwendung vertrauter Strategien des Genres der Detektivgeschichte statt, die beim Leser Erwartungen aufbauen,
die schließlich nicht erfüllt werden. Durch andere Strategien, wie die Fragmentierung
des Textes und der Erzählperspektive, wird hingegen die Verwirrung des Lesers bewirkt.
Rosei selbst spricht in Bezug auf die fragmentarische Struktur seines Textes vom „Labyrinth des Romans“.586 Tatsächlich präsentiert die Struktur des Textes eine komplexe und
verwirrende Zusammenstellung von fragmentarischen Textbausteinen, die aus verschiedenen Prozessen resultieren: Die Einfügung von mehreren und sehr unterschiedlichen
Textsorten, die Fragmentierung der Erzählperspektive sowie eine ausgeprägte Intertextualität. Miteinander verwoben sind sie dank des „Kalküls“, einer von Rosei betriebenen
Herangehensweise, die viele Gemeinsamkeiten mit der Kombinatorik, vor allem mit den
Verfahren der kombinatorischen Literatur, aufweist. Wie im Mythos Dädalus mit dem
kretischen Labyrinth kreiert somit Rosei eine komplexe logische Struktur, die gleichzeitig
den Leser zur Verwirrung führt und ihn „auf Touren bring[t]“ (EA, S. 120), wie es im
Richards-Zitat heißt.
Verschiedene Textsorten als Bausteine des Labyrinths

Untersucht man den Roman auf den Aspekt des Spiels mit dem Leser hin, nehmen die
realistischen und, wie schon beobachtet, realitätsnahen Beschreibungen der Stadt, zusammen mit dem allgemeineren realistischen Ansatz, der den Anfang des Romans charakterisiert, eine andere Bedeutung an. Durch den Realismus der ersten Seiten des Romans entsteht „ein Sog, der den Leser in das Labyrinth des Romans hineinzieht“,587 wie
es der Autor selbst formuliert. Dieses Labyrinth besteht aus verschiedenen Textsorten, die
unmittelbar nebeneinander gestellt sind: Die realistischen Ansätze sind nur noch eine der

584 Vgl. dazu auch die Bestätigung des Autors, vgl. Peter Rosei: Persönliches Gespräch mit der Verfasserin, 20.1.2016 in Wien.
585 Vgl. Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens sowie Kapitel 1.5.3 dieser Arbeit.

586 Peter Rosei: Persönliches Gespräch mit der Verfasserin, 20.1.2016 in Wien.
587 Ebenda.
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im Roman aufgeführten Textsorten und erweisen sich somit dem Leser gegenüber als ein
Hinweis in die falsche Richtung.588 Neben den realistischen, eher objektiv gehaltenen Beschreibungen der Situation und der Stadt findet man auch subjektive Wahrnehmungen
des Protagonisten, die teilweise die Form von Halluzinationen und Delirien annehmen,
wenn er Drogen zu sich nimmt. Damit vermischen sich vielfältige Dialoge des Protagonisten mit Allan, in denen der Übergang von einem Gesprächspartner zum anderen oft
nicht signalisiert wird und somit zur Verschmelzung der beiden Figuren und allgemein
zur Verwirrung des Lesers führt. Ebenfalls als Textsorten vorhanden sind der Brief des
Vaters, der am Anfang wiedergegeben wird und zum Teil später zitiert wird, aber auch
die „schriftstellerischen Versuche“ (EA, S. 5) des Protagonisten sowie zahlreiche Zitate
anderer Autoren. Diese verschiedenen Textbausteine sind scheinbar planlos nebeneinandergestellt und bilden einen starken Kontrast. Dadurch erfolgt eine Verunsicherung
und Verwirrung des Lesers, der die jeweiligen Textabschnitte nicht oder nur mühsam
erkennen bzw. zuordnen kann. Die Regeln des gewöhnlichen Sprachspiels im Sinne der
Spätphilosophie Ludwig Wittgensteins funktionieren nicht mehr.589 Wittgenstein hatte in seinen Philosophischen Untersuchungen590 betont, dass die Sprache bzw. vielmehr
die Benutzung der Sprache mit dem Begriff des Spiels verglichen werden könne: „Ich
werde auch das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist,
das ‚Sprachspiel‘ nennen.“591 Wie Spiele im gängigen Sinn funktioniert die Sprache bzw.
das Sprachspiel dank eines Regelsets, das deren Benutzung regelt, sie als ein bestimmtes
Sprachspiel erkennbar macht und ihr eine Bedeutung zuschreibt, denn „[…] Wittgenstein kommt es darauf an zu zeigen, daß Ausdrücke nur dann eine Bedeutung haben,
wenn sie verwendet werden. Die Verwendung von Ausdrücken findet immer in konkreten Situationen statt.“592 In Wer war Edgar Allan? spielt Rosei mit diesen Regeln. Er tut
dies durch das Auslassen von Anhaltspunkten oder durch die Veränderung der (erwarteten) Regeln, sodass das gewöhnliche Sprachspiel letztendlich nicht mehr funktioniert.
Auch in diesem Fall handelt es sich um ein Spiel mit den Erwartungen des Lesers, der
vergeblich versucht, die einzelnen Bausteine einer vertrauten Struktur, einem gewöhnlichen Sprachspiel zuzuordnen, und ist von deren unsignalisierten Nebeneinanderstellung
verwirrt.

588 Vgl. ebenda.
589 Ich danke dem Autor, der mich auf die Bedeutung
des Begriffes des Wittgenstein’schen Sprachspiels
für die Interpretation des Romans aufmerksam gemacht hat, vgl. Peter Rosei: Persönliches Gespräch
mit der Verfasserin, 20.1.2016 in Wien.
590 Vgl. Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. In: Werkausgabe. Band 1: Tractatus

logico-philosophicus. Tagebücher 1914 –1916. Philosophische Untersuchungen. Neu durchgesehen
von Joachim Schulte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
1984.
591 Ebenda, §7.
592 Kai Buchholz: Sprachspiel und Semantik. München: Fink 1998, S. 211.
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Weitere Bausteine: Die Intertextualität

Nicht nur durch die Nebeneinanderstellung verschiedener Textsorten entsteht im Roman
eine komplexe kombinatorische Struktur, sondern auch zum einen durch die zahlreichen
intertextuellen Bezüge, zum anderen durch die Fragmentierung der Erzählperspektive.
Schon im Kontext der Suche des Protagonisten nach seiner eigenen Identität wurde
der Hinweis auf den amerikanischen Dichter Edgar Allan Poe (1809–1849) thematisiert,
worauf bereits im Titel hingedeutet wird. Der Ich-Erzähler weist explizit darauf hin und
eignet sich im Text eine dem Dichter zugeschriebene Aussage an (vgl. EA, S. 39). Wie
Peter Ensberg treffend formuliert, stehen der Ich-Erzähler, Edgar Allan und Edgar Allan
Poe in einem „vielfältige[n] und verwirrende[n] Beziehungsgeflecht“ zueinander, in dem
die drei Personen „die Fluchtpunkte des Romans [bilden], die umeinander kreisen und
stellenweise konvergieren.“593 Aber nicht nur auf die Person des Dichters Poe wird hingewiesen, sondern auch auf seine Erzählungen. Zum einen weist das innere Leben des
Protagonisten in Roseis Roman viele Gemeinsamkeiten mit den Protagonisten von Poes
Kurzgeschichten auf,594 was dem Ich-Erzähler teilweise auch bewusst ist: Er berichtet,
dass ihm, nachdem er Edgar Allans Namen erfahren hatte, eine Stelle aus Poes Geschichten in den Sinn kam,595 in der der Ich-Erzähler darüber reflektiert, ob er wahnsinnig sei.
Interessanterweise kann der Ich-Erzähler bei Rosei nicht entscheiden, ob diese Worte
ihm selbst oder Edgar Allan gelten. (vgl EA, S. 34 f.) Eine weitere Verbindung zwischen
dem Roman Roseis und den Geschichten Poes ist auch der Kontrast zwischen der verwirrenden und teilweise halluzinierten und irrational erzählten Geschichte und einer
„sachlich-distanzierte[n] Einleitung“,596 die dem Erzählten Glaubwürdigkeit verleihen
solle. Selbst ein Venedigbezug ist bei Poe vorhanden: Ensberg weist darauf hin, Venedig
könne nicht nur bei Rosei als „Seelenlandschaft des Ich-Erzählers“597 gesehen werden,
sondern trete auch in Poes einzigen in Venedig abspielenden Erzählung The Assignation
(1834) als solche auf.598 Es wird allerdings im Roman insbesondere auf die Kurzgeschichte
Hop-Frog599 Bezug genommen, die an verschiedenen Stellen auch direkt erwähnt wird.
Die Protagonisten dieser Geschichte sind ein derbe Scherze liebender König und zwei
Zwerge, die ihm von einem General geschenkt wurden: Hop-Frog, so genannt, weil er
sich aufgrund seiner ungleichen und schwächlichen Beine nur schwerfällig fortbewegen
kann, und die schöne Tripetta. Der König zwingt Hop-Frog dazu, Wein zu trinken, obwohl dieser keinen Alkohol verträgt, da er ihm keinen guten Rat für eine Maskierung

593 Peter Ensberg: „Poe auf der Spur“, S. 207.
594 Vgl. ebenda, S. 212.
595 Es handelt sich um die Kurzgeschichte Eleonora
(1842), vgl. auch Ensberg, der in seinem Aufsatz
darauf aufmerksam macht (Peter Ensberg, „Poe
auf der Spur“, S. 216).
596 Peter Ensberg: „Poe auf der Spur“, S. 207.

597 Ebenda, S. 213.
598 Vgl. Edgar Allan Poe: The Assignation (1934),
erstmals unter dem Titel The Visionary in der
Zeitschrift Lady’s Book veröffentlicht.
599 Edgar Allan Poe: Hop-Frog or The Eight Chained
Orang-Outangs (1849), erstmals in der Zeitschrift
The Flag of Our Union erschienen.
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für sich und seine Minister für einen anstehenden Ball gegeben hat. Als Tripetta den
König bittet, Hop-Frog zu verschonen, schüttet ihr der König Wein ins Gesicht. Um seine Freundin zu rächen, schlägt Hop-Frog dem König und seinen Ministern vor, sich als
aneinandergekettete Orang-Utans zu verkleiden. Während des Balles lässt dann HopFrog die Gruppe von einer Kronleuchterkette schwingen und zündet sie an. Unter dem
Gelächter des Publikums, das denkt, dies gehöre zur geplanten Unterhaltung, verbrennt
der König mit seinen Ministern, während Hop-Frog mit Tripetta flieht. Die erste Erwähnung der Kurzgeschichte bei Rosei findet in der Mitte des Buches statt und veranlasst den
Erzähler sogar zur entscheidenden Frage „Wer war Edgar Allan?“: Nachdem sowohl der
Wettbürobesitzer Carlo als auch Allan versucht haben, den Ich-Erzähler mit dem Satz
„Sie irren sich“ zu beruhigen, zitiert dieser direkt eine Stelle aus der Geschichte Edgar
Allan Poes und fragt sich, ob Edgar Allan ihn (wie der König Hop-Frog) in den Wahnsinn treiben wolle. (Vgl. EA, S. 69) Diese Frage löst eine Reflexion darüber aus, ob er auch
in einem ähnlichen Verhältnis zu Allan stehe wie Hop-Frog zum König und ob ihm in
diesem Fall auch die Rache zustehe. Die Gestalten der Geschichten Poes begleiten ihn
weiter und je mehr er sich betrinkt, desto konfuser wird der Zusammenhang und desto
undeutlicher die Zuordnung der Figuren, bis es zu einem Höhepunkt kommt:
Und so, als könnte der Paroxysmus noch gesteigert werden, verband sich im Wirbelstrom
meines Bewußtseins die reale Gestalt Allans mit jener des längst dahingegangenen Dichters
Poe, und ich sah beide in eins, sah eine riesenhafte Gestalt halb fürsorglich, halb drohend zu
mir sich herunterbeugen, und nun, um vollends unlösbar zu sein, tönte die Frage anders – ich
wurde gefragt, die Gestalt fragte – und so: Wer war Edgar Allan? (EA, S. 69)

An dieser Stelle, genau in der Mitte des Buchs, beginnen auch die Exzesse und Delirien, die schließlich zu einer wiedergeburtsähnlichen Veränderung des Protagonisten
führen.600 Ein zweites Mal kommt der Ich-Erzähler auf die Geschichte von Hop-Frog explizit zurück, als er Allan zu Hause besucht: „Mein Name ist Hop-Frog, sagte ich langsam
und stellte mein Glas ab. Dann bin ich wohl der König, der sterben muß, rief Allan mit
gespieltem Entsetzen.“ (EA, S. 106) Der Ich-Erzähler ist nun sicherer in seiner Identifikation mit der Poe’schen Gestalt, in Analogie zu seiner gesamten aktiveren Rolle gegenüber
Allan nach seiner wiedergeburtsähnlichen Transformation, und das wird auch von Allan
erkannt. Allerdings kommt es nicht – wie der Leser vielleicht erwarten könnte – zu einer
„Rache“ des Ich-Erzählers. Wenn dieser Allans Wohnung verlässt, wird durch ein erneutes Zitieren der schon in der Mitte des Romans erwähnten Textpassage die Frage gestellt,
ob Allan nicht mit ihm spiele, wie der König mit Hop-Frog: „Aber der König liebte derbe
Späße, und es machte ihm Vergnügen, Hop-Frog zum Trinken zu nötigen.“ (EA, S. 109)

600 Vgl. dazu Kapitel 3.3.2 dieser Arbeit.
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Wenngleich die intertextuellen Verweise auf Poe am häufigsten sind, werden sie in Wer
war Edgar Allan? um eine Vielzahl anderer Bezüge ergänzt, die zum kombinatorischen,
puzzleartigen Charakter der Struktur des Romans beitragen. Eine große Rolle spielt dabei
die kanonische Venedigliteratur: John Ruskin wird bei einem Spaziergang schon auf den
ersten Seiten erwähnt,601 das bekannte Gedicht über die Gondel aus den Epigrammen
Goethes wird direkt zitiert,602 auf Rainer Maria Rilke wird durch die Verwendung des
Wortes „Spätherbst“ hingewiesen, das unmittelbar mit dem gleichnamigen Venediggedicht Rilkes verbunden ist.603 Aber es sind vor allem die Hinweise auf einen der berühmtesten Texte der deutschsprachigen Venedigliteratur, Der Tod in Venedig, die immer wieder mal expliziter, mal verborgener auftauchen. Schon die Verkleidung des Protagonisten
in Roseis Roman als eleganter Herr erinnert den mit Thomas Mann vertrauten Leser an
Aschenbach und sein Streben nach gesellschaftlichem Ansehen. Noch deutlicher ist der
Einfluss Thomas Manns an den Substantivierungen von Adjektiven zu erkennen: Allan
wird als „de[r] Gesuchte“ (EA, S. 24) und oft als „der Fremde“ (EA, ab S. 24) bezeichnet,
bevor der Ich-Erzähler seinen Namen erfährt. Substantivierte Adjektiven zur Bezeichnung der Hauptfiguren werden sehr stark auch von Thomas Mann verwendet, der Tadzio
beispielsweise als „de[n] Schönen“ (TiV, S. 586) und Aschenbach als „de[n] Verwirrte[n]“
(TiV, S. 567) bezeichnet. Darüber hinaus weisen die Gondolieri in beiden Werken der Venedigliteratur deutlich unheimliche, betrügerische Züge auf: In Der Tod in Venedig wird
Aschenbach bei seiner Ankunft in Venedig bis zum Lido gefahren (obwohl er nur bis zur
Dampferstation wollte), und das von einem Gondoliere, der dann trotz seiner ominösen
Aussage „Sie werden bezahlen“ (TiV, S. 526) auf mysteriöse Weise verschwindet, bevor
Aschenbach bezahlen kann. Auch bei Rosei hat der Protagonist einen Zwischenfall mit
den Gondolieri, als er nach einer Gondelfahrt merkt, dass er den zehnfachen Preis bezahlt
hat (Vgl. EA, S. 81). Die Rufe der Gondolieri werden darüber hinaus von ihm als „bald
fragend, bald drohend“ (EA, S. 41) wahrgenommen, was an die Stelle bei Thomas Mann
erinnert, an der der Ruf der Gondolieri auf ähnliche Weise beschrieben wird: „Der Ruf
des Gondoliers, halb Warnung halb Gruß, ward ferner aus der Stille des Labyrinths nach
sonderbarer Übereinkunft beantwortet“ (TiV, S. 567). Die intertextuellen Bezüge zu Der
Tod in Venedig bei Rosei gehen aber weit über einzelne Textelemente hinaus und schließen auch die aus der Novelle vertrauten Motive des „Bedrohliche[n] und Morbide[n] der
gefährdeten Stadt“604 und der Omnipräsenz des Todes mit ein. Letztere kommt auf zwei601 Vgl. EA, S. 10 sowie John Ruskin: The Stones of
Venice. In Three volumes: The Foundations – The
Sea-stories – The Fall (1881). London: Routledge
1907.
602 Vgl. EA, S. 11 sowie Johann Wolfgang von Goethe:
Venezianische Epigramme: Venedig 1790, 8, Venedig 1790, 8. In: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. Herausgegeben von Hendrik
Birus, Dieter Borchmeyer (u. a.). Band 1: Gedichte

1756 –1799. Herausgegeben von Karl Eibl. Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag 1987, S. 445.
603 Vgl. EA, S. 70 sowie Rainer Maria Rilke: Spätherbst
in Venedig (1908). In: Sämtliche Werke. Herausgegeben vom Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth
Sieber-Rilke, besorgt durch Ernst Zinn. Erster
Band: Gedichte Erster Teil. Frankfurt a. M.: InselVerlag 1962 (1955), S. 609 f.
604 Peter Ensberg: „Poe auf der Spur“, S. 214.
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facher Weise zum Ausdruck: zum einem in dem Verfallsprozess des Protagonisten, noch
einmal deutlich im rekurrierenden Satz „In jenen Tagen, als es mit ihm zum Ende ging“
(EA, S. 113) betont, der den zunehmenden Verfall Aschenbachs andeutet; zum anderen
in der Verbindung zwischen Tod und Lachen. Diese ist in Thomas Manns Novelle schon
thematisiert605 und bekommt in Wer war Edgar Allan? auch eine bedeutende Rolle.
Weitere intertextuelle Anspielungen entstehen im Rosei’schen Roman durch die Nebeneinanderstellung der verschiedenen Textsorten: Im Text sind die Genres Brief, Fachbuch606 und Tagebuch vertreten, und Ensberg sieht auch eine Verbindung zwischen dem
Erkenntnisprozess des Protagonisten und dem Bildungsroman, insbesondere, was die
Rolle der Reise betrifft:
Innere Ruhelosigkeit und Versuche der Selbstfindung haben vor allem im Bildungsroman in
der Gestalt der Reise ihren Ausdruck gefunden. Der Fortbewegung in der Welt entsprach die
Erkundung des Bewußtseins: Reise als Bewußtseinsreise.607

Am Ende dieser Analyse der intertextuellen Verweise in Wer war Edgar Allan? lohnt
sich eine abschließende Reflexion über deren Funktion im Text selbst. Angelika Corbineau-Hoffmann betont ihre Rolle in der Transformation einer scheinbar realistischen
Geschichte in einen hochliterarischen Text:
Die dichte Intertextualität in Wer war Edgar Allan?, die schon im Titel als Anspielung auf Poe
zum Ausdruck kommt, macht aus einer scheinbar konkreten, der Erfahrung entstammenden
Situation unversehens eine literarische Erinnerung.608

Tatsächlich fügt sich die Intertextualität in das (postmoderne) literarische Spiel Roseis
mit der Form seines Textes ein, die des Weiteren sowohl in der oben analysierten Nebeneinanderstellung unterschiedlicher Textsorten wie auch in der Fragmentierung der
Erzählperspektive zum Ausdruck kommt.
Die Fragmentierung der Erzählperspektive

Die Fragmentierung auf der Formebene betrifft dabei nicht nur die verschiedenen Textgenres, die in der kombinatorischen Struktur auftauchen und oft einen intertextuellen

605 Vgl. die Episode der Straßensänger (TiV, S.560 ff.),
besonders betont in der Verfilmung von Luchino
Visconti (vgl. Luchino Visconti: Morte a Venezia),
die Rosei bekannt gewesen sein dürfte.
606 Die Definition von „Sucht“ (EA, S. 55) entstammt
einem Handbuch der Psychologie, vgl. Peter Ro-

sei: Persönliches Gespräch mit der Verfasserin,
20.1.2016 in Wien.
607 Peter Ensberg: „Poe auf der Spur“, S. 205.
608 Angelika Corbineau-Hoffmann: Paradoxie der
Fiktion, S. 437.
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Bezug haben, sondern auch die Erzählperspektive. Am Anfang des Romans investiert der
Ich-Erzähler gleich eine knappe Seite in die Erklärung seiner „Methode“ der Bearbeitung
seiner „Aufzeichnungen“.609
Gleich jetzt möchte ich mich zur Methode meiner Aufzeichnungen äußern: An Material lagen
mir ein Packen von tagebuch-artigen Notizen einerseits, sowie Bruchstücke meiner damaligen
schriftstellerischen Versuche andererseits vor; dazu verschiedene Papiere, wie Briefe, Bankquittungen etc.
So weit es mir möglich war, habe ich diese Materialien bloß als Grundlage für eine durchgängige Schilderung der Ereignisse benutzt. […] An manchen Stellen fügte ich das authentische Material ohne jede Abänderung in meine Erzählung ein. Das geschah dort, wo seine Aussagekraft
durch eine Nachkonstruktion schwerlich zu erreichen gewesen wäre. Ideal ist diese Lösung
gewiss nicht; aber es ist müßig, jetzt über ihren Wert oder Unwert zu räsonieren. (EA, S. 5 f.)

Durch die narrative Eskamotage der Benutzung vorhandenen Materials glaubwürdiger
Herkunft610 kreiert der Ich-Erzähler zum einen die Illusion eines realistischen Textes,611
zum anderen öffnet er die Tür für eine Vielzahl an Erzählperspektiven. Neben den IchPassagen, die dem Haupt-Ich-Erzähler zuzuordnen sind, gibt es solche Passagen in der
Ich-Form, die vom Ich-Erzähler aus dem damaligen Tagebuch entnommen sind und die
deshalb eine frühere, andere Ich-Perspektive vertreten. Dazu kommen zahlreiche Passagen in der Er-Form, die der Leser teilweise nur schwierig oder gar nicht zuordnen kann.
Diese beziehen sich möglicherweise auf die damaligen „schriftstellerischen Versuche“
(EA, S. 5) des Ich-Erzählers, eine klare Angabe erfolgt jedoch nie. Teilweise sind die
Passagen in der dritten Person aber auch Zitate, die nicht als solche kenntlich gemacht
werden. Der Wechsel zwischen den drei verschiedenen Erzählperspektiven ist häufig
und, wenn überhaupt, nur durch eine leere Zwischenzeile markiert. Weitere Elemente,
die eine Zuordnung erleichtern würden, sind im Text nicht zu finden. Dies unterstützt
nicht nur den Bruch mit dem gewöhnlichen Sprachspiel, das eine Signalisierung des Per-

609 Die Aufzeichnungen ist übrigens der Titel, den
eine frühere Version des Romans trug, vgl. Peter
Rosei: Vorlass.
610 Das war noch ausgeprägter in früheren Versionen
des Manuskripts, die sich heute im Peter-RoseiVorlass in der Wienbibliothek im Rathaus befinden: Es gab sowohl ein Vorwort als auch ein Nachwort, die die Unterschrift von Peter Rosei trugen
und den „authentischen“ Charakter des ursprünglichen Materials noch ausgeprägter betonten: „Editorische Notiz: Die vorliegenden Aufzeichnungen
fanden sich im Nachlaß eines Mannes, der Man-

dant eines mir befreundeten Notars gewesen war.
[…] Ich reiste nach Venedig, überprüfte die Angaben des Berichtes auf das Genaueste. Da sich, was
Ortsangaben etcetera betrifft, kein einziger Fehler
nachweisen ließ, […] so wäre es wohl falsch, an
den anderen Inhalten des Berichtes zu zweifeln.
[…] Peter Rosei, Salzburg, im Jänner 1977.“ Vgl.
Peter Rosei: Vorlass.
611 Dass es sich um keinen Reisebericht handelt, kann
der Leser nicht zuletzt durch die Bezeichnung „Roman“ auf der Titelseite von Wer war Edgar Allan?
vermuten.
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spektivwechsels vorsieht, sondern bewirkt auch eine Verwirrung des Lesers, die somit
als Spiegelung der Verwirrung des Protagonisten fungiert. So betont auch Peter Ensberg: „Der häufige Wechsel von der Ich- zur Er-Perspektive hält zusätzlich den Leser in
ständiger Alarmbereitschaft, der den jeweiligen Standort des Erzählers nicht ausmachen
kann.“612 Rosei schafft es somit, durch die Fragmentierung der Perspektive auch eine
„Fragmentierung im Erzähler“613 darzustellen, die „formale Umsetzung der Zerrissenheit
des Protagonisten“.614 Daniela Bartens setzt den Akzent hingegen auf die Konsequenzen,
die die Einführung der Passagen in der dritten Person auf die Figurenperspektive haben:
[D]ie in Wer war Edgar Allan? eingestreuten Passagen in dritter Person [dokumentieren] keine
Loslösung von der Figurenperspektive, sondern Wahrnehmungs- und Schreibexperimente des
erzählenden Ich, das sich selbst von außen sieht […], was eine – jeder Form autobiographischen
Schreibens innewohnende – Potenzierung der Wahrnehmungsproblematik zur Folge hat.615

Das Sich-selbst-von-außen-sehen erfolgt nicht nur durch die von Bartens betonten ErPassagen, sondern auch durch die Nebeneinandersetzung der Ich-Perspektive von heute
und von damals. Dies entspricht der Grundsituation vom Analysand in einer Psychoanalyse: Der Analysand liegt auf der Couch, befindet sich also nicht in einer Position
Vis-à-Vis mit dem Psychoanalytiker. Vielmehr schauen Patient und Psychoanalytiker in
dieselbe Richtung: die Vergangenheit des Patienten. Der Analysand spricht im Idealfall
assoziativ und frei, nicht mit jemand anderen, sondern primär mit sich selbst, und spricht
typischerweise über sich selbst in der Vergangenheit. Dies entspricht einem Kernziel der
Psychoanalyse: zu lernen, sich selbst von außen zu betrachten, um sich selbst besser zu
verstehen. Das ist allerdings nicht der einzige Berührungspunkt des Romans mit der Psychoanalyse. Die Tagebuchpassagen und die Protokollierung der Delirien in der Mitte des
Buches, die auf die frühere Ich-Perspektive zurückzuführen sind, stellen eine Situation
dar, in der das Es die Oberhand hat: Die Emotionen sind sehr stark, unkontrolliert, aufgelöst von der Realitätsprüfung. Diese Delirien sind auf die Effekte der Drogen zurückzuführen: Typische Effekte von Drogen wie LSD sind eben, interessanterweise, Delirien
bzw. Halluzinationen, pathologische Regressionen, sich selbst wie von außen zu sehen,
die Realität als Traum wahrzunehmen. Aber sie weisen auch eine interessante Parallele
mit der Psychoanalyse auf. Die beschriebene Situation entspricht (mit einer gewissen
Übertreibung) einem der Grundprinzipien Freuds: „Wo Es war, soll Ich werden“.616 Am
Ende einer erfolgreichen Psychoanalyse soll das Ich den Platz vom Es einnehmen: In die
(unpersönliche) Situation von Emotionen, die sich auf unbewusste Weise bewegen und

612
613
614
615

Peter Ensberg: „‚Einfach unterwegs sein‘“, S. 37.
Kathleen E. Thorpe: „Poe in Venedig“, S. 70.
Peter Ensberg: „‚Einfach unterwegs sein‘“, S. 37.
Daniela Bartens: „Stadt ist, wo noch keiner war“,
S. 119.

616 Sigmund Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur
Einführung in die Psychoanalyse (1933). In: Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Herausgegeben von Anna Freud (u. a.). Band 15. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag 1969 (1944), S. 86.
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das Agieren determinieren, soll eine reflektive Funktion eintreten, die eine vermittelnde
Funktion auf die Emotionen ausübt und somit zu einem größeren Bewusstsein der Person und ihres Verhaltens führt. Dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis scheint auch der
Protagonist von Wer war Edgar Allan? zu erreichen (vgl. die „Wiedergeburt“ am Ende
der Delirien): Alles wird jedoch vom offenen Ende des Romans nochmals infrage gestellt.
Das Kalkül und die kombinatorische Literatur

Die verschiedenen Textsorten und die ständig wechselnde Erzählerperspektive machen
aus dem Text eine puzzleartige Zusammensetzung von einzelnen Textelementen bzw.
textuellen Bausteinen, die sich dann kombinieren. Diese Struktur weist viele Gemeinsamkeiten mit jener von Italo Calvinos Roman Le città invisibili auf. Es handelt sich
bei Rosei um kleinere Einheiten im Vergleich zu Calvinos Stadtporträts und die Abwesenheit von Indikatoren bei Rosei, die zur Identifizierung der einzelnen Textbausteine
beitragen könnten,617 fällt im Vergleich noch mehr auf. Trotzdem weisen die intensive
Beschäftigung Roseis mit der Struktur seines Textes, die daraus resultierende „dädalische
Kunstfertigkeit“ des Textes und auf theoretischer Ebene sein Begriff des Kalküls deutliche
Parallelen zur kombinatorischen Literatur auf. Die kombinatorische Literatur widmet
sich vor allem der Auseinandersetzung mit der Form des Textes, reflektiert explizit darüber und bedient sich der formalen Regeln zur Inspiration für die künstlerische Kreation.
Auch Rosei, insbesondere in Wer war Edgar Allan?, interessiert sich explizit für die Form
und Struktur seines Textes, die er als „Kalkül“ bezeichnet, „den Bau- oder Funktionsplan
des jeweiligen Kunstwerks. Er bestimmt die Choreographie der Wahrheiten.“618 Wie in
Frankreich ab den 60er Jahren das OuLiPo,619 arbeitet Rosei auch an der Konstruktion
eines netzähnlichen Systems von formalen Regeln für seinen Text und übernimmt somit
die Rolle eines Programmierers in Anlehnung an die Informatik:620
Wenn man so will, bin ich Programmierer, d. h. ich stelle Software her, die dann durch die
Köpfe der Leser läuft; besser, ich bin Operator, ich schaffe und kombiniere Programme und
bestimme zum Teil die Regeln, nach denen sie zu benutzen sind. Aber andererseits, und recht
überwiegend, bin ich Hacker, einer, der in andere, schon bestehende Systeme eindringt, sich
nimmt, was er brauchen kann und dann daraus zum Teil die eigenen Systeme baut.621
617 Vgl. weiter oben. Ziel dieses Mangels an Indikatoren ist natürlich die Verwirrung des Lesers.
618 Peter Rosei: Beiträge zu einer Poesie der Zukunft.
Grazer Poetikvorlesung. Graz, Wien: Literaturverlag Droschl: 1995, S. 20
619 Mit dem der Autor allerdings nicht im Kontakt
war, vgl. Peter Rosei: Persönliches Gespräch mit
der Verfasserin, 20.1.2016 in Wien.

620 Bemerkenswert ist dabei auch in diesem Fall die
Nähe zum Oulipo, die teilweise die Arbeitsweise
späterer Softwares vorweggenommen haben, wie
im Fall der Cent Mille Milliards de Poèmes von
Raymond Queneau.
621 Peter Rosei: Beiträge zu einer Poesie der Zukunft,
S. 16.
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Diese der Informatik entliehene Beschreibung seiner Vorgehensweise passt auch gut zum
kombinatorischen Aufbau des Textes in Wer war Edgar Allan?. Obgleich beide Autoren
eine Affinität zur kombinatorischen Struktur haben, ist die Intention der Verwirrung des
Lesers bei Rosei deutlich stärker als bei Calvino, wie an der Abwesenheit von Indikatoren deutlich zu beobachten ist, die dem Leser bei der Entzifferung der Struktur helfen
könnten. In beiden Fällen entsteht nichtsdestoweniger eine kombinatorische Struktur, die
einen deutlichen labyrinthischen Charakter aufweist, weil komplex, aber gleichzeitig logisch und meisterhaft gebaut. Dabei kommt auch der Aspekt des Unterschieds zwischen
der dädalischen Perspektive des Autors, der eine komplexe Struktur anlegt, die aus der
theseischen Perspektive des Lesers verwirrend wirkt, insbesondere bei Rosei deutlich
ans Licht.
Den Leser in die Irre führen: Das Spiel mit den Erwartungen des Lesers

In der Tat entsteht durch die komplexe Struktur des Textes ein Spiel des Autors mit dem
Leser, der gezielt und auf mehrfache Weise in die Irre geführt wird. Zum einen wird der
Leser, wie bereits argumentiert, ständig durch die Aufhebung der gewöhnlichen Regeln
des Sprachspiels verwirrt, sodass er einen ähnlichen verwirrten Zustand wie der Protagonist des Romans erleben kann. Zum anderen wird der Leser durch das Spiel Roseis mit
der impliziten Leserrolle im Sinne Isers in die Irre geführt, weil seine Erwartungen nicht
erfüllt werden: Die detektivgeschichtliche Suche nach der Identität Edgar Allans bleibt
offen und ohne jegliche Antwort. Am Ende fragt sich der Leser sogar, ob die Figur Edgar
Allans überhaupt existiert oder nur das Ergebnis der Halluzinationen des Protagonisten
ist und Teil des Spiels des Autors mit ihm und seinen durch den Titel erweckten Erwartungen. Die Suche nach Edgar Allan, die sich bereits im Titel des Romans explizit durch
die formulierte Frage andeutet, konstituiert durch die Referenz auf Edgar Allan Poe eine
spannungsgeladene Atmosphäre und lädt so auch den Leser, unterstützt durch die intertextuelle Anspielung, zum Lösen der Identitätsfrage des mysteriösen Edgar Allan ein. Die
Identitätsfrage enthüllt sich aber, wie Kathleen E. Thorpe bemerkt, als eine „Täuschung,
die die Aufmerksamkeit vom wirklichen Vorhaben des Erzählens, das heißt, vom literarischen Erzählen an sich, ablenkt.“622 Die Irreführung des Lesers setzt sich dann im ganzen
Roman fort, in dem vermeintliche Hinweise verstreut sind, die zur Auflösung des Rätsels
beitragen sollten, aber stattdessen zum offenen Schluss führen. Dazu schreibt Ensberg:
„Die Unsicherheit für den Leser des Rosei’schen Romans besteht darin, daß er sich mit
einer unendlichen Zahl von Mutmaßungen konfrontiert sieht, die ihn den Antworten auf
seine Fragen nicht näherbringen.“623 Er fasst weiter zusammen:

622 Kathleen E. Thorpe: „Poe in Venedig“, S. 62.

623 Peter Ensberg: „Poe auf der Spur“, S. 205.
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Rosei führt den Leser auf vielerlei Fährten, ohne daß allerdings eine richtige Spur bliebe. Das
Harmoniebedürfnis des Lesers traditioneller Kriminalromane wird mit der immer wieder erneuerten Aussicht auf eine Lösung geweckt, um jedes Mal enttäuscht zu werden.624

Am Ende des Romans wird nicht nur die Erwartung des Lesers, die Detektivgeschichte
aufzulösen, enttäuscht, sondern sie wird sogar invertiert, indem explizit suggeriert wird,
dass alles ein Spiel des Autors mit ihm war. (vgl. EA, S. 120) Das Spiel mit dem Leser und
seine Irreführung waren sogar, nach Angaben des Autors selbst, die eigentliche Absicht
des Buchs.625
In den früheren Versionen des Manuskriptes, in Roseis Vorlass unter dem Titel Die
Aufzeichnungen zu finden, hatte das Spiel mit dem Leser eine weitere Nuance: Der Text
war von einer Anmerkung des Herausgebers und einem Nachwort umrahmt. In der Anmerkung nimmt der „Herausgeber“ Rosei Abstand von dem Text und bezeichnet ihn
dabei interessanterweise als „Beitrag zur Geographie der dunklen Seelenbereiche“.626 Das
Nachwort wird sogar ausdrücklich von Rosei unterzeichnet („Peter Rosei, Salzburg, im
Jänner 1977“627), als klassische Geste der Hervorhebung der Zuverlässigkeit des Erzählten. Da man in der Postmoderne eigentlich nicht mehr mit einem derart naiven Leser
rechnen kann, kann dies im Fall vom Rosei’schen Roman als fast schon zu explizite Geste
der Versicherung des Lesers erscheinen, sodass dieser letztendlich zum entgegengesetzten Zweifel geleitet wird, ob der Autor eben mit ihm spiele.
Die Analyse von Wer war Edgar Allan? aus labyrinthischer Perspektive hat gezeigt,
dass Roseis Zugriff auf das Labyrinthische vielfältig und durchgeplant ist und einer bestimmten Funktion dient. Zum einen spielt der Roman in einem düsteren und geheimnisvollen herbstlichen Venedig, das im Text stark labyrinthisch konnotiert ist und auch
ausdrücklich als Labyrinth bezeichnet wird. Auch die Bewegungen des Protagonisten
innerhalb der Stadt können auf bekannte labyrinthische Muster zurückgeführt werden,
die in Verbindung mit den Hauptfiguren des Kretischen Mythos stehen. Wer war Edgar
Allan? ist darüber hinaus von einer extremen Kartografierung charakterisiert, die die
Suche des Protagonisten nach Anhaltspunkten ausdrückt, nicht nur im geografischen
Sinne, sondern auch im Rahmen seiner Identitätssuche. Die Kartografierung erweist sich
somit (auch) als Versuch des Protagonisten, durch eine externe Abgrenzung die eigene
Identität festzulegen. Das venezianische Labyrinth fungiert somit als Widerspiegelung des
innerlichen Labyrinths des identitätssuchenden Protagonisten. Dieser doppelte Rückgriff
auf das Labyrinthische auf der Inhaltsebene wird ferner auch auf der Formebene weitergeführt. Hier dienen die labyrinthischen Merkmale der Konstitution und Durchführung
eines Spiels des Autors mit dem Leser und mit seinen Erwartungen.

624 Ebenda.
625 Vgl. Peter Rosei: Persönliches Gespräch mit der
Verfasserin, 20.1.2016 in Wien.

626 Vgl. Peter Rosei: Vorlass.
627 Vgl. ebenda.
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Zusammenfassend kann man im Hinblick auf die Funktion des Labyrinthischen bei
Peter Rosei festhalten, dass der Wiener Autor auf das Labyrinthische zurückgreift, um die
Identitätsverwirrung des Protagonisten wiederzugeben. Dies erreicht Rosei zum einen
durch die Parallelen zwischen dem venezianischen Labyrinth und dem innerlichen Labyrinth des Ich-Erzählers, zum anderen durch den labyrinthischen Charakter der Form des
Romans und des Spiels mit dem Leser und seinen Erwartungen, die auch beim Leser zu
einer labyrinthischen Erfahrung der Desorientierung führen. So wird das Buch auch ein
Labyrinth für den Leser, wie Rosei an anderer Stelle schrieb: „Ich entwerfe meine Bücher
als Labyrinthe, man geht in sie hinein, man spaziert in ihnen herum.“628

3.4. Die Erkundung des Labyrinths: Parsifal a Venezia
Parsifal a Venezia, veröffentlicht zuerst 1991, ist das einzige literarische Prosawerk des
Komponisten und Orchesterdirigenten venezianischer Herkunft Giuseppe Sinopoli, der
es als „Seelentagebuch“629 definiert. Im essayistischen Roman wird die nächtliche Erforschung von Venedig als Labyrinth in der ersten Person erzählt. Der Dirigent macht sich
eines Abends nach einer Probe von Richard Wagners Oper Parsifal im Teatro La Fenice630
in Venedig auf den Weg zu einem Bekannten, er ist aber in Gedanken derart mit dem
Irrmotiv des Parsifal beschäftigt, dass er sich im Gewirr der Gassen und Kanäle verläuft.
Als er das merkt, entscheidet er, diese Gelegenheit zu ergreifen, um das venezianische
Labyrinth zu erforschen. Im Buch wird diese systematische Erforschung des venezianischen Labyrinths erzählt, wobei die detailgenaue Wiedergabe der einzelnen Segmente
des Weges durch die Reflexionen Sinopolis über die Symbolik des Labyrinths und der
Stadt Venedig ergänzt wird.631
3.4.1. Die Kartografierung des venezianischen Labyrinths

Sinopolis Erforschung seiner Heimatstadt als Labyrinth resultiert aus einer Verirrung, die
wiederum auf Neugier und den Einfluss des Irrmotivs des Parsifal zurückzuführen ist.
Sinopoli kennt den üblichen Weg zur Adresse des Bekannten, den er besuchen möchte,

628 Peter Rosei in Günter Kaindlstorfer, „‚Meine Bücher sind wie Labyrinthe‘“. Peter Rosei über Lebenskunst und Lifestyle, über besoffene Dichter
und das Gänsehäufel. Die Presse, 29. Mai 1993.
629 „diario dell’anima“, Giuseppe Sinopoli in: Alberto Sinigaglia: „Il cammino e il canto dell’anima.
Un’intervista a Giuseppe Sinopoli“. In: Sandro
Cappelletto: Omaggio a Giuseppe Sinopoli. Mila-

no: Edizioni del Teatro alla Scala 2001, S. 21–29,
hier S. 27 (Übersetzung der Verfasserin).
630 Zur Wiedergeburt-Symbolik der „Fenice“, der
Phöenix, siehe weiter unten.
631 Abgesehen vom eigenen Aufsatz und einigen
Rezensionen wurde der Roman noch nicht untersucht. Vgl. Aglaia Bianchi: „Von Venedig zum
Venedigbild“.
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entscheidet allerdings, einen neuen, alternativen Weg dorthin zu suchen: „Am Ende der
Straße angekommen, bog ich nach links ab, getreu meiner schon als Junge gepflogenen
Gewohnheit, wenn möglich neue Wege zu entdecken.“632 (PiV, S. 14) Diese Neugier, diese
Faszination für den neuen Weg kennzeichnen den ersten labyrinthischen Schritt des IchErzählers und erinnern an den Eintritt in das Labyrinth, der – insbesondere in den Irrgärten – oft von der Faszination für das Labyrinth und der Lust, die Herausforderung der
Findung des richtigen Weges zu meistern, motiviert ist. Sofort nach dieser Entscheidung
beginnt der Pfad durch die Stadt, deutliche labyrinthische Aspekte anzunehmen: Der
Weg führt den gebürtigen Venezianer wiederholt in Sackgassen, sodass er sich gezwungen sieht, zurückzulaufen und den Wegverlauf neu zu entscheiden. Dies ist im folgenden
Abschnitt, der die für den ganzen Text typische genaue Kartografierung des labyrinthischen Weges Sinopolis wiedergibt, besonders deutlich erkennbar:
Attraversai il ponte dei Ferali e per la marzeria San Zulian giunsi nel campo attiguo. […] invece
d’imboccare il piccolo ramo, quella sera a me invisibile, che congiunge il campiello con la calle
San Zulian, proseguii per un breve tratto lungo la piscina San Zulian e girai a destra nella calle.
Tutto pareva irrevocabile. Per attraversare velocemente il rio entrai nella prima via a sinistra,
percorsi il sottoportego, la calle e il ponte Balbi e giunsi nella calle Sant’Antonio.
Svoltai a sinistra e finii nella calle e quindi nella corte dei Boteri: un vicolo cieco. Non ero mai
stato in quei luoghi; intuii che dovevo andar a destra; entrai nel sottoportego, poi nel ramo e
finii nella corte Sant’Antonio, chiusa su tutti i lati, senza uscita. Avevo compiuto due errori
consecutivi. Decisi di proseguire seguendo una linea retta; superata la salizada di San Lio mi
infilai nel sottoportego Veniera e giunsi nella corte; anch’essa un vicolo cieco.
Ormai non commettevo che errori. (PaV, S. 22)
Ich überquerte den Ponte dei Ferali und gelange über die Marzeria San Zulian auf den angrenzenden Campo. […] anstatt den kleinen, für mich an jenem Abend unsichtbaren Ramo zu
nehmen, der den Campiello mit der Calle San Zulian verbindet, ging ich ein kurzes Stück an
der Piscina San Zulian entlang und bog nach rechts in die Calle ein. Alles schien unwiderruflich. Um rasch den Rio zu überqueren, nahm ich die erste Straße links, dann den Sottoportego,
die Calle und den Ponte Balbi und kam so in die Calle Sant’Antonio.
Ich bog links ab und landete erst in der Calle, dann in der Corte dei Boteri: eine Sackgassse.
Noch nie war ich an diesen Orten gewesen; ich ahnte, dass ich nach rechts gehen musste; also
nahm ich den Sottoportego, dann den Ramo und landete in der Corte Sant’Antonio, die nach
allen Seiten geschlossen ist, ohne Ausgang. Ich hatte mich zweimal hintereinander geirrt. Ich

632 „Giunto in fondo alla strada, voltai a sinistra, non
smettendo un’abitudine, coltivata fin da ragazzo,

di scoprire nuove possibilità di percorso.“ (PaV,
S. 17).
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beschloss, geradeaus weiterzugehen; nach der Salizada di San Lio nahm ich den Sottoportego
Veniera und kam in die Corte: ebenfalls eine Sackgasse.
Nun machte ich nur noch Fehler. (PiV, S. 19)

Die wiederholten Fehler führen Sinopoli633 nicht dazu, die Suche nach dem Weg aufzugeben, sondern verändern vielmehr sein Ziel. Statt den Bekannten aufzusuchen, entscheidet er, Venedig als Labyrinth zu erforschen und sich somit auf eine Initiationsreise durch
die Stadt und ihre Symbolik zu begeben:
Quella notte celava misteri. Decisi di incamminarmi, di ‚iniziare‘ il viaggio, di esplorare i
sentieri criptici della coscienza, di discendere negli abissi dell’oscurità per poi risalire alla luce
più intensa di una nuova conoscenza. (PaV, S. 23)
Diese Nacht barg Geheimnisse. Ich beschloss, mich aufzumachen, die Reise zu beginnen, die
kryptischen Wege des Bewusstseins zu erforschen, in die Abgründe der Finsternis einzutauchen, um dann wiederaufzusteigen ins hellere Licht einer neuen Erkenntnis. (PiV, S. 20)

Neuerkundung der eigenen Stadt und Regression

Diese Initiationsreise zur Erforschung der eigenen Stadt erfolgt auch unter dem Zeichen der Regression:634 Die Entscheidung Sinopolis, seine Heimatstadt aus labyrinthischer Perspektive zu erforschen, und die Form der Wiederentdeckung als Initiationsreise
sind stark und explizit von seinen Jugendlektüren über das Labyrinth und von einer
„ganz besonderen Form der gefühlsmäßigen Erinnerung an die wunderbare und unwiederbringlich verlorene Jugendzeit“635 (PiV, S. 20) beeinflusst. Darüber hinaus tauchen
Kindheitserinnerungen an markanten Stellen des Labyrinthwegs Sinopolis auf, wie zum
Beispiel, als er im Laufe des Abends zum Ghetto636 gelangt, einem der beliebtesten Ziele
seiner jugendlichen Erkundungen der Geheimnisse seiner Heimatstadt. (vgl. PaV, S. 92)
Während er sich auf dem Platz aufhält, erinnert er sich plötzlich an eine Figur seiner Jugend, den alten jüdischen Schuster Jacob, der sich mit ihm über die Kabbala unterhielt.
Das kabbalistische Thema der Unterhaltungen weist darauf hin, dass der Einfluss der
gedanklichen Rückkehr zur eigenen Jugend in Venedig weit über die reine wehmütige Erinnerung hinaus reicht und auch die Reflexionen über die Symbolik der Stadt auf

633 Da das Buch starke autobiografische Züge hat,
werde ich zugunsten der Lesbarkeit im Folgenden
nicht zwischen Sinopoli als Autor und dem Protagonisten und Ich-Erzähler des Essay-Romans unterscheiden, wobei die Trennung zwischen Autor
und Erzähler erhalten bleibt.

634 Vgl. zur Regression auch das Kapitel 3.3.1 dieser
Arbeit.
635 „particolarissima forma di rievocazione affettiva
del tempo meraviglioso e ineluttabilmente perduto
della giovinezza“ (PaV, S. 23).
636 Das Ghetto ist ein Viertel von Venedig, das in der
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Sinopolis labyrinthischem und initiatorischem Weg durch Venedig prägt. Sinopoli sieht
gerade im Campo del Gheto Novo das gesuchte Zentrum (vgl. PaV, S. 96) und das Gegenstück zur Wiedergeburt aus Gründen, die ihm nicht klar sind, die er aber mit seiner
Jugend assoziiert:
Tuttavia non riuscivo a comprendere come il campo del Gheto Novo fosse l’antipode della
rinascita, il luogo della tentazione e della prova del peccato. Le ragioni non potevano che essere personalissime, private e irripetibili, legate soltanto alla mia esperienza iniziatica di quella
notte, aldilà di qualsiasi considerazione storica. (PaV, S. 95)
Dennoch gelang es mir nicht zu begreifen, wieso der Campo del Gheto Novo der Antipode
der Wiedergeburt, der Ort der Versuchung und der Prüfung der Sünde sein sollte. Das konnte
nur sehr persönliche, private und unwiederholbare Gründe haben und nur mit meiner initiatischen Erfahrung jener Nacht zusammenhängen, jenseits jeder historischen Überlegung.
(PiV, S. 101 f.)

Unmittelbar nach diesen Überlegungen erreicht er die Brücke vor Santa Maria dei Servi,
die den Wendepunkt seiner labyrinthischen Initiationsreise konstituiert und somit auch
das Zentrum des Labyrinths repräsentiert. Hier erlebt der Reisende einen Moment der
Erkenntnis und kann dann zurückgehen, die zweite Hälfte seines Labyrinthweges absolvieren und zum Ausgang gelangen.637 Es stimmt wohl, dass Sinopoli nicht wortwörtlich
denselben Weg zurückläuft, auf dem er zu diesem Zentrum gekommen ist. Aber auch im
unicursalen Labyrinth ist der Rückweg für den Labyrinthgänger nach der Veränderung
im Zentrum nie derselbe. Und auch in diesem Fall spielt die Regression zur Jugend eine
Rolle. Der Rückweg, den Sinopoli wählt, ist der „Weg der Kindheit“: „Rückwärts ging ich
noch einmal bis zum Campo del Gheto Novo, um auf dem Weg der Kindheit nach Hause
zurückzukehren.“638 (PiV, S. 106)
Die Kartografierung des Weges

Die Stadt ist in Parsifal a Venezia noch deutlicher als bei den anderen analysierten Texten
die wahre Protagonistin des Romans. Es lohnt sich also, einen genauen Blick auf das im
Roman dargestellte Venedig und auf ihr Verhältnis zur realen Stadt zu werfen. Betrachtet

venezianischen Republik vom Rest der Stadt abgegrenzt war und von jüdischen Einwohnern bewohnt war. Der heutige Ghetto-Begriff rekurriert
im weitesten Sinne darauf.
637 Zur Rolle des Zentrums als Ort der Richtungs-

wechsel und der Wiedergeburt im Labyrinth als
Initiationsort vgl. Kapitel 1.4.2 dieser Arbeit.
638 „Ripercorrevo a ritroso il cammino fino al campo del Gheto Novo per ritornare, lungo la strada
dell’infanzia, verso casa.“ (PaV, S.99).
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man die Stadtkonstitution bei Sinopoli mit dem Instrumentarium von Andreas Mahler,639
so stellt man fest, dass die referentielle Stadtkonstitution durchgehend, explizit und genau ist. Durch eine Häufung an Teilreferenzen besonders gut dokumentiert sind dabei
die Stellen, die zu den Momenten der Verirrung gehören, meistens wenn Sinopoli in
einer Sackgasse landet. Zum einen spiegeln sie die Verbindung zwischen Verirrung und
Kartografierungsversuchen wider, zum anderen weisen die Verirrungsmomente auch darauf hin, dass selbst eine Erforschung des Labyrinths der Grundregel der Bewegung im
Labyrinth folgen muss: Um erfolgreich herauszufinden, muss man zunächst akzeptieren,
sich zu verlaufen. In Bezug auf die Funktion der Stadtkonstitution ist es schwierig, sie
einem einzigen Typ im Sinne Mahlers zuzuordnen: Zum einen wird die Stadt eindeutig
genannt, was eher dem „totalen Typ“ entspricht. Zum anderen häufen sich durch die
genaue Protokollierung des Weges die Teilreferenzen auf wenig bekannte Orte der Stadt,
die zur Subjektivierung der Stadtkonstitution beitragen (auch weil es sich um Sinopolis
ganz eigenen Weg handelt, der in Venedig, aufgrund seines labyrinthischen Charakters,
in der exakt gleichen Reihenfolge kaum von jemand anderem beschritten werden kann)
und somit eher für eine Klassifizierung als partialer Typ plädieren würde. Obwohl diese
Funktionen im Text im Einklang stehen und die Stadt somit eindeutig festlegen, kommt
es aufgrund der Komplexität von Venedig und seiner Topografie trotzdem zu einer „Modellierung von urbaner Komplexität“.640 Obwohl Venedig bei Sinopoli eine „Stadt des
Realen“ im Sinne Mahlers bleibt, ist sie auch stark semantisch aufgeladen: Die Semantisierung ist dabei immer eng mit der Materialität der Stadt verbunden und von Sinopoli
ausführlich reflektiert.
Einen Rahmen und eine Struktur gibt Sinopolis Reflexion über die Symbolik der Stadt
die genaue Protokollierung seines Weges durch das venezianische Labyrinth. Diese erfolgt auf vielfältige Weise, zunächst im Text selbst: Das Buch rekonstruiert den Weg Sinopolis in jener Nacht, sodass der Leser den Dirigenten bei seiner Erforschung Venedigs
begleiten kann. Am Ende des Romanessays findet sich dann zusätzlich eine genaue Auflistung aller durchlaufenen Gassen (vgl. PaV, S. 126 f.) und eine grafische Abbildung des
Weges durch die Stadt, in der Sinopoli auch die strukturellen und symbolischen Achsen
zwischen den unterschiedlichen Orten der Stadt sowie die Aufteilung des venezianischen
Labyrinths in vier Quadranten verbildlicht. Die vier von Sinopoli thematisierten Quadranten, die auch im Text selbst am Rande angegeben werden, nehmen die vier Bereiche
wieder auf, in denen die Kompassrose nach den Himmelsrichtungen geteilt ist (Süd-Ost,
Ost-Nord, Nord-West und West-Süd). Sich nach dieser Einteilung richtend, teilt Sinopoli
Venedig, und somit auch seine nächtliche Reise, in vier Sektoren, die er einen nach dem

639 Die Analyse des Venedigbilds bzw. der Stadtkonstitution bei Sinopoli anhand der Werkzeuge Andreas Mahlers habe ich schon in meinem Aufsatz
zum Venedigbild bei Thomas Mann und Giuseppe
Sinopoli unternommen. Vgl. Aglaia Bianchi: „Von

Venedig zum Venedigbild“, sowie für eine Darlegung von Andreas Mahlers Begriffen Kapitel 2.5.2
dieser Arbeit.
640 Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte“, S. 25.
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anderen beschreitet. Aber auch mit dem Labyrinth steht die Einteilung der Quadranten
in Verbindung: Hermann Kern teilt in seiner Studie das (unicursale) Labyrinth in vier
Quadranten, um die maximale Länge des Wegs im vorgegebenen Raum besser zu zeigen.
Jede der einzelnen Langstrecken im vorgeführten Labyrinth nimmt mehrere Quadranten
in Anspruch, am Anfang sogar alle vier.641 Auch die Funktionen der Protokollierung
sind vielfältig: Zunächst hat die Protokollierung mit der Intention Sinopolis zu tun, seine Erforschung des venezianischen Labyrinths wissenschaftlich anzugehen.642 Darüber
hinaus dient sie auch zur Kartografierung Venedigs als Labyrinth. Schließlich verschafft
Sinopoli dadurch ein geografisches Raster, in dem seine Reflexionen über die Symbolik
der Stadt einen Platz finden: Dieses Raster, diese Karte des Labyrinths verbindet die einzelnen, sehr unterschiedlichen Reflexionen miteinander und verankert sie ebenfalls in
der Materialität Venedigs.
Die Besonderheiten des venezianischen Labyrinths

Die Reflexion Sinopolis über die Symbolik Venedigs erfolgt im Zeichen des Labyrinths.
Der erste Hinweis auf das Labyrinthische befindet sich schon auf der ersten Seite, als
Sinopoli über die Zeitauffassung in Wagners Parsifal nachdenkt: In der Oper ist die Zeit
„aufgehoben im Hegelschen Sinn“ und wird somit zu „reiner Form“643 (PiV, S. 12). Die
zur Form werdende Zeit charakterisiert auch das Labyrinth: Dies ist vor allem eine Reise,
also ein Fortschreiten in Raum und Zeit, das aber durch eine feste Struktur dargestellt
wird. Die aufgehobene Zeit prägt ebenfalls Venedig, wo der Reisende mehr als in anderen
Städten die Vergegenwärtigung der Vergangenheit in den Gebäuden und im Stadtbild
erleben kann, die sich im Laufe der letzten Jahrhunderte kaum verändert haben.
Die labyrinthähnliche Abgeschlossenheit und Umrahmung des venezianischen Raumes wird von Sinopoli mit den weißen Steinen in Verbindung gebracht, die in Venedig Brücken, Ufer, Fenster usw. umrahmen. Diese zuerst physische Umrahmung beeinflusst – so Sinopoli – auch seine Gedanken in jener Nacht: „In jener Nacht wurde nicht
nur der natürliche, sondern auch der psychologische Raum, in dem ich mich bewegte,
plötzlich begrenzt, umschrieben.“644 (PiV, S. 16)
Die Umrahmung des Raumes bringt Sinopoli selbst in Verbindung mit dem Labyrinth, und je mehr er sich verläuft, desto stärker spürt er das Bedürfnis, aus dem Labyrinth herauszufinden:

641 Vgl. Hermann Kern: Labyrinthe, S. 15 und S. 35.
642 Indem er immer links abbiegt und gegen den Uhrzeigersinn fortgeht.
643 „aufgehoben in senso hegeliano“, „pura forma“
(PaV, S. 15).

644 „Quella notte lo spazio in cui mi muovevo, non
solo quello naturale, ma anche quello psicologico,
veniva improvvisamente delimitato, circoscritto.“
(PaV, S. 19f).
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Camminavo assorto, scrutando nel vuoto; attraversavo calli, superavo ponti, spesso tornavo
nello stesso posto una, persino due volte; lentamente mi pervase una incontenibile inquietudine, unita a una urgente necessità di uscire. Mi sentivo murato, imprigionato da un labirinto
oscuro e indecifrabile. (PaV, S. 24)
Gedankenverloren ging ich dahin und starrte ins Leere; ich wanderte durch Gassen, überquerte Brücken, kehrte häufig ein- oder sogar zweimal an denselben Ort zurück; allmählich erfasste
mich eine unbezwingbare Unruhe, gepaart mit dem dringenden Bedürfnis hinauszugelangen.
Ich fühlte mich eingemauert, gefangen in einem dunklen, unentwirrbaren Labyrinth. (PiV,
S. 21)

Der umrahmte labyrinthische Raum Venedigs ist von der labyrinthischen Eigenschaft
der Übereinstimmung der Widersprüche charakterisiert:
Non esiste una città in cui la frammentazione del territorio giunga a tal grado e in cui tuttavia
l’unità abbia tanto significato. Non esiste una città in cui la terra e l’acqua – la prima essendo
morte alla seconda, in senso eracliteo – si intreccino, si neghino l’una all’altra e si fondino
in una simbiosi misterica rievocante il concetto di vita e di morte. Non esiste una struttura
labirintica naturale in cui l’opera dell’uomo si sia sovrapposta progressivamente in modo così
conseguente da diventare una sorta di lettura iniziatica. (PaV, S. 25)
Es gibt keine Stadt, in der das Territorium so stark zersplittert ist und in der die Einheit dennoch so große Bedeutung hat. Es gibt keine Stadt, in der Land und Wasser – erstes ist des zweiten Tod, im heraklitischen Sinn – sich so durchdringen, sich einander verweigern und in einer
mysteriengleichen Symbiose verschmelzen, die an den Begriff von Leben und Tod gemahnt.
Es gibt keine natürliche labyrinthische Struktur, über die sich nach und nach so konsequent
das Werk des Menschen gelegt hat, dass sie zu einer Art Initiationslektüre wurde. (PiV, S. 23)

Nicht nur die Koexistenz von Fragmentierung und Einheit, Wasser und Erde, Mensch
und Natur charakterisiert das venezianische Labyrinth. Seine Struktur selbst ist von einem Doppelcharakter geprägt. Zum einen entwickelt sich das venezianische Labyrinth
um die doppelte Spirale des Canal Grande. (vgl. PaV, S. 25) Zum anderen ist Venedig in
der Auffassung Sinopolis ein Doppellabyrinth, das sich aus den sich ergänzenden Labyrinthen der Kanäle und der Gassen zusammenfügt:
Mi trovavo, dunque, in qualche punto del labirinto veneziano. […] Qui esistono, simultaneamente, due possibilità di soluzione del problema labirintico, per nulla complementari, anzi
divergenti. Il centro si può raggiungere per via d’acqua o per via di terra. I percorsi delle acque
non sono che raramente, e solo per brevi tratti, paralleli ai camminamenti terrestri, i quali presentano in tal caso frequenti derivazioni ortogonali rispetto agli assi momentaneamente paralleli ai percorsi d’acqua. Avevo davanti a me due elementi e due significati antitetici. (PaV, S. 24)
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Ich befand mich also an irgendeinem Punkt des venezianischen Labyrinths. […] Hier gibt es
gleichzeitig zwei Lösungsmöglichkeiten für das labyrinthische Problem, die keineswegs komplementär, sondern vielmehr divergent sind. Man kann das Zentrum zu Wasser oder zu Land
erreichen. Die Wasserwege verlaufen nur selten und immer nur kurz parallel zu den Fußwegen, die in diesem Fall häufig rechtwinklige Abzweigungen gegenüber den zeitweise parallel
zu den Wasserwegen verlaufenden Achsen aufweisen. Ich hatte zwei Elemente und zwei antithetische Bedeutungen vor mir. (PiV, S. 21)

Mit der Figur des Labyrinths gehen die unterschiedlichen und teilweise widersprüchlichen Aspekte der Bauweise, des Funktionierens und der Symbolik der Lagunenstadt einher und erhalten einen vereinheitlichen Rahmen, der die weitreichenden symbolischen
Aspekte Venedigs – insbesondere in Verbindung mit Alchemie und Kabbala – ans Licht
bringt:
La struttura labirintica costruita artificialmente dagli uomini sulla doppia spirale naturale del
Canal Grande evoca tutti i valori rammentati; inoltre, nel caso di Venezia i significati di acqua
come Grembo universale e di labirinto come rinascita si trovano sovrapposti nelle strutture
labirintiche dei canali, e il concetto di Terra Madre della caverna-labirinto può essere composto
a quello di contenitore di potenza di vita legato all’acqua nei pozzi veneziani. (PaV, S. 41)
Die labyrinthische Struktur, die von den Menschen künstlich auf der natürlichen Doppelspirale
des Canal Grande angelegt wurde, evoziert alle erwähnten Werte; im Falle Venedigs überlagern
sich die Bedeutungen vom Wasser als Ur-Schoß und vom Labyrinth als Wiedergeburt in den
labyrinthischen Anlagen der Kanäle, und der Begriff Mutter Erde für das Höhlen-Labyrinth
kann mit dem des Gefäßes für Lebenskraft verbunden werden, der seinerseits mit dem Wasser
zusammenhängt, das die Brunnen auf den venezianischen Campi enthalten. (PiV, S. 40)

Auch als Tanz findet das Labyrinth seinen Platz bei Sinopoli: Er ist sich der Rolle des
Tanzes als lebendiger Audruck der labyrinthischen Symbolik bewusst (vgl. PaV, S. 37) und
findet diesen Aspekt auch in Venedig wieder. Insbesondere der Rhythmus von Ebbe und
Flut, der die Lagune und somit auch das Stadtleben regelt, führt dazu, dass das venezianische Labyrinth über die Symbolik hinaus auch einen „realen und dynamischen Prozess,
der sich in dem natürlichen und auch in dem von den Menschen erbauten Labyrinth
abspielt“645 (PiV, S. 42) konstituiert. So wird das venezianische Labyrinth nicht nur zu
einem lebendigen Labyrinth, sondern auch zu einem labyrinthischen Tanz. Diese tänzerische Ritualisierung des Labyrinths wird nicht wie in der Antike von Menschen vollzogen,
sondern vom Wasser. Es wird auch nicht nur das Labyrinth in ritualisierter Form nachge645 „un processo reale e dinamico che si svolge
all’interno del labirinto naturale e di quello costruito dagli uomini“ (PaV, S. 42).
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zeichnet, sondern das Wasser, bedingt durch die Anziehungskraft des Mondes, bestimmt
das Labyrinth selbst, und dieses wird zum kosmischen Tanz in alchemistischem Sinn:
Il ritmo della danza viene dato dal cielo, dall’attrazione del sole e soprattutto della luna sulle
acque del mare. Si configura in tal modo una danza cosmica, che ritualizza nel labirinto il
mistero della rinascita e celebra Venezia come ierofania. (PaV, S. 43)
Der Rhythmus des Tanzes wird vom Himmel vorgegeben, von der Anziehungskraft der Sonne
und vor allem des Mondes auf das Wasser. So entsteht ein kosmischer Tanz, der im Labyrinth
das Mysterium der Wiedergeburt ritualisiert und Venedig als Hierophanie feiert. (PiV, S. 43)

Im Vierer-Takt des Rhythmus dieses Tanzes erkennt Sinopoli „die Symbologie des universalen Kreuzes und damit auch der alchemistischen Unterteilung der Natur in vier
Grundstoffe.“646 (PiV, S. 43) Die alchemistische Unterteilung der Natur in die vier Grundelemente Luft, Erde, Wasser und Feuer gibt die Symbolik der Grundelemente der gesamten Natur wieder. (vgl. PaV, S. 43)
Es offenbart sich darin auch die enge Verbindung zwischen Materialität und Symbolik, die für die Alchemie typisch ist und auch Sinopolis Essayroman entscheidend prägt.
Die Reflexionen Sinopolis über die Symbolik der Stadt sind immer an die Materialität
Venedigs geknüpft. Sie stammen von der Wahrnehmung jeweils von einem Gegenstand
oder einer konkreten Eigenschaft der Stadt: der Rhythmus von Ebbe und Flut, die Umrahmung von Straßen und Gebäuden durch die weißen Steine, die für die Lagunenstadt
typischen Brücken, die Brunnen, die in der Mitte eines jeden venezianischen Platzes zu
finden sind, usw. Dadurch konstituiert die Kartografierung der Stadt seitens Sinopoli
auch ein geografisches Raster, wo alle Ecken, Gegenstände und physischen Elemente
Venedigs Platz finden, an die Sinopoli anknüpft, um über die Stadt und ihre Symbolik
zu reflektieren. Dieses Prozedere zeigt interessanterweise eine besondere Nähe zur Alchemie, die ebenfalls Symbolik und Materialität miteinander verbindet und neben der
Kabbala viele der Überlegungen Sinopolis prägt, die sich unter den gemeinsamen Nenner
der Duplizität und der Übereinstimmung der Widersprüche bringen lassen.
3.4.2. Die Symbolik der Stadt um die Übereinstimmung der Widersprüche

Die Übereinstimmung von Widersprüchen als fundamentale Eigenschaft Venedigs ist bei
Sinopoli nicht nur in der materiellen Struktur der Stadt, sondern auch in ihrer Symbolik
zu finden. Seine ganze Reise durch die Lagunenstadt steht im Zeichen der Duplizität,
646 „il simbolismo della Croce universale, e con esso
quello del Quaternario alchemico della natura“
(PaV, S. 43).
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wie von Anfang an der Kontrast zwischen der Verirrung in den venezianischen Gassen
und der gleichzeitigen geistigen Klarheit bei seinen Überlegungen über die Symbolik der
Stadt zu sehen ist:
Ero turbato dalla discrepanza tra l’inverosimile concentrazione e chiarezza mentale di quella
notte e il ripetersi di errori di percorso, malgrado un insolito senso di osservazione. (PaV, S. 21)
Was mich beunruhigt, war das Missverhältnis zwischen der unwahrscheinlichen Konzentration und geistigen Klarheit in jener Nacht und der Häufigkeit, mit der ich mich verirrte, trotz
einer ungewöhnlichen Wahrnehmungsfähigkeit. (PiV, S. 17)

Darüber hinaus kommen weitere Eigenschaften der Stadt und ihrer Symbolik ans Licht,
in denen sich die für Venedig typische Übereinstimmung der Widersprüche widerspiegelt. Ein von Sinopoli mehrmals erwähntes Beispiel ist der (harmonische) Kontrast,
die Übereinstimmung in Venedig von Wasser und Erde, Meer und Stadt, die in der
Hierogamie der Stadt mit dem Meer gipfelt.647 Auf Duplizität weisen auch die dunklen
Steine der venezianischen Straßenböden und Gebäude hin, die von weißen Steinen
umrahmt sind und denen Sinopoli auch die Symbolik des Kontrastes von Tod und
Leben zuschreibt:
Trasferito nella simbologia labirintica il nero significava morte, definiva l’aspetto tenebroso
della via iniziatica con la rinuncia al mondo. […]
Ma come la notte contiene in sé la potenzialità dell’alba, così il nero di morte dei riti iniziatici
conteneva la potenzialità della vita. In questo senso la pietra nera tagliata del labirinto e le
cornici di pietra bianca esprimevano appieno le significanze del viaggio iniziatico intrapreso.
(PaV, S. 57)
Auf die Labyrinth-Symbolik übertragen, bedeutete Schwarz Tod, bezeichnete mit dem Verzicht
auf die Welt die finstere Seite des initiatischen Lebens. […]
Doch so wie die Nacht das Potential des Tagesanbruchs enthält, so enthielt das Todesschwarz
der Initiationsriten das Potential des Lebens. In diesem Sinn kamen in dem schwarzen behauenen Stein des Labyrinths und in den Rahmen aus weißem Stein die Bedeutungsgehalte der
initiatischen Reise voll zum Ausdruck. (PiV, S. 58)

Die entgegengesetzten Kräfte, die Venedig auch bei Sinopoli charakterisieren, fügen sich
in ein harmonisches Ganzes, dessen Stabilisierung von der doppelten Spirale des Canal

647 Zur Festa della Sensa vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit
sowie PaV, S. 27.
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Grande garantiert wird. Dies betrifft sowohl die materielle Struktur der Stadt als auch
ihre Symbolik im Bezug auf alchemistische und kabbalistische Begriffe, wie es bei Sinopoli oft der Fall ist:
Il Canal Grande, doppia spirale, è quindi, in quanto simbolo delle due correnti delle forze
antagoniste cosmiche, simbolo di „stabilizzazione“ del sito e nello stesso tempo di definizione
del Centro. […]
Venezia si configura dunque sinteticamente come un’isola stabilizzata da una doppia spirale,
che, partendo da ovest e da nord e procedendo verso est e verso sud, divide il complesso insulare in due settori, uno posto a nord-est del suo percorso e uno a sud-ovest.
La parte iniziale del percorso è centrifuga, espansiva, il solve ermetico. La parte finale è centripeta, condensativa, è il coagula che raggiunge il centro nell’unità Palazzo Ducale-San Marco,
punto d’incontro delle simbologie del potere temporale e spirituale. (PaV, S. 66)
Der Canal Grande, eine Doppelspirale, ist daher als Symbol des Gleichgewichts zwischen den
beiden Strömungen der antagonistischen kosmischen Kräfte ein Symbol für die „Stabilisierung“ des Ortes und zugleich für die Definition des Zentrums. […]
Venedig stellt sich also, kurz gefasst, als Insel dar, stabilisiert von einer Doppelspirale, die von
Westen und Norden nach Osten und Süden verläuft und den Inselkomplex in zwei Sektoren
unterteilt, von denen einer nordöstlich und einer südwestlich ihres Verlaufs liegt.
Der Anfang des Verlaufs ist zentrifugal, expansiv, das hermetische solve. Das Ende leitet zum
Zentrum hin, verdichtet, ist das coagula, das in der Einheit Dogenpalast-Markuskirche den
Mittelpunkt erreicht, wo sich die Symbole der zeitlichen und der geistlichen Macht begegnen.
(PiV, S. 68)

Die Duplizität prägt schließlich auch den Rückgriff auf den Parsifal. Schon im zweiten Satz des Romans offenbart Sinopoli seine Faszination für den doppelten Charakter
der Wagnerschen Oper: „Mich verführte ihre ebenso faszinierende wie beunruhigende
Vieldeutigkeit.“648 (PiV, S. 11) Selbst der Protagonist der Oper ist durch Duplizität geprägt: Parsifal ist der gesuchte „reine“ und doch „wissende“ „Tor“, der allein den König
Amfortas retten kann: „Durch Mitleid wissend, / der reine Tor“.649 Wagners Oper ist nicht
nur der Auslöser für Sinopolis nächtliche Reise, sondern es begleiten ihn auch die Figur
des Parsifal und die Motive der Oper auf seinem Weg. Der Parsifal konstituiert somit,
zusammen mit Alchemie und Kabbala, einen der drei Knotenpunkte, um die sich die
Reflexionen Sinopolis über die Symbolik der Stadt drehen.

648 „Mi seduceva, di essa, un’affascinante quanto conturbante ambiguità“ (PaV, S. 15)
649 Richard Wagner: Parsifal. Ein Bühnenweihfest-

spiel in drei Aufzügen. Herausgegeben und eingeleitet von Wilhelm Zentner. Stuttgart: Reclam
1972, S. 27.
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Parsifal

Es ist das Irrmotiv des Parsifal, das in den Ohren Sinopolis erklingt, als er sich am Anfang
seiner Erforschungsreise verläuft:
Da quando avevo abbandonato il teatro un Leitmotiv risonava nella mia mente con leggera e
ineffabile insistenza: L’Irr Motiv (il tema dell’Errore). M’avvinceva quel seducente percorso cromatico legato e discendente dei violoncelli, che si contrapponeva a un ascendere difficoltoso,
frammentato e sincopato dei primi violini; era come se il „fondo“ fosse facile da raggiungere,
ammantato di lusingante voluttà; la vetta, per contro, ardua da possedere e irta di variazioni.
(PaV, S. 17)
Seit ich das Theater verlassen hatte, hörte ich im Geist mit leichter, überirdischer Beharrlichkeit ein Leitmotiv in mir nachklingen: das Irr-Motiv. Mich fesselte die verführerische, absteigende chromatische Tonfolge der Violoncelli, die sich einer schwierigen, fragmentierten und
synkopierten Aufwärtsbewegung der ersten Geigen entgegenstellte; es war, als sei es leicht, den
„Grund“ zu erreichen, wo schmeichlerisch die Wollust lockte; der Gipfel dagegen schwer zu
erringen und voller Irrwege und Abschweifungen. (PiV, S. 13 f.)

Unmittelbar nach dieser Reflexion entscheidet Sinopoli, einen neuen Weg zum Haus
seines Bekannten auszuprobieren und verläuft sich. Die Beschäftigung mit dem Irrmotiv
des Parsifal begleitet ihn dann auch im Verlauf der Nacht weiter und wird durch weitere
Motive aus Wagners Oper ergänzt, die Sinopoli ebenfalls in Verbindung mit der Symbolik des Labyrinths und der Stadt Venedig bringt. So sind seine Reflexionen über die
Initiation auch mit dem Motiv der Entsühnung verbunden: „Eine große Ruhe überkam
mich, und ich hörte wieder die Musik des Parsifal. In der Stille meines Geistes erklang
das Thema der Entsühnung.“650 (PiV, S. 44) Auch das Gralsmotiv hängt mit dem Thema
der Initiation zusammen, denn es steht für die Suche, aber auch für den Initiationsprozess Parsifals.651 Neben Parsifal spielt eine weitere Figur der Oper eine bedeutende Rolle
auf der Labyrinthreise Sinopolis: Es handelt sich um Kundry, eine ambivalente Figur, die
zugleich Botin der Gralsritter und Verführerin im Dienste von Klingsor ist. Wie Sinopoli
betont, verkörpert Kundry in Wagners Parsifal „eine Verschmelzung von zwei Gestalten:
Sie ist gleichzeitig eine der Hüterinnen des Gralsitzes und Orgheluse.“652 (PiV, S. 108)

650 „Fui pervaso da una grande quiete e sentii rinascere la musica di Parsifal. Il tema della Entsühnung
(Purificazione) risonò nel silenzio della mente.“
(PaV, S. 44).
651 Damit er von unwissendem reinen Tor zu „durch
Mitleid wissend[em] reine[m] Tor“ wird und so-

mit Amfortas retten und zum Gralskönig ernannt
werden kann, vgl. Richard Wagner: Parsifal, S. 27.
652 „una fusione fra due personaggi: è contemporaneamente una delle guardiane della sede del Graal e
Orgheluse.“(PaV, S. 100)
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Orgheluse ist eine zentrale Frauenfigur in Wolfram von Eschenbachs Parzival653, einem
der Prätexte der Wagnerschen Oper, und hat auch bei Sinopoli eine zentrale Bedeutung.
In der Nähe des Klosters von S. Maria dei Servi, wo der entscheidende Richtungswechsel
von Sinopolis Weg durch das Labyrinth stattfindet, sieht er in der Nebeneinanderstellung
der Ortsnamen den Namen Orgheluse, der daraufhin für ihn zum symbolischen Interpretationsschlüssel für seine Reflexionen wird:
Tenendo fisso il campo del Gheto novo riscrissi mentalmente i nomi, partendo questa volta
dal primo del tratto terminale e omettendone la ripetizione.
Fondamenta dei Ormesini
Campo del Gheto Novo
Ponte dei Lustraferi
Ponte dei Servi
Rimasi impietrito: i primi due suoni di ogni nome, letti nell’ordine, davano OR-GHE-LU-SE:
la donna della brama d’amore, della tentazione e del peccato, la Eva dei cavalieri del Graal.
Tutto era chiaro allora: il giardino di Klingsor, la prova e il peccato dell’orgoglio stavano
sull’asse che li congiungeva al Polo della rinascita. (PaV, S. 96 f.)
Den campo del Gheto Novo festhaltend, schrieb ich die Namen im Geist noch einmal, fing
aber diesmal mit dem ersten Ort des letzten Abschnitts an und ließ die Wiederholung weg.
Fondamenta dei Ormesini
Campo del Gheto Novo
Ponte dei Lustraferi
Ponte dei Servi
Ich war wie versteinert: Die ersten beiden Lauten jedes Namens ergaben, der Reihe nach
gelesen, OR-GHE-LU-SE. Die Frau der Liebessehnsucht, der Versuchung und der Sünde, die
Eva der Gralsritter.
Nun war alles klar: Der Garten Klingsors, die Prüfung und die Sünde des Stolzes befanden
sich auf der Achse, die sie mit dem Pol der Wiedergeburt verband. (PiV, S. 103 f.)

Orgheluse-Kundry spielt noch eine weitere Rolle im Initiationsprozess Parsifals. Indem
sie sich der Rolle der Mutter bedient, um Parsifal zu verführen, kreiert sie die Voraussetzungen für seine Regression: „In Wagners Oper muss Parsifal, um zum Gral zurückkehren zu können, eine ‚Analyse‘ durchführen, durch die er die Erinnerung an seine Mutter
wiederfindet.“654 (PiV, S. 109) In einem Interview aus dem Jahre 1992 bezeichnet Sinopoli
653 Vgl. Wolfram von Enschenbach: Parzival (ca.
1200). Nach der Ausg. Karl Lachmanns rev. und
kommentiert von Eberhard Nellmann. Übertr. von
Dieter Kühn. Frankfurt a. M.: Dt. Klassiker-Verlag
2006.

654 „Nell’opera di Wagner Parsifal, onde poter ritornare al Graal, deve compiere un’‚analisi‘ che lo
riconduca alla rievocazione della madre.“ (PaV,
S. 101).
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darüber hinaus die Beziehung zwischen Parsifal und Kundry explizit als ein Labyrinth:
Natürlich kann man die Kenntnisse der Psychoanalyse verwenden, um manche Werke besser zu verstehen. Man kann umgekehrt denken, daß die Freudsche Psychoanalyse eine nur
theoretische Realisierung von Gedanken ist, die bereits im ganzen Ring von Wagner stark
ausgedrückt sind. Die Beziehung zwischen Siegfried und Brünnhilde, zwischen Parsifal und
Kundry, das Problem zwischen Mutter, Erkenntnis und Bewußtsein: Das sind Labyrinthe, die
bei Wagner viel stärker gezeigt werden als bei Freud selbst.655

Nicht nur mit dem Labyrinth, sondern auch mit Venedig ist die Symbolik des Parsifals
eng verbunden: Die Symbolik vom Gral und diejenige, die er während seiner Reise durch
das labyrinthische Venedig entdeckt, verflechten sich und gehen einher. Die Reise ins
Innere der Stadt wird somit eine „Reise in die Symbologien, die der Kelch und die Lanze
vom Monsalvat evozierten.“656 (PiV, S. 89)
Kabbala und Alchemie

Das Lanzenmotiv des Parsifal ist auch eng mit einem weiteren Knotenpunkt der Reflexionen in Parsifal a Venezia verbunden, und zwar mit der Kabbala, um die sich viele von
Sinopolis Überlegungen über die Symbolik der Stadt drehen.
Er sieht in der Lanze von Parsifal die symbolische Wiedergabe der Weltachse (vgl.
PaV, S. 83), die in der Kabbala den himmlischen und den irdischen Pol verbindet. Auch
in Venedig findet Sinopoli symbolische Achsen, die die bedeutenden Stationen seiner
Reise miteinander verbinden:
Poi avrei scoperto che l’asse che univa il campo del Gheto Novo alla Fenice incontrava ortogonalmente l’asse che passava per calle Ruzzini e traversava longitudinalmente la spirale del
Canal Grande, dividendola nelle sue due componenti, ascendente e discendente. (PaV, S. 97)
Später sollte ich entdecken, dass die Achse, die den Campo del Gheto Novo mit dem Teatro La
Fenice verband, im rechten Winkel die Achse kreuzte, die durch die Calle Ruzzini führte, und
der Länge nach die Spirale des Canal Grande durchschnitt und so in ihre beiden Komponenten
teilte, aufsteigend und absteigend. (PiV, S. 104) 657

655 Giuseppe Sinopoli in: Lotte Thaler: „Die Macht des
Schicksals, universal zu sein. Giuseppe Sinopoli
über Verdi, Wagner und den Mythos Oper“. Neue
Zeitschrift für Musik, 5, 1992, S. 4 –11, hier S. 5.
656 „viaggio nelle simbologie evocate dalla coppa e dalla lancia del Montsalvat.“ (PaV, S. 84).

657 Diese Achsen werden von Sinopoli auch in einem
Schema am Ende des Buchs verbildlicht, unmittelbar vor der Liste der abgeschrittenen Gassen, vgl.
PaV, S. 126.
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Nicht nur wegen des hebräischen Ursprungs der Kabbala ist diese auch bei Sinopoli besonders stark mit dem venezianischen Ghetto verbunden, sondern auch, weil er sich dort
an die Gespräche erinnert, die er am selben Ort in seiner Kindheit mit einem jüdischen
Schuster über die Kabbala führte. Die Erinnerung an diese Konversationen konstituiert ebenfalls ein Moment der Regression für den venezianischen Labyrinthgänger, der
daraufhin mit neuer Klarheit die symbolischen Verhältnisse in den begangenen Orten
sieht.658 Zur Kabbala gehört auch, in den Zahlen und in den Proportionen zwischen den
Dingen die Harmonie der Welt wieder zu finden und das spielt eine zentrale Rolle in
dem Finale der labyrinthischen Reise Sinopolis. Als Sinopoli sich vor seiner Haustür befindet, stellt er fest, dass seine (Initiations-)Reise noch nicht vollendet ist. Eine plötzliche
Inspiration führt ihn zum Platz vor der Kirche von San Trovaso, in unmittelbarer Nähe
einer der letzten Gondelwerkstätten der Stadt.659 Auf dem Campo San Trovaso erreicht
das Zusammenspiel zwischen Materialität und Symbolik, das das ganze Buch charakterisiert, seinen Höhepunkt. In den Bauelementen des Campo di San Trovaso und in ihrem
Verhältnis zueinander findet Sinopoli eine Fülle an alchemistischen und kabbalistischen
Elementen wieder, denen er einzeln auf seiner Reise durch Venedig schon begegnet ist.
Hier fügen sie sich erstmals ergänzend und harmonisch zusammen, sodass es zu einem
besonderen Moment der Erkenntnis kommt.660 In der Brücke vor dem Platz sieht er die
Symbolik des Übergangs versinnbildlicht, den „Übergang von einem niedrigeren zu einem höheren Seinszustand“661 (PiV, S. 130), worin auch die Symbolik der Wiedergeburt
und der Weltachse enthalten ist. Zur besonderen Geltung kommt dieser symbolische
Gehalt der Brücke im architektonischen Komplex von San Trovaso, denn hier kreuzt sich
diese Achse mit anderen wichtigen symbolischen Achsen:
Queste sono le ragioni che rendono irripetibile la disposizione degli elementi architettonici nel
complesso di San Trovaso, dove l’asse longitudinale del ponte, posto sul canale rio Ognissanti,
interseca ortogonalmente l’asse che, attraversando il centro del pozzo, congiunge le due scale
d’accesso laterali passando per il punto centrale dei loro gradini, e l’asse perpendicolare del
pozzo che rappresenta pure l’Asse del mondo. (PaV, S. 120)
Das sind die Gründe, die die Anordnung der architektonischen Elemente in dem Komplex
von San Trovaso unnachahmlich machen: die Längsachse der Brücke über den Rio Ognissanti
schneidet rechtwinklig die Achse, die, durch die Mitte des Brunnens verlaufend, die beiden
seitlichen Treppen verbindet und dabei durch den Mittelpunkt ihrer Stufen führt, und die

658 Vgl. den Moment der Erkenntnis bzgl. des Namens
„Orgheluse“ und den entscheidenden Richtungswechsel, die kurz danach erfolgen.
659 Es taucht hier die Symbologie der Gondel als
Transport und Vermittlung zwischen Erd- und
Wasserwege wieder auf.

660 Man könnte hier auch von einer symbolischen
Wiedergeburt sprechen, s. weiter unten.
661 „passaggio da uno stato inferiore a uno stato superiore dell’essere“ (PaV, S. 120).
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senkrechte Achse des Brunnens, die symbolisch auch noch die Weltenachse darstellt. (PiV,
S. 130)

In der Kreuzung dieser drei Achsen sieht Sinopoli ferner die Darstellung des „sechsarmigen und dreidimensionalen metaphysischen Kreuzes“662 (PiV, S. 130). Alchemie und
Kabbala verschmelzen auch in der Symbolik der Zahlen 3 und 4, die auf dem Campo San
Trovaso rekurrieren:
Sono innumerevoli nel Medioevo le strutture architettoniche che contrappongono simbolicamente il 4 (la terra, il corpo) al 3 (il cielo, lo spirito).
Il 3 è il numero dell’anima […]
Il 4 è il numero della manifestazione universale, degli elementi (aria, acqua, terra, fuoco), dei
fiumi del paradiso terrestre (Fison, Geon, Eufrate, Tigri) che irrigano le quattro regioni della
terra, degli umori che irrorano il corpo dell’uomo (sanguis, phlegma, cholera, melancholia) e
che determinano i temperamenti o complessioni (sanguigno, lingatico, bilioso, nervoso).
La loro somma (7) o la loro moltiplicazione (12) significano l’unione dell’anima con il corpo e
della terra con il cielo. (PaV, S. 121 f.)
Zahllos sind im Mittelalter die architektonischen Strukturen, die symbolisch die Vier (Erde,
Körper), die Drei (Himmel, Geist) gegenüberstellten.
Die Drei ist die Zahl der Seele […]
Die Vier ist die Zahl der universalen Erscheinung, der Elemente (Luft, Wasser, Erde, Feuer),
der Paradiesesflüsse (Phison, Gihon, Euphrat, Tigris), die die vier Bereiche der Welt bewässern, der Säfte, die den Körper des Menschen durchströmen (sanguis, phlegma, cholera, melancholia) und das Temperanent oder die Konstitution bestimmen (sanguinisch, phlegmatisch,
cholerisch, melancholisch).
Ihre Summe (sieben) oder ihre Multiplikation (zwölf) bedeuten die Vereinigung der Seele mit
dem Körper oder der Erde mit dem Himmel. (PiV, S. 131 f.)

Die symbolisch aufgeladenen Zahlen 3 und 4 findet Sinopoli in den Stufen wieder, die
zum erhöhten Vorplatz der Kirche führen: Diese sind nicht auf jeder Seite gleich, sondern es sind auf der kurzen Seite bei der Brücke vier und auf den beiden langen Seiten
des Vorplatztes jeweils drei Stufen. (Vgl. PaV, S. 122) Beim Beschreiten des abgesenkten Umganges um den Platz bemerkt er, dass die Stufen, ausgehend von der Kirche,
1+2+3+4 sind und findet darin die pythagoreische Form des Tetraktys, die wiederum
den alchemistischen „quaternären Zahl der universellen Erscheinung“ mit dem „Denar
des zehnten Himmels“ verbindet. (vgl. PaV, S. 123 und PiV, S. 133) Inspiriert von diesen

662 „croce metafisica a sei bracci e a tre dimensioni“
(PaV, S. 120).
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Bemerkungen zieht Sinopoli vom Platz eine Achse, die den Komplex von San Trovaso
mit San Michele verbindet, einem Ort, der ebenfalls mit der Zahl 4 verbunden ist. Die
beiden venezianischen Orte sind somit verbunden und bilden gemeinsam eine kosmische Struktur:
Gettai, dal centro del pozzo di San Trovaso, un asse che raggiungesse il centro del ‚quadrato
di quattro‘ dell’isola [di San Michele]: si compose la struttura cosmica rappresentata, alla base,
dal ‚quadrato di quattro‘ di San Michele, sormontato dalla Tetraktys dell’area di San Trovaso,
evocando la simbologia del settenario (4+3) così vivente sul campo. (PaV, S. 123 f.)
Von der Mitte des Brunnens von San Trovaso zog ich eine Achse bis ins Zentrum des ‚Quadrats
hoch vier‘ der Insel: Es ergab sich die kosmische Struktur, an der Basis dargestellt durch das
‚Quadrat hoch vier‘ von San Michele, überragt von der Tetraktys des Areals von San Trovaso,
wodurch die auf dem Campo so lebendige Symbolik der Sieben (4+3) evoziert wird. (PiV,
S. 133 f.)

Einer Intuition folgend, zählt Sinopoli dann auch die Stufen der Brücke, die sich unmittelbar gegenüber dem Platz befindet. Als er feststellt, dass die Anzahl der Stufen, die
aus der Brücke zum Platz führen, zwölf ist, bringt er dies mit mehreren symbolischen
Kontexten zusammen:
Il prodotto del 3 × 4, delle due scale ascensionali alla zona sopraelevata con il centro pozzo-Asse del mondo, la Croce cosmica a tre dimensioni e il Paradiso terrestre. Il numero dell’unione
della materia con lo spirito, dell’anima con il corpo, della terra con il cielo. (PaV, S. 124 f.)
Das Ergebnis von 3 × 4, der beiden Treppen, die hinaufführten zum erhöhten Bereich mit
dem Zentrum Brunnen-Weltenachse, dem drei-dimensionalen kosmischen Kreuz und dem
Paradies. Die Zahl der Vereinigung der Materie mit dem Geist, der Seele mit dem Körper, der
Erde mit dem Himmel. (PiV, S. 135)

Die Seiten, die in Parsifal a Venezia dem architektonischen Komplex von San Trovaso
gewidmet sind, repräsentieren ein gutes Beispiel der komplexen Verflechtungen von materiellen Aspekten der venezianischen Stadtstruktur, symbolischen Elementen des Labyrinths, kabbalistischen und alchemistischen Aspekten, die bei Sinopoli zu finden sind.
Die extensiven Kenntnisse des Psychiaters, Archäologen und Gelehrten spielen bei der
Fülle an symbolischen Aspekten sicherlich eine Rolle, die Stadt selbst zeigt zudem eine
Nähe nicht nur zu symbolischen Mehrwerten, sondern insbesondere zur Kabbala. So
kann man vermuten, dass der kabbalistisch eingerichtete Vorplatz von San Trovaso das
Ergebnis einer Reflexion und Messung nach kabbalistischen Angaben ist, wie es der Fall
bei einer anderen Kirche Venedigs ist: San Francesco della Vigna. Die Rekonstruktion
dieser Kirche im 16. Jahrhundert basierte auf Überlegungen des Gelehrten Francesco
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Zorzi zu den internen Proportionen der Kirche und ihrer Teile, die kabbalistischen Regeln folgten.663
Diese kabbalistischen Reflexionen und Übereinstimmungen dienen dabei nicht einem Selbstzweck, sondern unterstützen und bekräftigen Sinopolis Interpretation seiner
Reise als Initiationsreise, die in einer Wiedergeburt mündet:
Tutte queste simbologie si richiamano e si rimandano l’una all’altra, evocano assonanze mirabili, svelano connessioni apparentemente criptiche, ma tutte sono unite da un contenuto
comune: la rinascita. (PaV, S. 125)
Alle diese Symbologien beziehen sich aufeinander und verweisen aufeinander, evozieren erstaunliche Assonanzen, enthüllen scheinbar kryptische Zusammenhänge, doch alle eint ein
gemeinsamer Inhalt: die Wiedergeburt. (PiV, S. 135)

3.4.3. Der Weg als Initiationsreise und Wiedergeburt

Sinopolis Reise steht von Anfang an im Zeichen der Initiation und Wiedergeburt: Bereits der Ausgangsort, das Theater, wo die Probe des Parsifal stattfindet, ist eng mit der
Symbolik der Wiedergeburt verbunden. Zum einen heißt das Theater „La Fenice“ (Der
Phönix) wie der legendäre Vogel, der beim Sterben in Flammen aufgeht und aus seiner
eigenen Asche wieder aufersteht. Zum anderen hat das Gebäude selbst eine phönixartige
Wiedergeburt erlebt: 1836 geht das Theater in Flammen auf, wird dann aber aus seiner
Asche erneut aufgebaut. Dasselbe passiert auch fünf Jahre nach der Veröffentlichung
von Sinopolis Roman: Im Januar 1996 brennt „La Fenice“ komplett aus, wird dann im
Anschluss am selben Standort wieder aufgebaut.
Sinopoli ist sich der Präsenz dieser Symbolik der Wiedergeburt an dem Abend bewusst und betrachtet seine nächtliche Erkundung der Heimatstadt von Anfang an als
Initiationsreise:
Mi ero smarrito. Continuavo a vedere ovunque quelle cornici di pietra bianca che ormai erano
divenute irritantemente ossessive. Io stesso mi sentivo incorniciato. Intuii che quelle cornici
potevano essere forse correlate al mio smarrimento. In tal senso la strada che stavo percorrendo si sarebbe tutta incorniciata di bianco: sarebbe diventata un itinerario segreto, un ‚viaggio‘
iniziatico. (PaV, S. 23)

663 Vgl. Rudolf Wittkower: Architectural Principles
in the Age of Humanism. London: Alec Tiranti
1967 (1949) und Silvano Onda: La chiesa di San

Francesco della Vigna e il convento dei Frati Minori. Storia, arte, architettura. Venezia 2008.
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Ich hatte mich verirrt. Immer noch sah ich überall die Rahmen aus weißem Stein, die nun etwas verstörend Zwanghaftes bekommen hatten. Ich fühlte mich selbst eingerahmt. Ich spürte,
dass diese Rahmen vielleicht etwas mit meiner Verirrung zu tun haben könnten. In diesem
Sinn würde der Weg, den ich ging, ganz weiß gerahmt sein: Er würde zu einem geheimen Weg
werden, zu einer initiatischen ‚Reise‘. (PiV, S. 20)

Inspiriert von der Präsenz dieser Symbolik der Initiation in den Voraussetzungen seiner
Reise entscheidet Sinopoli, diese aktiv als Initiationsreise zu unternehmen, und „die kryptischen Wege des Bewusstseins zu erforschen, in die Abgründe der Finsternis einzutauchen,
um dann wieder aufzusteigen ins hellere Licht einer neuen Erkenntnis.“664 (PiV, S. 20)
Nicht nur in den weißen Steinumrahmungen sieht Sinopoli Verbindungen zur Symbolik der Initiationsreise und Wiedergeburt, sondern auch in weiteren architektonischen
Elementen der Stadt, wie zum Beispiel dem „Sotoportego“. Der Sotoportego ist eine typische venezianische Durchführung unter einem Gebäude, um Gassen miteinander zu
verbinden und zugleich den knappen Wohnraum, der in Venedig zur Verfügung stand,
maximal auszunutzen. Sinopoli sieht darin ein Analogon des Übergangs von Dunkelheit
zum Licht, vom Tod zur Wiedergeburt in der Initiationssymbolik:
Il sottoportego è un percorso terrestre ottenuto con un attraversamento nel corpo stesso di un
edificio. Esso ha soprattutto la funzione di passaggio. […| Il mio viaggio stava assumendo sempre più una dimensione simbolica. […] Il passaggio dalle tenebre alla luce sanziona la nuova
epifania, la seconda nascita. (PaV, S. 77 f.)
Der Sottoportego ist eine Passage zu Lande, die direkt durch ein Gebäude hindurch führt. Er
dient vor allem als Durchgang. […] Meine Reise nahm immer mehr eine symbolische Dimension an. […] Der Übergang von der Dunkelheit ins Licht besiegelt die neue Epiphanie, die
zweite Geburt. (PiV, S. 81 f.)

Sinopoli ist sich der Nähe zwischen Labyrinth und Initiationsprozess bewusst und stellt
den Ausgang aus dem Labyrinth explizit mit dem Übergang des Todes in Verbindung.
(vgl. PaV, S. 34) Insbesondere identifiziert er Dädalus’ Ausgang aus dem Labyrinth mit einer Wiedergeburt, da sein Flug aus dem Labyrinth auf einen ontologischen Durchbruch
und die Passage auf ein höheres Wesen hindeutet:
Il volo nell’aria contiene la rottura di livello ontologico, realizzando il mutamento da un modo
di essere inferiore a uno superiore e quel passaggio dal sensibile condizionato al sovrasensibile
incondizionato che definisce la libertà. (PaV, S. 39)

664 „di esplorare i sentieri criptici della coscienza, di
discendere negli abissi dell’oscurità per poi risali-

re alla luce più intensa di una nuova conoscenza.“
(PaV, S. 23).
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Der Flug durch die Luft beinhaltet den Durchbruch auf ontologischer Ebene, indem er die
Verwandlung von einem niederen Seinszustand zu einem höheren und jenen Übergang vom
bedingten Sinnlichen zum bedingungslosen Übersinnlichen realisiert, der die Freiheit auszeichnet. (PiV, S. 38)

Aber auch die Ritualisierung des Labyrinths wird in Verbindung mit der Initiation gebracht: „Die Ritualisierung des Labyrinths [durch den Tanz] gleich nach Verlassen desselben steht für die Notwendigkeit, die Erinnerung an die Wiedergeburt ins Gedächtnis
zu rufen und zu erhalten.“665 (PiV, S. 36)
Die Reflexionen Sinopolis in seinem Essayroman, die zunächst als verstreute und sehr
unterschiedliche, unsystematische und nur mit einzelnen architektonischen Elementen
verbundene Überlegungen erscheinen könnten, erweisen sich hingegen bei einer näheren Betrachtung als hinführend zu einer Vision des venezianischen Labyrinths als Ort
der Wiedergeburt, denn
Venezia sembra racchiudere in sé una celatissima quanto mirabile ipotesi di Centro iniziatico,
il cui progetto si è evoluto nel tempo, rispondendo a eco remote. Esse trovavano via via consonanze che si definivano in figurazioni di cui, anche se il messaggio e il significato simbolico
erano andati perduti, si continuava a percepire il carattere misterico. (PaV, S. 112)
Venedig scheint eine ebenso tief verborgene wie wunderbare Voraussetzung für ein initiatisches Zentrum in sich zu bergen, dessen Plan sich im Lauf der Zeit als Antwort auf fernes Echo
entwickelte. In harmonischem Anklang bildeten sich Darstellungsformen heraus, bei denen
man, auch wenn die Botschaft und der Symbolgehalt verloren gegangen waren, weiterhin den
mysterischen Charakter wahrnahm. (PiV, S. 120 f.)

Die Erforschungsreise Sinopolis erweist sich also – wie am Anfang des Essayromans angekündigt – als Initiationsreise und Reise zur Erkenntnis, die ihn durch die Regression
zur Initiation und zum symbolischen Tod bzw. Wiedergeburt führt. Dementsprechend
endet der Roman – und gleichzeitig Sinopolis Reise durch das venezianische Labyrinth –
wieder im Zeichen der Initiation. Er sucht ein verbindendes Element,
un’immagine che fissasse il senso di quel viaggio, un ultimo avvincente segno che legasse tutto
ciò a Venezia, ai suoi labirinti di terra e di mare, alla sua unità inscindibile e misteriosa attorno
alla doppia spirale del Canal Grande. (PaV, S. 125)

665 „La ritualizzazione del labirinto [attraverso la danza], subito dopo l’uscita, sta a significare la neces-

sità della rievocazione e del mantenimento della
memoria della rinascita.“ (PaV, S. 37).
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ein Bild […], das den Sinn dieser Reise festschrieb, ein letztes, überzeugendes Zeichen, das all
dies mit Venedig verband, mit seinen Labyrinthen zu Land und zu Wasser, mit seiner unteilbaren und mysteriösen Einheit rund um die Doppelspirale des Canal Grande. (PiV, S. 136)

Ein solches Element findet er in der Figur des Fisches, woran die Form Venedigs von
oben erinnert,666 und die Sinopoli in Verbindung mit einem ägyptischen Ideogramm
bringt, um zum Gesamtbegriff „Venedig-Fisch-Einweihung in ein Mysterium“667 (PiV,
S. 136) zu gelangen.
3.4.4. Der Leser als Wegbegleiter im Labyrinth

Sinopoli widmet sein Buch dem venezianischen Komponisten Luigi Nono,668 der ein Jahr
vor der Veröffentlichung des Romans verstorben war. Und tatsächlich kann das Buch als
die Nacherzählung an den Freund des Abenteuers jener Nacht bzw. können die Reflexionen über die Symbolik der Stadt fast als ein Gespräch mit dem Freund gedeutet werden,
wie Ulrike Kienzle in ihrer Monografie zu Sinopoli zusammenfasst: „Parsifal in Venedig
beschreibt eine Situation, in welcher Sinopoli den abgerissenen Faden der einstigen Diskussionen mit Luigi Nono im Reich des Imaginären wieder aufnimmt […].“669
Dadurch wird auch der Leser670 miteinbezogen: Er wird von Sinopoli mit auf die Reise
durch das venezianische Labyrinth genommen. Er folgt dem venezianischen Dirigenten
Schritt für Schritt auf den Umwegen, in die Sackgassen und zurück und verweilt mit ihm
vor den architektonischen Details der Stadt, die oft Anlass für Sinopolis Reflexionen über
die Symbolik der Stadt bieten.671
Auch die Reflexionen über die Symbolik der Stadt konstituieren für den Leser eine
labyrinthische Erfahrung: Zum einen erfüllen sie die Funktion eines Umweges, da die
Vertiefungen über ein bestimmtes Thema das Fortschreiten im venezianischen Labyrinth
verzögern. Zum anderen kann der Leser durch die Fülle und Vielseitigkeit der Überlegungen Sinopolis und seiner Kenntnisse in verschiedenen Wissensbereichen durchaus
666 Immer wieder in der Venedigliteratur thematisiert,
vgl. u. a. Tiziano Scarpa: Venezia è un pesce. Una
guida. Milano: Feltrinelli 2000.
667 „Venezia-pesce-iniziazione misterica“ (PaV,
S. 125).
668 Luigi Nono war ein guter Freund von Sinopoli, der
ihn als älteren Bruder betrachtete, vgl. Friedemann
Léopold: Giuseppe Sinopoli. Der Analytiker unter
den Dirigenten. Bayerische Rundfunk-Sendung
1996.
669 Ulrike Kienzle: Giuseppe Sinopoli. Komponist –
Dirigent – Archäologe. Band 1. Würzburg: Königshausen & Neumann 2011, S. 87.

670 Es ist an dieser Stelle interessant darüber zu reflektieren, dass die erste Auflage des Parsifal a Venezia
im Rahmen der „strenne natalizie“ des Consorzio
Venezia Nuova erfolgte. Jedes Jahr hat dar venezianische Konzern ein literarisches Werk über
Venedig im Auftrag gegeben und seinen Klienten
zu Weihnachten geschenkt. Erst später wurde das
Buch bei Marsilio für das breite Publikum veröffentlicht.
671 Es ist möglich, auch physisch vor Ort den ganzen
Weg Sinopolis durch die Stadt nachzuschreiten,
dank seiner genauen Kartografierung im Text
selbst und in der Auflistung am Ende des Buchs.
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eine Verwirrung empfinden, die an diejenige des Labyrinthgängers erinnert. Auch Kienzle erkennt in diesem Zusammenhang ein Labyrinth: „In Parsifal in Venedig hat Sinopoli
das Labyrinth seines eigenen Denkens zu erkunden unternommen“.672
Verwirrung, oder zumindest den Eindruck einer Vielfalt an möglichen Wegen, ruft
auch die ausgeprägte Intertextualität des Essayromans hervor: Die Überlegungen Sinopolis speisen sich aus der antiken und modernen Philosophie (beispielsweise Heraklit,
Plutarch, Anaxagoras und insbesondere Nietzsche), aus der Literatur (unter anderen Vergil und Pindar) und der Musik (in primis Richard Wagner). Eine entscheidende Rolle
spielen schließlich die Studien zum Labyrinth und zur Symbolforschung von Karl Kerenyi, Mircea Eliade und René Guénon.
Ein zusammenfassender Blick auf die Präsenz des Labyrinthischen bei Sinopoli stellt
dessen zentrale Rolle im Essayroman des venezianischen Dirigenten, Psychiaters und
Archäologen heraus. Neben den erwähnten labyrinthischen Aspekten der Rezeption
seitens des Lesers ist das Labyrinthische der Anstoß zu Sinopolis Erkundung der Stadt
Venedig und zu seinen Reflexionen über ihre Symbolik. Aber es ist zugleich auch selbst
Kern und Achse dieser Reflexionen: Das Labyrinth ist das vereinende Element, das die
einzelnen Reflexionen zu einer ganzheitlichen Interpretation der Stadt als Initiationsort
und der nächtlichen Reise Sinopolis als Initiationsreise zusammenfügt. Abschließend
bleibt interessant zu reflektieren, dass Sinopoli, anders als die Protagonisten der Werke
von Thomas Mann und Peter Rosei, kein Ausländer, sondern ein gebürtiger Venezianer
ist. Allerdings auch in seinem Fall ist der Aspekt der Ankunft aus dem Außenraum in
das venezianische Labyrinth zutreffend, da es sich um eine Rückkehr handelt, wie es auch
im Text selbst, direkt am Anfang, vermerkt ist. (vgl. PaV, S. 15) Diese Rückkehr in die
Heimatstadt erweist sich als eine Neuentdeckung der eigenen Stadt und ihrer Sakralität
aus einer neuen Perspektive, der labyrinthischen. Dabei unterliegt diese Neuentdeckung
zwei wichtigen Voraussetzungen: Die erste ist Sinopolis Akzeptanz des Labyrinths und
seiner Regeln; nachdem er sich wie in einem Labyrinth verlaufen hat, sucht Sinopoli nicht
nach vertrauten Wegen, sondern lässt sich darauf ein, die Stadt aus der labyrinthischen
Perspektive zu betrachten und zu erforschen. Die Reise, auf die er sich dementsprechend
anschließend begibt, ist die zweite nötige Voraussetzung: Die Reflexion über die Stadt
und ihre Symbolik kann nur im Rahmen einer Erkundung der Stadt selbst stattfinden,
da die Symbolik eng mit ihrer Materialität verbunden und in den Steinen Venedigs integriert ist.673

672 Ulrike Kienzle: Giuseppe Sinopoli, S. 16.
673 Für Sinopoli selbst und ebenso für seine Leser
dürfte der Gedankengang zu John Ruskins The

Stones of Venice, einem der bekanntesten Werke
der Venedigliteratur, kurz sein. Vgl. John Ruskin:
The Stones of Venice.
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Abb. 8: Labirinto Borges

Abb. 9: Labirinto Borges, Grundriss auf Millimeterpapier nach einer Zeichnung
von Randoll Coate

Schlussbetrachtung

Die Stadt Venedig wurde nicht absichtlich als Labyrinth gebaut. Trotzdem ist ihre
Affinität zum archetypischen Bau auffällig und wird oft in der Literatur thematisiert.
Das gemeinsame Charakteristikum der Unübersichtlichkeit der internen Struktur ist offensichtlich und nahezu ubiquitär in literarischen Texten, die in Venedig spielen. Geht
man allerdings tiefer auf die Verbindung zwischen Venedig und dem Labyrinth ein, so
wird deutlich, dass die zahlreichen labyrinthischen Elemente der Lagunenstadt eng mit
der Identität der Stadt verbunden sind.
Die Analyse des Labyrinths als architektonische Struktur, als Mythos und als Symbol
hat seine zahlreichen Eigenschaften und sein Potential an Verwendungsmöglichkeiten in
der Literatur offenbart. Schon durch die Präsenz zweier unterschiedlicher und teilweise
widersprüchlicher Labyrinthmodelle – das unicursale, in dem ein einziger gewundener
Weg ins Zentrum führt und das multicursale, in dem ein komplexes Netz an Wegen
den Weg zum Zentrum erschwert und den Labyrinthgänger zu stetigen Entscheidungen
zwingt – entfaltet sich die Formvielfalt und Bedeutungsbreite des Labyrinths. Es stellt
sowohl Chaos als auch Ordnung dar, Verwirrung und extreme Logik, Bewunderung für
die Kunstfertigkeit der Struktur und verzweifelte Suche nach dem Ausgang. Gerade in
der harmonischen und identitätsstiftenden Zusammenwirkung in einem einzigen Begriff
von Widersprüchen und Gegensätzen, der von mir als „Übereinstimmung der Widersprüche“ bezeichnet wird, kommt dieser Aspekt besonders deutlich zum Ausdruck. Zur
Übereinstimmung der Widersprüche gehört auch, dass das Labyrinth gleichzeitig ein
statischer Bau bzw. eine grafische Darstellung und eine dynamische Erfahrung ist. Dieser
doppelte Charakter steht in Verbindung mit dem Verhältnis zum Labyrinth der beiden
Protagonisten des Mythos: Dädalus und Theseus. Dädalus ist der Erbauer des Labyrinths
und betrachtet die Struktur als Ganzes, als Entwurf: Er kann daher die gesamte Struktur
wahrnehmen und deren Logik nachvollziehen. Theseus hingegen erlebt das Labyrinth
von innen: Er sieht nur die Teilstrecke, die er vor sich hat, und hat keinen Überblick über
den gesamten Verlauf des Weges. Auch die symbolische Verwendung des Labyrinths ist
mit der Perspektive, aus der das Labyrinth betrachtet wird, eng verbunden. Wird das
Labyrinth von außen, als ganze Struktur, also aus der dädalischen Perspektive betrachtet,
so kann es zum Beispiel die Welt oder die Stadt symbolisieren. Liegt der Fokus hingegen
auf der Erfahrung im Labyrinth, wird also die Perspektive des Theseus bevorzugt, so wird
der Aspekt der Suche oder der Verwirrung privilegiert, und es kommt beispielsweise
zur symbolischen Deutung des Labyrinths als Initiationsreise. Teil beider Perspektiven
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ist die Verwendung Venedigs als Symbol für die Übereinstimmung der Widersprüche.
Auf diese unterschiedlichen symbolischen Bedeutungen des Labyrinths wird in literarischen Texten zurückgegriffen. Die inhaltliche Thematisierung des Labyrinths wird – vor
allem ab dem 20. Jahrhundert – durch einen Rückgriff auf das Labyrinth auf der Ebene
der Form ergänzt: Es werden dabei erzählerische und stilistische Mittel verwendet, die
auf labyrinthische Prinzipien wie Wahl, Wiederholung, Richtungswechsel und Umweg
zurückgeführt werden können und die die inhaltliche Thematisierung des Labyrinths ergänzen. Wechselt man wie im Labyrinth die Perspektive, so können diese Elemente auch
aus dem Blickwinkel des Lesers wahrgenommen werden. In der Anwendung der dädalischen und theseischen Perspektive für die Analyse des Labyrinthischen auf der Ebene
der Form und der Rezeption ist somit in dieser Studie eine neue Möglichkeit der Analyse
des Labyrinths in der Literatur eingeführt worden, die sowohl die Struktur als auch die
Rezeption der Texte – selbst bei denselben strukturellen Merkmalen – berücksichtigt.
Dadurch werden die Unterschiede zwischen Betrachtung und Erfahrung des Labyrinths
auch im Verhältnis zum literarischen Text beleuchtet. Denn während der Autor – wie
Dädalus das Labyrinth – den Text entwirft und als Struktur betrachtet, erfährt der Leser
ihn nach und nach während der Lektüre, wie Theseus im Inneren des Labyrinths.
Viele der strukturellen und symbolischen Elemente, die in der Analyse des Labyrinths
herausgearbeitet wurden, können in der Stadt und im Stadtbild Venedigs wiedergefunden
werden, wie die Untersuchung der Lagunenstadt aus labyrinthischer Perspektive zeigt.
Neben der Unübersichtlichkeit der internen Struktur weist Venedig weitere labyrinthische Merkmale auf, so etwa eine Häufung von Sackgassen, wie sie innerhalb einer einzigen Stadt einmalig ist, und die Form der Gassen, die, schmal und umgeben von hohen
Gebäuden, somit eher an Labyrinthgänge als an Straßen erinnern. Mit dem Labyrinth
teilt Venedig auch die Abgeschlossenheit der Struktur mit einer markierten Grenzüberschreitung, wodurch die Stadt zu einer Heterotopie im Sinne Foucaults wird und sich
zur Erfahrung von Alterität und zur Darstellung von Krise und Suche nach der eigenen
Identität eignet. Die Übereinstimmung der Widersprüche, die das Labyrinth charakterisiert, prägt auch Venedig und nimmt unter anderem in den Gegensatzpaaren Wasser und
Erde, Natur und Mensch, Vergangenheit und Gegenwart Form an. Auch für Venedig gilt
dabei das für das Labyrinth Festgestellte: Die gleichzeitige Präsenz von Widersprüchen
ist identitätsstiftend für die Stadt. Darin liegt die Wurzel ihrer Einzigartigkeit. Diese labyrinthischen Elemente, die direkt mit der Stadt Venedig verbunden sind, werden in der
Venedigliteratur oft thematisiert und von weiteren labyrinthischen Elementen auf der
Ebene der Form ergänzt. So kann man in der Struktur der Texte Elemente finden, die auf
das Labyrinth oder auf labyrinthische Prinzipien zurückgeführt werden können, wie zum
Beispiel die Nebeneinanderstellung von verschiedenen Textsorten und die zahlreichen
intertextuellen Bezüge bei Peter Rosei oder der kombinatorische Aufbau der Kapitel bei
Italo Calvino oder aber die vielen Umwege des Erzählers bei Giuseppe Sinopoli.
Auch das immer wieder auftauchende Spiel des Autors mit dem Leser, charakteristisch für die Werke ab der Postmoderne, zählt zu den labyrinthischen Elementen, die
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in der Venedigliteratur zu finden sind. Die Erfahrung der Lektüre wird selbst zu einer
labyrinthischen Erfahrung für den Leser, der eine ähnliche Verwirrung erlebt wie der
Labyrinthgänger. Die Möglichkeiten der Kombination der verschiedenen labyrinthischen
Elemente sind so zahlreich, dass es schwer ist, repräsentativ zu arbeiten und allgemeine
Regeln für die Präsenz des Labyrinthischen in der (Venedig-)Literatur zu erstellen, insbesondere wenn man auch die Funktionen betrachten möchte, die das Labyrinthische in
den Texten annehmen kann. Es handelt sich dabei eher um einmalige Bedeutungskonstellationen, die im Kontext des Textes entstehen und zu interpretieren sind. Die exemplarisch gewählten und untersuchten Texte zeigen vier dieser möglichen Kombinationen.
In Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig wird die Stadt explizit als Labyrinth dargestellt. Eine zentrale Rolle spielt der Aspekt der Suche, unter anderem bei der Verfolgung
Tadzios seitens Aschenbachs. Weitere labyrinthische Eigenschaften der Stadt, die in der
Novelle Verwendung finden, sind die Komplexität und Künstlichkeit Venedigs, insbesondere im Kontrast zur Lidoinsel, und vor allem die zentrale Eigenschaft der Stadt, als
Ort der Übereinstimmung der Widersprüche zu fungieren. Dieser Aspekt verwirklicht
sich in Der Tod in Venedig vor allem in der Charakterisierung der Stadt als Zufluchtsort
und gleichzeitig lebensgefährlicher Falle, als Begegnung zwischen märchenhaftem Orient
und Europa sowie in der sich gegenseitig beeinflussenden Präsenz von Eros und Thanatos und von Apollinischem und Dionysischem. Das labyrinthische Venedig spiegelt bei
Thomas Mann das innere Labyrinth Aschenbachs wider: Nicht nur wird dieser als „der
Verirrte“ und „der Verwirrte“ bezeichnet, sondern sein innerlicher Werdegang entspricht
auch einem unicursalen Labyrinthweg. Er beginnt mit einer deutlichen Grenzüberschreitung, von seinem bisherigen Leben ins „Märchenhafte“; er kann die Stadt nicht verlassen,
bevor sein Weg zu Ende geht (ein guter Beweis dafür ist der gescheiterte Abreiseversuch);
schließlich führt ihn der Weg auf Umwege, aber zwangsläufig zu dem, was im Titel schon
angekündigt war: dem Tod in Venedig. Diese Analyse des Werdegangs Aschenbachs als
unicursales Labyrinth zeigt, dass sein Tod auch ein symbolischer Tod bzw. eine Wiedergeburt sein kann.
Um die symbolische Wiedergeburt dreht sich die Erzählung bzw. der Romanessay
Parsifal a Venezia von Giuseppe Sinopoli, der in dieser Studie erstmalig umfassend untersucht wurde:674 Die Wahrnehmung und Erfahrung des labyrinthischen Charakters der
Stadt ist für Sinopoli Anstoß zu einer Initiationsreise durch das venezianische Labyrinth
und durch die Symbolik der Stadt. Der Weg durch die Gassen Venedigs wird dabei genau
kartografiert und in Verbindung mit dem Labyrinth, aber auch mit der Figur des Parsifal,
mit der Kabbala und mit der Alchemie gebracht: Die Reise durch das nächtliche Venedig

674 Die erste literaturwissenschaftliche Untersuchung
befindet sich in meiner 2013 erschienenen Studie,
vgl. Aglaia Bianchi: „Von Venedig zum Venedigbild“. Ulrike Keinzle plante neben der Biografie

und dem Fotoband ein drittes Band zum Werk in
ihrer Monografie zu Sinopoli, die Arbeiten scheinen derzeit eingestellt zu sein.
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und seine Symbolik wird somit zur Initiation, die den gebürtigen Venezianer zu einer
neuen Entdeckung seiner Heimatstadt führt.
Ein Venezianer ist auch in Italo Calvinos Le città invisibili Protagonist: Die Figur ist
durch den venezianischen Kaufmann und Reisenden Marco Polo inspiriert. Die Untersuchung von Le città invisibili zeigt dabei, dass die Thematisierung des Labyrinthischen
bei Calvino vor allem in den Eigenschaften der 55 beschriebenen Städte zum Tragen
kommt, die jeweils eine Eigenschaft von Venedig beschreiben und diese ab absurdum
führen. Diese Beschreibung einer Stadt durch 55 Porträts anderer Städte repräsentiert
zum einen die Verwirklichung des nach Hermann Kern das Labyrinth regierenden
„Prinzips Umweg“, zum anderen begründet sie die Aufnahme der città invisibili in die
Venedigliteratur. Die inhaltliche Thematisierung des Labyrinthischen, die auch in der
Rahmenerzählung weitergeführt wird, spiegelt sich bei Calvino in der Form des Textes
und infolgedessen in der Rezeption wider: Aufgrund der kombinatorischen Struktur des
Textes wird die Lektüre zu labyrinthischer Erfahrung, in der dem Leser eine besonders
aktive Rolle zuteilwird, denn er muss selbst seinen Weg durch das Labyrinth bestimmen.
Auch bei Peter Rosei ist der Leser direkt involviert. Anders als bei Calvino kann er
sich den Lektüreweg nicht aussuchen, sondern wird vom Autor eindeutig und absichtlich in die Irre geführt, durch Mittel wie die Fragmentierung der Erzählperspektive, die
unmittelbare Nebeneinanderstellung von unterschiedlichen Textsorten und das Spiel mit
den Erwartungen des Lesers. Die detektivische Suche des Erzählers (und mit ihm des Lesers) nach der Identität Edgar Allans bleibt offen und ohne jegliche Antwort. Es stellt sich
sogar die Frage, ob Edgar Allan überhaupt existiert. Neben der Suche nach der Identität
Edgar Allans findet im Roman Wer war Edgar Allan? auch eine Suche des namenlosen
Protagonisten nach der eigenen Identität statt. Diese verbildlicht sich unter anderem in
der Suche nach Anhaltspunkten und in einer detailgenauen Kartografierung des venezianischen Labyrinths.
Jeder dieser Autoren wählt somit seinen Weg durch das Labyrinth – aber die Pfade, die die Autoren miteinander verbinden, kreuzen sich, wie in einem multicursalen
Labyrinth, an mehreren Stellen. Thomas Manns Text zum Beispiel repräsentiert einen
wichtigen Bezugspunkt nicht nur für die spätere deutschsprachige Venedigliteratur, sondern für die gesamte literarische Auseinandersetzung mit Venedig. An den im ganzen
Roman von Peter Rosei verstreuten intertextuellen Hinweisen – auf Thomas Mann sowie
auf andere Autoren wie Goethe – kann man somit ein bedeutendes Merkmal der Venedigliteratur wiedererkennen: Die Wahrnehmung der Stadt seitens der Autoren ist selten
unvermittelt, sondern wird durch die frühere Venedigliteratur gefiltert. Der eigene Blick
auf die Stadt basiert nicht nur auf der eigenen Wahrnehmung, sondern auch auf den eigenen Lektüren. Auch die gleichzeitige Thematisierung von unterschiedlichen Aspekten
des Labyrinths im Zusammenhang mit Venedig verbinden Thomas Mann, Italo Calvino,
Peter Rosei und Giuseppe Sinopoli miteinander. Bei Rosei und Calvino ergänzt das Labyrinthische in der Form und in der Leseerfahrung die inhaltlichen Thematisierungen des
Labyrinths, die Thomas Manns und Sinopolis Werke charakterisieren. Ein wichtiges la-
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byrinthisches Element, das in allen analysierten Werken eine bedeutende Rolle spielt, ist
die Suche: die Suche nach Tadzio, die aber auch eine unbewusste Suche nach sich selbst
ist, bei Thomas Mann; die dazu viele Parallelen aufweisende Suche des Protagonisten
nach Edgar Allan und nach sich selbst im Roman von Peter Rosei; die Suche Marco Polos
nach einer Beschreibung seiner Heimatstadt und die Suche Kublai Kans nach Erkenntnis
bei Calvino; die Suche nach dem Weg durch das venezianische Labyrinth und nach den
Geheimnissen der Symbolik der Stadt bei Sinopoli. Allen Autoren gemeinsam ist die
Thematisierung der Ambiguität der Stadt und der Übereinstimmung der Widersprüche
sowie das Allein-Sein der Protagonisten in Venedig bzw. auf ihren Reisen, das den –
höchst individuellen – Weg durch das Labyrinth immer charakterisiert.
Angesichts der unterschiedlichen Herkunft der analysierten Autoren und der Tatsache, dass man selten die eigene Stadt als undurchschaubar wahrnimmt, kann man sich
fragen, wem Venedig als labyrinthisch erscheint. In der Analyse Venedigs wurde klar, dass
der Stadt ein labyrinthischer Charakter schon inhärent ist. Wie es in der Venedigliteratur
zu beobachten ist und durch Gespräche mit Venezianern während meiner Forschungsaufenthalte vor Ort immer wieder bestätigt wurde, nehmen die Einwohner ihre Stadt
allerdings nicht als Labyrinth wahr: Kaum ein venezianischer Autor675 thematisiert den
labyrinthischen Charakter Venedigs in seinen Texten. Denkt man an die unterschiedlichen Perspektiven auf das Labyrinth zurück, die am Anfang dieser Arbeit erläutert wurden, so wird klar, dass darin kein Widerspruch liegt, sondern das Labyrinth bzw. die Stadt
einfach aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Auch für den Minotaurus ist das
Labyrinth nicht ein Labyrinth im Sinne einer verwirrenden Struktur, sondern – so kann
man vermuten – sein Zuhause und zugleich sein Gefängnis: Da er keine weitere Realität
kennt, weiß er nicht, dass das Labyrinth einen Andersraum darstellt, in dem im Vergleich zur Außenwelt andere Regeln gelten. So wird Venedig von den Venezianern nicht
als Andersraum wahrgenommen, weil Venedigs Besonderheit für sie keine Ausnahme,
sondern die Regel ist. Da sie mit den Regeln der Stadt (des venezianischen Labyrinths)
vertraut sind, verlaufen sie sich auch nicht und erfahren nur noch wenig die Verwirrung,
die hingegen das Erlebnis der Reisenden meistens charakterisiert.
Die Dichterin Eva Christina Zeller, die sich persönlich und in ihren Gedichten mit
dem labyrinthischen Charakter der Stadt auseinandersetzt, fragt sich sogar, ob die gebürtigen Venezianer sogar eine besondere Gehirnstruktur aufweisen:
Ich würde gerne wissen, ob ein Mensch, der in Venedig aufgewachsen ist, eine andere Gehirnstruktur aufweist und wie er sich innerlich und äußerlich orientiert.676

675 Mit der Ausnahme von Giuseppe Sinopoli und Paolo Barbaro, die aber ihre Stadt zuvor verlassen hatten und nun zurückkommen. Vgl. Paolo Barbaro:
Venezia. La città ritrovata. Venezia: Marsilio 1998.

676 Eva Christina Zeller, in: Aglaia Bianchi: Unterwegs
im Labyrinth. Einige Fragen an Eva Christina Zeller, 2018. Im Anhang dieser Arbeit.
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Man könnte sich fragen, warum dann Venedig aber vom gebürtigen Venezianer Sinopoli
doch als Labyrinth wahrgenommen wird. In der Antwort auf diese Frage steckt eine
wichtige Voraussetzung für die Wahrnehmung Venedigs als Labyrinth: Um das Labyrinth
als ein solches wahrzunehmen, muss man von außen kommen und in das Labyrinth
eintreten. Das kann erfolgen, wenn man kein Einheimischer ist, oder wenn man – wie
Sinopoli – zwar ursprünglich einheimisch und vertraut mit der Stadt war, diese aber
verlassen hat und nun wiederkommt. Eine vergleichbare Situation erlebt auch Dädalos
im Mythos: Er ist vertraut mit dem Labyrinth, womöglich am vertrautesten von allen,
da er es selbst entworfen und gebaut hat. Trotzdem nimmt er, wenn er zum Labyrinth
zurückkommt und in diesem eingesperrt wird, dessen labyrinthischen und verwirrenden
Charakter sehr wohl wahr und kann dementsprechend den Ausgang nicht mehr finden.
Die deutliche Grenzüberschreitung und der markierte Eintritt in die Stadt, die Venedig
im Vergleich zu anderen Städten in ihrer Labyrinthizität bestätigen, sind also eine grundlegende Voraussetzung für die Wahrnehmung der Stadt als labyrinthisch. Es ist dabei
symptomatisch, dass die venetische Sprache ein Wort für Ausländer hat, womit noch
heute (und nicht nur zu den Zeiten der Seerepublik) alle gemeint sind, die von außerhalb Venedigs kommen, sei es auch nur das Festland, das an Venedig angrenzt. Anhand
von diesem Wort, foresti,677 können wir also beobachten, dass die Abgrenzung zwischen
Venedig und seiner Umgebung noch heutzutage deutlich markiert bleibt. Die in dieser
Arbeit analysierten Autoren und Protagonisten sind alle foresti zu dem Zeitpunkt, an
dem sie Venedig als Labyrinth wahrnehmen. Die großen Unterschiede in ihrer Charakterisierung als foresti waren dabei ein wichtiges Kriterium für die Textauswahl, damit sie
die Vielfalt der Venedigliteratur widerspiegelt, die Venedig als Labyrinth thematisiert.
Während Thomas Mann und Peter Rosei als Autoren sowie ihre Protagonisten aus dem
deutschsprachigen Ausland kommen und somit stärkere kulturelle Unterschiede zum
venezianischen Umfeld mitbringen, ist der „fremde“ Charakter bei Calvino bzw. Marco
Polo und bei Sinopoli subtiler. Wie schon erwähnt ist Sinopoli gebürtiger Venezianer,
kommt aber in seine Heimatstadt zurück und kann somit sowohl den Grenzüberschritt
erleben als auch die nötige Außenperspektive auf die Stadt einnehmen, um deren labyrinthischen Charakter wahrzunehmen. Calvino war vertraut mit der Stadt und mit ihren
einzigartigen Charakteristika aber kein Venezianer, und hatte somit die nötige kulturelle
Distanz (wenngleich kleiner als beispielsweise bei Peter Rosei), um die Stadt aus der
labyrinthischen Perspektive zu betrachten. Sein Protagonist Marco Polo ist zwar gebürtiger Venezianer, hat aber die Welt bereist und vertritt die Position, dass man Venedig am
besten durch andere Städte sehen kann, wenn man also andere Städte in der Welt besucht
hat und dort Charakteristika von Venedig wiedergefunden hat.
So sind Venedig und das Labyrinth eng mit dem Begriff des Fremden verbunden,
sind doch beide als fremde, abweichende Räume charakterisiert, bei denen man durch

677 Vgl. Fußnote 324.
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eine markierte Grenzüberschreitung in einen Andersraum gelangt. Nicht nur das Fremde ist bedeutsam sowohl im Labyrinth als auch in Venedig, sondern auch die Fremden.
Im Mythos vom Labyrinth spielen sie eine grundlegende Rolle: Das kretische Labyrinth
wird von einem Fremden (Dädalus, Athener) gebaut, um ein fremdes Wesen (den Minotaurus) einzusperren. Der einzige, der das Labyrinth besiegt, ist wiederum ein Fremder
(Theseus). Auch in Venedig spielten die foresti schon immer eine grundlegende Rolle.
Zur Zeiten der Serenissima war die Stadt gegenüber Ausländern, insbesondere ausländischen Kaufleuten, besonders aufgeschlossen. Sie waren willkommen in der Stadt und
konnten sich aktiv an deren wirtschaftlichem Leben beteiligen.678 Nach dem Untergang
der Seerepublik wurde Venedig zu einem begehrten Reiseziel für Reisende aus ganz Europa und der ganzen Welt, die auch für längere Zeit blieben und die venezianische kulturelle Landschaft prägten. Auch heutzutage ist die Zahl der Wahlvenezianer, also der
foresti, die Venedig als neue Heimat gewählt haben, sehr hoch und ausländische Kulturinstitute prägen entscheidend die Kulturszene (zum Beispiel das Deutsche Studienzentrum in Venedig und das Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française).
Auch die Venedigliteratur ist entscheidend von fremdsprachigen Texten geprägt, wie ein
Blick auf die untersuchten Texte der Komparatisten Angelika Corbineau-Hoffmann und
Bernhard Dieterle verdeutlicht. Dabei spielen deutschsprachige Texte eine zentrale Rolle,
sodass sich der Sinn einer in der germanistischen Literaturwissenschaft angelegten Untersuchung erklärt. Es ist vielleicht dann auch kein Zufall, dass das einzige (begehbare)
Labyrinth in Venedig selbst eng mit einem foresto zusammenhängt. Es handelt sich um
das sogenannte Labirinto Borges in den Gärten der Fondazione Cini auf der Insel San
Giorgio Maggiore. Das venezianische Labirinto Borges, 2011 eröffnet, ist die Realisierung
in verkleinertem Maßstab des Entwurfs für ein Labyrinthdenkmal in Argentinien zu Ehren des Schriftstellers und Labyrinthologen Jorge Luis Borges von Randoll Coate. Es ist
ein multicursales Labyrinth aus Buchsbaum, das sich von oben gesehen als ein geöffnetes
Buch präsentiert, in dem der komplette Name Jorge Luis Borges sowie einige wichtige
Symbole seines literarischen Werkes auftauchen (u. a. eine Sanduhr und ein Tiger). Für
dieses Labyrinth vorgesehen (aber bis dato noch nicht realisiert) ist auch ein Handlauf,
auf dem Borges’ Erzählung El jardin des los senderos que se bifurcan in Brailleschrift
geprägt sein soll, sodass nur Blinde den Ausweg aus dem Labyrinth finden würden. Die
Platzierung des Projektes von Randoll Coate zu Ehren Jorge Luis Borges’ im Herzen Venedigs unterstreicht das enge Verhältnis zwischen dem Labyrinth als architektonischer
Struktur und als literarischer Figur: Aus einer architektonischen Struktur entstammend,
hat sich das Labyrinth dann auch als literarisches Motiv und Symbol entwickelt, um
nun durch die architektonische Realisierung eines literarischen Labyrinths die Rückkehr
zur Architektur zu vollziehen. Zu den Verdiensten des Labirinto Borges zählt darüber
hinaus auch, dass es die Verbindung zwischen der Lagunenstadt und dem Labyrinth

678 Vgl. Klaus Bergdolt: Deutsche in Venedig.
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verdeutlicht. Gerade das Verhältnis zwischen dieser architektonischen Umsetzung eines
literarischen Labyrinths, der literarischen Thematisierung der architektonischen Struktur des Labyrinths und dem labyrinthischen Charakter der Stadt selbst ist besonders interessant und bildet eine passende abschließende Zusammenfassung der in dieser Arbeit
vorgenommenen Analyse des labyrinthischen Charakters Venedigs als Stadt und in der
Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts.
Die Realisierungsdaten des Labirinto Borges laden auch zur Reflexion über die Situation im 21. Jahrhundert ein. Der Entwurf von Coate entstand zwischen 1981 und
1986, die Realisierung in Argentinien jedoch erst 2003, die venezianische Version wurde
2011 eröffnet.679 Kann diese erfolgreiche Wiederaufnahme des Labyrinthentwurfes im
21. Jahrhundert als Zeichen eines fortwährenden Interesses für das Labyrinth und einer
fortwährenden Präsenz des Labyrinthischen in der Lagunenstadt gesehen werden? In der
Tat scheint die Präsenz des Labyrinthischen in der Lagunenstadt und in der Venedigliteratur in den letzten Jahrzehnten keineswegs abgenommen zu haben. Die labyrinthischen
Eigenschaften Venedigs bleiben weiterhin bestehen und prägen weiter die Wahrnehmung
der Stadt. Die Touristenströme verhindern zwar die Erfahrung der Stadt als Labyrinth, da
die labyrinthische Erfahrung eine höchst individuelle ist. Sobald man sich aber von den
Hauptverkehrswegen entfernt, kann man wieder labyrinthische Merkmale erfahren wie
Sackgassen, verschlungene Wege, stete Entscheidungen über den Weg, Übereinstimmung
von Widersprüchen wie Wasser und Erde oder Vergangenheit und Gegenwart.680 Die
Präsenz des Labyrinthischen spiegelt sich auch im kulturellen Leben der Stadt, wo es immer wieder auftaucht: Ein klares Beispiel, neben dem Labirinto Borges, ist die architektonisch-fotografische Ausstellung „Into the labyrinth“, die 2016 in der Fondazione Querini
Stampalia im Herzen Venedigs stattfand.681 Auch in der Venedigliteratur bleibt das Labyrinth ein präsentes Thema. So nimmt das Labyrinth etwa in den Venediggedichten682 der
deutschen Lyrikerin Eva Christina Zeller einen prominenten Platz ein: 2016 erzählt sie
von einem labyrinthischen Venedig, das auch dem menschlichen Gehirn sehr nah steht:
und plötzlich ist die windung
des canals der rote faden des labyrinths
verschlungene bahn im hypothalamus
ein schwankender grund der sich erkennt683

679 Vgl. die Pressemappe der Fondazione Cini zur Eröffnung des Labirinto Borges (14. Juni 2011).
680 Vgl. dazu auch Aglaia Bianchi: Unterwegs im Labyrinth. Einige Fragen an Eva Christina Zeller.
681 Die Ausstellung „Into the labyrinth: venetian architectures“ wurde vom 7. Juni bis zum 21. August
2016 in den Räumen der Fondazione Querini
Stampalia in Venedig gezeigt.

682 Diese Gedichte sind während unterschiedlichen
Venedigreisen der Dichterin und vor allem im
Rahmen ihres Künstlerstipendiums am Deutschen
Studienzentrum in Venedig entstanden.
683 Eva Christina Zeller: Auf wasser schreiben. Gedichte. Tübingen: Klöpfer und Meyer 2016, S. 25.
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Dieser Blick von der Terrasse des Palazzo Barbarigo della Terrazza (so der Titel des
Gedichtes) zeigt Venedig als Labyrinth aus der dädalischen Perspektive – eine theseische
Perspektive ist bei Zeller aber ebenfalls vorhanden. In einem weiteren Gedicht aus ihrem
Venedigzyklus geht es um den Menschen im venezianischen Labyrinth:
die stadt ist eine walnuss
deshalb bist du hier
nicht so verloren wie sonst
sie ist dein gehirn
in dem du spazieren gehst
und dich verirrst nachts
stehst vor einem kanal
du musst umkehren684

Im Gedicht kommt zum einen das Labyrinth als innerliche Erfahrung ans Licht, die eng
mit der Topografie der Stadt verbunden ist, wie Zeller erklärt:
Es ist auch eine innere Erfahrung. Wenn ich mich nicht orientieren kann oder die Erfahrung
der Bodenlosigkeit mache, weil ich mich plötzlich im Unbekannten wiederfinde, dann ist es
mir, als sei ich in meinem Gehirn, genauer in meinen Erinnerungen, unterwegs, die mir verschiedene Geschichten erzählen und deren Bilder sich durch Zeit und Raum verändern.685

Zum anderen wird die typisch venezianische Erfahrung der Sackgasse im Gedichttext
thematisiert, durch die Zeller eine weitere grundlegende Eigenschaft des Labyrinths, und
insbesondere des venezianischen Labyrinths, im 20. wie im 21. Jahrhundert durchscheinen lässt: Um sich nicht zu verlieren, sollte man Venedig als Labyrinth akzeptieren und
erleben. So findet man zu sich selbst, und lernt diese von Besonderheiten und Widersprüchen geprägte Stadt sicherlich besser kennen.

684 Ebenda, S. 37.

685 Aglaia Bianchi: Unterwegs im Labyrinth. Einige
Fragen an Eva Christina Zeller.

Abb. 10: Blick auf das Canal Grande von der Terrasse des Deutschen Studienzentrums
in Venedig
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Anhang

Unterwegs im Labyrinth: Einige Fragen an Eva Christina Zeller
Du sprichst in Deinen Gedichten von einem labyrinthischen Venedig. Inwiefern ist die
Stadt für Dich labyrinthisch?
Die Stadt bleibt ein Labyrinth. Vor allem nachts kann man immer noch verloren gehen
oder die Orientierung verlieren.
Ich weiß zum Beispiel, dass ich an einer Kreuzung nach links gehen muss, um zum
Supermarkt zu kommen, aber meine Erinnerung macht mir einen Streich, ich muss eigentlich halbrechts gehen. Diese Erfahrungen verwirren. Mich verwirrte auch der Versuch, das auf der Karte vor mir Gesehene und die Realität übereinanderzulegen. Es gelang
mir oft nicht. Obgleich ich mich in anderen Städten gerne mit einem Stadtplan orientiere.
Ich würde gerne wissen, ob ein Mensch, der in Venedig aufgewachsen ist, eine andere
Gehirnstruktur aufweist und wie er sich innerlich und äußerlich orientiert.
Du hast einige Monate auch in Venedig gewohnt. Hast Du dadurch den labyrinthischen
Charakter der Stadt stärker erfahren können?
Ja, ich war im Winter in der Stadt, bin oft nachts spazieren gegangen oder frühmorgens
durch die Stadt gejoggt. Dabei habe ich mich meist abseits der Hauptschlagadern oder
Autobahnen aufgehalten und mich immer wieder in scheinbar neuen Räumen befunden,
die ich noch nicht kannte, auch wenn ich sicherlich schon dort war.
Du vergleichst das venezianische Labyrinth mit einer Walnuss und dem menschlichen
Gehirn. Baut dieser Vergleich lediglich auf die äußerlichen Ähnlichkeiten oder siehst Du
auch weitere Korrespondenzen? Zum Beispiel, dass das Labyrinth den Kern Venedigs darstellt, dass das Labyrinth auch eine innerliche Erfahrung ist, die das äußerliche Labyrinth
widerspiegelt usw.
Es ist auch eine innere Erfahrung. Wenn ich mich nicht orientieren kann oder die Erfahrung der Bodenlosigkeit mache, weil ich mich plötzlich im Unbekannten wiederfinde,
dann ist es mir, als sei ich in meinem Gehirn, genauer in meinen Erinnerungen, unterwegs, die mir verschiedene Geschichten erzählen und deren Bilder sich durch Zeit und
Raum verändern.
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Ich habe vor vielen Jahren zusammen mit meinem Freund ein abgelegenes Restaurant
entdeckt, das wir trotz einiger Suche später nie wiedergefunden haben. Aber die Gasse
blieb als Bild in meiner Erinnerung und ich suchte nicht das Restaurant, sondern ein reales Bild das sich mit dem Erinnerungsbild deckt. Als ich dann Jahre später das Restaurant
„Ostaria al vecio pozzo“ zufällig wiederfand, war ich von der Realität enttäuscht. In der
Erinnerung war das Bild des Brunnens vor dem Restaurant in der Enge der Gasse viel
romantischer und viel atmosphärischer als in der wiedergefundenen Realität. Insofern
verirre ich mich in Venedig nicht nur in den Gassen, sondern in meinen Erinnerungen,
also in meinem Gehirn. Beide sind sich wahrscheinlich strukturell ähnlich, was Wissenschaftler „selbstähnlich“ nennen.
Die „Signaturenlehre“, die auf Paracelsus und den neapolitanische Alchemisten
Giambattista della Porta zurückgeht, ist die Lehre von Analogien und Entsprechungen.
In meinem Leben – meiner Erinnerung, meinem Gehirn – geht es auf einer seelischen
Ebene zu wie im Labyrinth von Venedig. Deshalb bin ich auch immer glücklich, wenn ich
in Venedig bin. Die Stadt, ihre Geschichtlichkeit gepaart mit ihrer Topographie, also hier
Zeit und Raum, ent-‚spricht‘ mir innerlich. Das bedeutet auch, dass sie zu mir spricht
und aus mir heraus spricht und ich deshalb, wie viele Vor- und Labyrinthgänger vor mir,
Gedichte über diese Erfahrungen schreiben musste.
Ich erkenne und erfahre in Venedig verschiedene Schichten, die sich übereinanderlagern wie Ordnungen. Die Realität wurde für mich eine „Magie zweiter Ordnung“, ein
Ausdruck, den der Lyriker Jan Wagner für Gedichte benutzt. Für mich wurde die Wirklichkeit der kleinen Gassen auch und gleichzeitig zu einer poetischen Realität.
Haben die Lektüren, die Du vor der Reise über Venedig gemacht hast, Deinen Blick auf
die Stadt beeinflusst?
Ich habe in der fantastischen Bibliothek des Centro tedesco686 große Teile der Venedigliteratur vorgefunden und gelesen. Das hat mich natürlich eingeschüchtert und erstmal
sprachlos gemacht. Ich weiß nicht, was stärker war: der Blick von der Terrasse des Centro
auf den Canal Grande und die Palazzi, der mich ob seiner Schönheit und Brillanz klein
gemacht hat, oder die gesammelte Literatur? War nicht alles über Venedig gesagt und
geschrieben worden?
Ich habe in meinem dreimonatigen Aufenthalt über hundert Seiten Notizen gemacht,
die erst später, nach meinem Aufenthalt wieder zuhause am Neckar, zu Gedichten geronnen sind. In Venedig fühlte ich mich überwältigt. Ich löste mich ins Auge auf. Am meisten hat mich deshalb Joseph Brodskys Essay Ufer der Verlorenen beeindruckt, weil er dem

686 Gemeint ist das Centro Tedesco di Studi Veneziani bzw. Deutsches Studienzentrum in Venedig, an

dem Zeller 2014 ein dreimonatiges Aufenthalts
stipendium erhielt.
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Auge diesen großen Stellenwert einräumt. Wenn man so im Sehen und im Wasser und
seinen Spiegelungen ertrinkt, dann kann das Gehirn das nicht verarbeiten, geschweige
denn in Worte fassen. Insofern empfinde ich meine Gedichte auch als ziemlich mangelhafte, weil unzureichende Annäherungen an diese Stadt. Ich versuchte eigentlich nur zu
beschreiben, wie sich das Überwältigtsein von dem, was man zusammenfassend vielleicht Schönheit nennen kann, anfühlt. Dieses Im-Auge-Aufgehen – bzw. -Untergehen –
empfinde ich auch als Selbstverlust, der nicht negativ ist, der sich jeglicher Einordnungen
entzieht und sprachlos macht. Meine Gedichte versuchen also, diesen Selbstverlust, der
im Betrachten und Schauen entsteht, der auch ein Sprachverlust ist, doch noch in poetische Sprache zu übersetzen.
Mainz/Tübingen, 2018
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oft thematisiert wird und eng mit der Identität der Stadt verbunden ist. Die Studie
analysiert die labyrinthischen Elemente der Stadt selbst und wie sich diese in
der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts widerspiegeln.
Erstmalig untersucht Aglaia Bianchi systematisch die Verbindung zwischen dem
Labyrinth und der Stadt Venedig. Diese geht weit über die Unübersichtlichkeit
der internen Struktur hinaus und prägt die Identität der Stadt, indem sie die
unterschiedlichen und widersprüchlichen Aspekte Venedigs in einem einheitlichen
Gesamtbild zusammenfasst.
Neben den labyrinthischen Elementen der Stadt wird auch deren Verarbeitung in
der Venedigliteratur des 20. Jahrhunderts analysiert. Das einmalige Zusammenspiel
zwischen realer Stadt, imaginiertem Ort und Labyrinth als Struktur, Mythos
und Symbol wird am Beispiel von Texten von Thomas Mann, Italo Calvino,
Peter Rosei und Giuseppe Sinopoli untersucht, die einen Einblick in die Vielfalt
der Kombinationen zwischen den thematischen Aspekten des Labyrinths und den
labyrinthischen Elementen auf den Ebenen der Form und der Lektüre bieten.

Die Autorin: Nach ihrem trinationalen Studium der Germanistik und
der Romanistik widmete sich Aglaia Bianchi in ihrer Dissertation der literaturwissenschaftlichen Untersuchung der Stadt, die sie schon immer faszinierte:
Venedig. Neben Venedig und dem Labyrinth umfasst ihre Forschung auch die
Literatur der Shoah.
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