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Iulia-Karin Patrut und Reto Rössler

Ähnlichkeit um 1800

Konturen eines literatur- und kulturtheoretischen Paradigmas 
am Beginn der Moderne. Einleitung

Dieser Band behandelt ästhetisch-poetische Potentiale von Ähnlichkeit 
um 1800. Zum Ähnlichkeitsdenken dieser Zeit gehören Theorien und Kon-
zepte der Metapher, der Metonymie und der Mimesis, Begriffe wie Signatur 
und Hieroglyphistik, die die Beziehung zwischen Individuum, Dingen und 
Zeichen modellieren, ästhetische Vermögen wie Witz und Ironie, daneben 
Operationen wie Abstraktion, Typologisierung und Serialisierung sowie wis-
senschaftliche Verfahren wie Versuch und Experiment, Techniken des logischen 
Schließens durch (Struktur-)Analogien, populär gewordene Denkfiguren wie 
die Korrespondenz von Mikro- und Makrokosmos oder die der Anthropo-
morphisierung (z. B. Europas und der Welt). 

Das Ausmaß, in dem Ähnlichkeitsdenken in die Weltmodellierung und 
-erschließung involviert wird, ist in dieser epistemischen Umbruchsphase 
so groß, die Spielarten der Bezugnahme auf Ähnlichkeit so breit, dass jeder 
Versuch, Ähnlichkeitsdenken an überwundene Epochen zu knüpfen oder 
auch der Ratio als ihr reines Gegenteil entgegenzusetzen, zu kurz greift. Dies 
trifft erst recht auf poetische Texte zu, die sich in der Regel gerade dadurch 
auszeichnen, dass sie zwischen Ähnlichkeit und Repräsentation oszillieren. 
So zeichnet es die Kunst aus, dass sie – provozierend genug – den Anspruch 
erhebt, die Welt zu ‚vertreten‘, und ihr dabei in befremdlicher Weise ‚ähnelt‘. 
In den Gesellschaften, Gemeinschaften und Kulturen wie auch in den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, die literarische Texte entwerfen, ist das 
In- und Miteinander von Stellvertretungs- und Analogisierungsverhältnis-
sen auslegungsbedürftig. Gerade das Changieren zwischen diesen beiden 
Darstellungsweisen des ‚Wirklichen‘ – zwischen Ähnlichkeits- und Verweis-
relationen – macht die poetische Dimension literarischer wie auch die wis-
senschaftlicher Texte der Zeit um 1800 aus.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Verbannung des Analogie- und 
Ähnlichkeitsdenkens, als deren ‚natürlichen‘ Ort man seit jeher die Rhetorik 
ansah, aus der Sphäre der Logizität und des diskursfähigen Wissens als ebenso 
einseitig wie problematisch. Dieser ‚prekäre‘ Status des Ähnlichen erfor- 
dert wiederum problem- bzw. diskurs- und wissensgeschichtliche Analysen, 
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welche die Ein-, An- und Ausschlüsse der Analogie und Ähnlichkeit (wie 
auch die mit ihr im Zusammenhang stehenden Kultur- und Schreibtechni-
ken: des Vergleichs, Versuchs1 und Experiments) von der Antike bis zu ihrer 
Bedeutung für die modernen Natur- und Sozialwissenschaften historisch 
und systematisch rekonstruieren.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Forschungsarbeiten erwiesen, dass 
die Gedankenfigur der Analogie in der Zeit um 1800 äußerste Produktivi-
tät entfachte – und zwar gerade auch, wenn es um neu aufkommende Dis-
ziplinen wie die Meteorologie oder die Klassifikation von Maschinen in der 
Getriebelehre ging.2 Einer solchen Persistenz des Ähnlichen im Denken 
und Schreiben am Beginn der Moderne steht indes eine geradezu kanonisch 
gewordene Sichtweise innerhalb der Wissensgeschichte gegenüber, die statt-
dessen ein bereits mit dem Ausgang der Renaissance einsetzendes, fortschrei-
tendes Zurücktreten der Ähnlichkeit hinter Differenz und klare Repräsenta-
tionskonventionen behauptet:

Bis zum Ende des sechszehnten Jahrhunderts hat die Ähnlichkeit im Denken 
der abendländischen Kultur eine tragende Rolle gespielt. Sie hat zu einem gro-
ßen Teil die Exegese und Interpretation der Texte geleitet, das Spiel der Sym-
bole organisiert, die Erkenntnis der sichtbaren und unsichtbaren Dinge gestat-
tet, und die Kunst ihrer Repräsentation bestimmt. Die Welt drehte sich in sich 
selbst: die Erde war die Wiederholung des Himmels, die Gesichter spiegelten 
sich in den Sternen, und das Gras hüllte in seinen Halmen die Geheimnisse 
ein, die dem Menschen dienten. […] Wir müssen ein wenig bei jenem Augen-
blick verharren, in dem die Ähnlichkeit ihre Zugehörigkeit zum Wissen lösen 
und zumindest teilweise vom Horizont der Erkenntnis schwinden wird.3 

Wird Ähnlichkeitsdenken in der Zeit um 1800, wie Michel Foucault es hier 
annimmt, tatsächlich als ein Relikt der Frühen Neuzeit endgültig zu Grabe 
getragen? Wird das unentzifferbare Palimpsest einer hieroglyphischen Welt, 

1 Zur Leistung und Funktion der hypothetisch-analogischen wie differenztheore-
tischen Schreibform des Versuchs (die in der Aufklärung zwischen Essayismus, 
Ästhetik und Experimentalphilosophie oszilliert) vgl.: Reto Rössler. Vom Ver-
such. Bauteile zur Zirkulationsgeschichte einer impliziten Gattung der Aufklä-
rung. Berlin: Kulturverlag Kadmos 2017.

2 Siehe hierzu den Band: Von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Vergleich, Ana-
logie und Klassifikation in Wissenschaft und Literatur (18./19. Jahrhundert). 
Hg. Michael Eggers. Heidelberg: Winter 2011.

3 Michel Foucault. Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissen-
schaften. Übers. Ulrich Köppen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1974. S. 46f.
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in der sich Wappen, Chiffren, kabbalistisch und alchemistisch aufgefasste 
Buchstaben und Symbole überlagern, um 1800 endgültig abgelöst? Setzt 
das wissenschaftsaffine Denken tatsächlich nur auf Differenz und Reprä-
sentation? Wie steht es dann um wissenschaftliche Verfahren wie den Ver-
gleich, der Ähnlichkeitsdenken impliziert, und der sich gerade deshalb seit 
geraumer Zeit bewährt, weil er es ermöglicht, tradierte Grenzziehungen und 
Unterscheidungen in ihrer kategorischen Unbedingtheit zu hinterfragen 
oder gar durch neue Typologien oder Konfigurationen zu ersetzen? Sicher: 
Es gibt auch unzulässige, unproduktive oder schlichtweg nicht-belastbare 
Vergleiche, wie es auch willkürliche oder bloß satirische Ähnlichkeitsrelati-
onen gibt, und es ist nicht zuletzt die Literatur, insbesondere der neuzeitli-
che Roman, der ein solches fehlgeleitetes Ähnlichkeitsdenken immer wieder 
zum Thema macht. Aber Ähnlichkeit erfüllt noch ganz andere Funktionen.

Für die Ähnlichkeit gilt selbstverständlich, was man für Differenztheo-
rien leider allzu oft vergisst: Es handelt sich hierbei um eine Kategorie mit 
bestimmten Potentialen, aber eben auch Grenzen. Vor diesem Hintergrund 
wurde in den Literatur-, Geschichts- und Kulturwissenschaften eine inten-
sive Debatte um das Vergleichen angestoßen4, die in mancherlei Hinsicht 
auch für die Dimensionen und Möglichkeiten von Ähnlichkeit erhellend ist: 
So wenig es zutrifft, dass Vergleiche das Gegenteil ‚reiner Erkenntnis‘ sind, so 
sehr kommt es auf das ‚Wie‘, auf Kontextualisierung und Explizierung von 
Kriterien, an. An die Logik des Vergleichs knüpft im Übrigen ein neueres 
Theorem an, das Ähnlichkeit als ‚Transformationsabstand‘ definiert, genauer 
als „transformation distance between representations“5. 

Neben der Relevanz von Ähnlichkeitsdenken für das Wissen der Zeit um 
1800 fragt der vorliegende Band vor allem: Wie verhalten sich ästhetische 
und poetische Figurationen zum Ähnlichkeitsdenken in dieser Zeit? Michel 
Foucault wählt bekanntlich eine literarische Figur, nämlich Miguel de Cer-
vantes Saavedras Don Quijote (1605/1615), um an ihr zu exemplifizieren, was 
er mit dem Ende des Zeitalters der Ähnlichkeit meint. Der in Ähnlichkeiten 
denkende Mensch sei demzufolge vom Gesunden zum Irren geworden, das 

4 Siehe hierzu den Band: Äpfel und Birnen. Illegitimes Vergleichen in den Kultur-
wissenschaften. Hg. Helga Lutz, Jan-Friedrich Missfelder und Tilo Renz. Biele-
feld: transcript 2006.

5 Ulrike Hahn/Nick Chater/Lucy B. Richardson. Similarity as Transformation. 
In: Cognition 87 (2003). S. 1-32, hier S. 1. Vgl. auch: Ähnlichkeit. Ein kultur-
theoretisches Paradigma. Hg. Anil Bhatti und Dorothee Kimmich. Konstanz: 
Konstanz University Press 2015. S. 12-13.
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Sinngeflecht, das vormals, als der Himmel noch der Erde glich, die Episteme 
trug, sei mit Don Quijote zu einem abstoßenden, fremden Reich der „wilden 
Ähnlichkeiten“6 geworden, zu einem Irrgarten, in den sich kein Vernünfti-
ger begeben mag. Die Gefahr, die damit einhergeht, liegt auf der Hand: es 
droht eine Hermeneutik der ‚Pansemiose‘, mit ihr der Bedeutungsverlust 
aller Zeichen und infolgedessen auch der Kollaps aller Kommunikation: „Er 
sieht überall nur Ähnlichkeiten und Zeichen der Ähnlichkeit. Alle Zeichen 
ähneln sich für ihn, und alle Ähnlichkeiten haben den Wert von Zeichen.“7 

Diese Beobachtung mag durchaus treffend sein, es fragt sich aber dennoch, 
ob der ‚Hidalgo‘ in diesem Roman nicht andere, facettenreichere Lesarten 
zulässt als den verpassten Anschluss an die kommende Zeit der Ratio und kla-
ren Ordungsschemata. Zielt das Ineinander von Ähnlichkeitsrelationen und 
Ansprüchen, zu repräsentieren, nicht gerade darauf, dass beide Opera tionen 
in den allermeisten kulturellen Prozessen und in allen kulturellen Sinnkon-
struktionen geradezu unauflösbar ineinander verschlungen sind – etwa, 
indem dem Ähnlichkeitsdenken der kreativere, poietische Part zukommt, 
während mit der Repräsentation die Frage nach der gesellschaftlichen Einlös-
barkeit, nach Anerkennung und politischer Vertretung, aufgeworfen wird? 
Naheliegend ist es zudem, Cervantes’ Quijote in anderer Hinsicht als bahn-
brechend zu betrachten: So wie der Roman den Glauben an die Ähnlichkeit 
verspottet und die Selbstauslieferung an ein nicht kontrollierbares Gewirr 
der Zeichen verlacht – damit also selbst die Epoche der Ähnlichkeiten über-
windet –, so deutlich spricht er auch gegen die Überschätzung dessen, was auf 
den ersten Blick als zuverlässiges System scharf getrennter Gegensatzpaare 
erscheint. Der Roman scheint vor dem blinden Glauben an Repräsentation 
und deren Voraussetzung, nämlich ‚wahren‘ und eindeutigen Klassifikationen, 
zu warnen, weil auf der Folie der Irrtümer Quijotes aufscheint, dass jene, die 
die Ratio für sich beanspruchen und meinen, für alles in der Welt Begriffe 
und Typologien parat zu haben, nicht vor Fehlern gefeit sind; ja es zeigt sich, 
dass gerade diese Fehler, die nicht von dem vermeintlich ‚Irren‘ stammen, die 
verfänglicheren sind, weil ihre Urheber sich fraglos auf der Seite des Richtigen 
wähnen. Zudem tut sich aber noch etwas Anderes, Neues auf: die autonome 
Kraft des Poetischen wird greifbar wie nie zuvor. Das metaphorische Denken 
des Hidalgo folgt dem Pfad der Ähnlichkeit in einer doppelbödigen, ironi-
schen Weise; es ermöglicht ihm, seiner individuellen Neigung zu folgen, und 
sich nebenbei ironisch zu wohlbekannten Diskursfeldern zu verhalten (etwa 

6 Foucault. Die Ordnung der Dinge (wie Anm. 3). S. 81.
7 Ebd.
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jenem der Marienverehrung und des Christentums, der Adelswürde und des 
Feudalismus, des kanonischen Rechts im Gegensatz zum Naturrecht etc.).

Ähnlichkeitsdenken zählt, so betrachtet, zu den Voraussetzungen für 
individuelle Aneignung von Welt, für Individualität, die sich subversiv in 
Bezug auf die gesellschaftlichen Differenzierungsformen (im obigen Fall: 
Schichten) und auf die Ordnungen des Wissens verhalten kann. Verdich-
teten ästhetischen Ähnlichkeitsfigurationen ist es auch eigen, dass sie die 
Möglichkeit alternativer Zugehörigkeiten und neuer Weltauffassungen, 
gegebenenfalls auch neuer Klassifikationen, aufscheinen lassen, die in einem 
zweiten Schritt darauf hin überprüft werden müssen, ob sie den Anforderun-
gen der Ratio genügen. Ähnlichkeitsdenken als ein der Repräsentation vor-
gelagerter, vergessener oder verdrängter Schritt wird in literarischen Texten 
um 1800 nicht selten aufgedeckt – so etwa, mit unterschiedlichen Akzen-
ten, in Goethes und Novalis’ Bildungsromanen Wilhelm Meister (1795/96; 
1829) und Heinrich von Ofterdingen (1800/1802). Ähnlichkeitsfiguratio-
nen stoßen die Leserinnen und Leser auf die Kontingenz des Gegebenen, so 
lautet eine der in diesem Band diskutierten Thesen, und legen die Weichen-
stellungen möglicher Verschiebung kultureller Gegebenheiten offen. 

Im Hinblick auf politisches Denken erscheint es vor diesem Hintergrund 
ebenfalls einseitig, Ähnlichkeitsdenken mit magisch oder religiös begrün-
deten entmündigenden Gesellschaftsverhältnissen gleichzusetzen, wie es 
James George Frazer in The Golden Bough (1890) tut. Umgekehrt zeitigt 
das Ähnlichkeitsdenken auch ein ermächtigendes und emanzipatorisches 
Potential, mittels dessen sich das ‚moderne‘ Subjekt gegen die Totalität von 
Wahrheits-, Wissens- und Repräsentationssystemen richtet, ganz im Sinne 
der Dialektik der Aufklärung (1944) Theodor W. Adornos und Max Hork-
heimers. Verstanden in diesem Sinne erweist sich die Forderung nach einer 
Kultivierung des Ähnlichen auch angesichts jüngster gesellschaftspolitischer 
Debatten weniger als unzeitgemäß denn als notwendig. Ähnlichkeit läuft 
demnach nicht etwa dem Bedürfnis zuwider, angesichts von ‚fake news‘ nach 
Bedingungen für klare Unterscheidungen – zwischen Wirklichkeit und Fik-
tion wie zwischen Wahrheit und Lüge – zu suchen, und noch weniger redet 
sie aufkommenden Populismen und ihrem Zu-Wenig an Differenzierung das 
Wort. Viel eher könnte Ähnlichkeit hier als Element bzw. als Komplement 
einer Beobachtung zweiter Ordnung relevant werden, die es erlaubt, eben-
solche Ideologeme auszumachen und sie gegebenenfalls auch mit ästheti-
schen Mitteln zu unterlaufen.

In jüngster Zeit sind bereits einige Publikationen erschienen, die diesen 
gesellschaftlichen wie auch ästhetischen Potentialen nachgehen. An erster 

Einleitung
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Stelle ist der Sammelband Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma 
zu nennen,8 der die Ergebnisse mehrjähriger interdisziplinärer Zusammen-
arbeit im Umkreis des Konstanzer Exzellenzclusters Kulturelle Grundlagen 
von Integration veröffentlicht. Spätestens mit diesem Band wurde deutlich, 
dass die Kategorie der ‚Ähnlichkeit‘ einer Revision bedarf, die ihre Poten tiale 
offenlegen muss. Namhafte Kritiker von Aristoteles bis Nelson Goodman 
haben Ähnlichkeitsdenken an fremden Maßstäben gemessen – an Ansprü-
chen, die an Repräsentation gestellt werden, und die für empirisch belast-
bare, quantifizierbare Forschungsergebnisse gelten (wie etwa die Fähigkeit, 
zu verweisen oder die Unabhängigkeit von Umständen)9. Hier liegen in der 
Tat keine Potentiale des Ähnlichkeitsdenkens, wohl aber auf anderen Fel-
dern, insbesondere dem sozial-kulturellen (einschließlich dem psychischen/
psychoanalytischen) und dem ästhetischen. 

Als von grundlegender Bedeutung im Zuge dieser Revison des Ähnlichen 
erweist sich die These Anil Bhattis: An Samir Amins Gedanken von dem 
„right to be similar“10 anknüpfend und gegen Samuel Huntingtons kultu-
relle Polarisierung sowie – andererseits – die Homogenisierungstendenzen 
der Globalisierung gerichtet, plädiert Bhatti für eine ‚Ähnlichkeit in Diversi-
tät‘. Seine Formel wendet sich damit auch gegen ein Denken einer ‚Einheit in 
der Vielfalt‘, das der Europäischen Union zugrunde liegt. Soziales und kul-
turelles Zusammenleben seien, so argumentiert Bhatti mit Blick auf die Kul-
turgeschichte, gerade nicht auf Differenzdenken angewiesen, sondern viel-
mehr auf ein gesundes Maß an Indifferenz gegenüber der Differenz. Auch 
hinsichtlich der Beschreibung von Kulturen erweisen sich Identität und Dif-
ferenz nicht allein als verzichtbar, sondern als hinderlich angesichts unzäh-
liger gradueller Unterschiede. Gerade aus aktueller kulturwissenschaftlicher 
Perspektive scheint es daher, als sei die Vagheit, die dem Ähnlichkeitsdenken 

8 Vgl. Bhatti/Kimmich. Ähnlichkeit. Ein kulturtheoretisches Paradigma (wie 
Anm.  5). Dem Band ging ein bereits 2011 erschienener Artikel voraus: Anil 
Bhatti/Dorothee Kimmich/Albrecht Koschorke/Rudolf Schlögl/Jürgen 
Wertheimer. Ähnlichkeit: ein kulturtheoretisches Paradigma. In: Internationa-
les Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur (IASL) 36/1 (2011). 
S. 233-247.

9 Einige dieser Einwände pointiert Nelson Goodman in seinen Seven Strictures 
against Similarity. In: Ders. Problems and Projects. Indianapolis: Hackett Publ. 
1972. S. 437-446. Zu weiteren berühmten Kritikern der Ähnlichkeit zählt auch 
Willard Van Orman Quine.

10 Samir Amin. Spectres of Capitalism. A Critique of Current Intellectual 
Fashions. New Delhi: Rainbow Publishers 1999. S. 91.
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lange Zeit vehement vorgeworfen wurde, in Wahrheit seine Stärke: Kultu-
relle Prozesse sind auslegungsbedürftig, Beschreibungsvorgänge subjektiv 
und selektiv, Vergleiche sind nie vollkommen (wenngleich manche ganz 
falsch sind). Kurzum: Vagheit ist eine Größe, mit der die Kulturwissenschaf-
ten rechnen müssen – und sie ist auch eine nicht zu unterschätzende Kom-
plexitätsressource für literarische Texte, deren Relevanz beispielsweise darin 
zu erkennen ist, dass spätestens seit den Poetiken der Aufklärung Leserinnen 
und Leser bis über das Ende der Texte hinaus nicht wissen, auf welche Ähn-
lichkeiten es ankommt und welche zu vernachlässigen sind. Ob zwischen 
Figuren, Räumen und Handlungssträngen radikale Differenzen bestehen 
oder ob größere oder kleinere Ähnlichkeiten diese relativieren, gehört seit 
jeher zu den wichtigsten Aufgaben der Analyse und Interpretation. Vagheit 
– sei es im Sinne einer Unter- oder Überdetermination – als Voraussetzung 
für Ähnlichkeitsrelationen ist somit seit jeher (und nicht erst seit der Rezep-
tionsästhetik) eine der wichtigsten Ressourcen poetischer und ästhetischer 
Gestaltung literarischer Texte. Auf die Notwendigkeit, Ähnlichkeit in ästhe-
tischen Figurationen der Moderne zu berücksichtigen, weist bereits der im 
Jahr 2000 erschienene Band Ästhetik des Ähnlichen. Zur Poetik und Kunst-
philosophie der Moderne hin.11 Mit einer einzigen Ausnahme12 thematisie-
ren die Beiträge die Moderne ab dem französischen Symbolismus, und auch 
der 2017 erschienene aufschlussreiche Essay Ins Ungefähre. Ähnlichkeit und 
Moderne (2017) von Dorothee Kimmich befasst sich schwerpunktmäßig 
mit der klassischen Moderne.13 Der hier vorliegende Band legt den histori-
schen Schwerpunkt daher nun auf die Zeit um 1800 und eruiert so gleich-
sam die Vorgeschichte der intrikaten Diskussion und Aushandlung der Ähn-
lichkeit am Beginn der Moderne. In systematischer Hinsicht konzentriert 
sich der Band auf drei Querschnittsperspektiven, die für das Ähnlichkeits-
denken dieser Zeit wichtig waren: nämlich (1) seine Relevanz für die Neu-
formierung der Episteme; (2) die Ausbildung von Poetiken des Ähnlichen in 

11 Ästhetik des Ähnlichen. Zur Poetik und Kunstphilosophie der Moderne. Hg. 
Gerald Funk, Gert Mattenklott und Michael Pauen. Frankfurt a. M.: Fischer 
2000.

12 Waldemar Fromm. Die Sympathie des Zeichens mit dem Bezeichneten. Ähn-
lichkeit in Literatur und Sprachästhetik um 1800. In: Ästhetik des Ähnlichen. 
Zur Poetik und Kunstphilosophie der Moderne. Hg. Gerald Funk, Gert Mat-
tenklott und Michael Pauen. Frankfurt a. M.: Fischer 2000. S. 35-67.

13 Dorothee Kimmich. Ins Ungefähre. Ähnlichkeit und Moderne. Konstanz: 
Konstanz University Press 2017.
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den Kunstprogrammen von Klassik und Romantik sowie (3) seine Rolle und 
Funktion für die Reflexion von Interkulturalität und Medialität um 1800.

1. Epistemologien der Ähnlichkeit

Am Beginn des ersten der drei hier behandelten Themen- bzw. Problemkreise 
des Ähnlichen um 1800 steht der Beitrag von Reto Rössler, der im Sinne 
einer epistemologischen Fluchtlinie drei Paradigmen der Ähnlichkeit im 
Kontext der Kosmologie des „Weltgebäudes“ der Aufklärung rekonstruiert. 
Hierin zeigt er exemplarisch auf, wie die in der episteme des 18. Jahrhunderts 
erkenntnistheoretisch exkludierten niederen Erkenntnisvermögen (u. a. 
der Witz und die Einbildungskraft) in der Wissenschaftspraxis vor allem in 
Schwellenbereichen zwischen Wissen und Nicht-Wissen wiederum eingezo-
gen werden, und dass gerade jene ‚epistemischen Dinge‘, die hier im Zeichen 
der Differenz standen, zu ihrer Hervorbringung in ganz entscheidendem 
Maße auf die Kategorie der Ähnlichkeit zurückgiffen. Begriff man in der 
Frühaufklärung (z. B. Gottsched, Kindermann, Brockes) die Möglichkeit 
anderer Welten des Alls als Variation der einen, wirklichen Welt – und somit 
nach dem Grundsatz eines innerhalb des Erkenntnissubjekts angesiedelten 
Schemas der Ähnlichkeit –, so ist es in Kants Allgemeiner Naturgeschichte 
und Theorie des Himmels (1755) erstmals der sich abzeichnende organische 
Kosmos selbst, der Ähnlichkeiten – aber eben auch Chaos und den tempo-
rären Untergang des Einzel- wie des Gesamtsystems – produziert. Erst mit 
dem Untergang der Systemarchitektur des ‚Weltgebäudes‘, der sich um 1800 
empirisch in den Teleskopien Wilhelm Herschels, transzendental in Kants 
erster Kritik und literarisch in Jean Pauls (Alb-)Traumtexten niederschlägt, 
wird die Ähnlichkeit nun auch poetologisch entschieden aufgewertet – wie 
etwa bei Jean Paul in Gestalt einer Metaphorologie des „Beseelens“ bzw. des 
„Belebens“, welche das Verhältnis von Dingen und Zeichen per se als getrennt 
und gerade darum als metaphorisch vermittelbar begreift.

Der Diskussion um ein Denken und Schreiben in Ähnlichkeiten im Werk 
Goethes fügt Ralf Simon sodann eine neue Perspektive hinzu, indem er des-
sen Konzept der Analogie in eine formgeschichtliche Linie mit der Ästhetik 
Alexander Gottlieb Baumgartens und Johann Gottfried Herders Reflexionen 
Über Bild, Dichtung und Fabel stellt. Gemeinsam ist allen drei konzeptuellen 
Neubegründungen die Absage an ein ‚vertikales‘ Wissensmodell zugunsten 
einer „Horizontalisierung der Reflexion“, im Zuge derer sowohl die Kunst als 
auch die Analogie selbst als ein der Rationalität analoges Denken begriffen 
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werden. Die der Systematizität Linnés oder aber dem Deduktivismus New-
tons entgegenstehenden Methodologien der Goethe’schen Farbenlehre und 
der Morphologie restituieren vor diesem Hintergrund also nicht etwa noch 
einmal ein bereits überkommenes Wissenschaftsprogramm der Vormoderne. 
Vielmehr tritt vor dem Hintergrund der hier eröffneten Linie die Moder-
nität von Goethes Ähnlichkeitsdenken hervor – sofern dem ‚Horizontalen‘ 
auch wiederum ‚vertikale‘ Elemente zugesetzt werden, um der Gefahr einer 
„haltlosen Unendlichkeit der Querverweise“ wenigstens partiell Einhalt zu 
gebieten.

Dominik Zink behandelt als Abschluss dieser Sektion das Verhältnis 
von Identität, Differenz und Ähnlichkeit bei Friedrich von Hardenberg. Der 
Fokus seiner Untersuchung, der dessen philosophisches wie auch poetisches 
Werk umfasst, ist dabei ein dreifacher: Ausgehend von den Fichte-Studien 
weist er zunächst ein epistemologisch komplementäres Verständnis der 
genannten drei Schemata bei Novalis nach; in einem zweiten Schritt bezieht 
er diese Zeichenauffassung auf Hardenbergs Poetologie und erkennt deren 
formästhetische Entsprechung in der Idee des „Transzentalromans“, der nun 
weniger die Bedingungen der Möglichkeit von „Bewusstsein“ (Manfred 
Engel), als die Bedingungen der Möglichkeit von Sprache und Zeichenver-
wendung auslotet. Aus dieser Analyse resultiert schließlich drittens eine epi-
stemologische bzw. literaturtheologische Überlegung für eine symmetrische 
Perspektive auf das Verhältnis von Ähnlichkeit und Differenz.

2. Poetiken der Ähnlichkeiten

In einer zweiten, den Poetiken der Ähnlichkeit gewidmeten Sektion stellt 
Dieter Heimböckel komplementär zur These von der „entdramatisie-
renden“ Funktion der Ähnlichkeit in interkulturellen Kontexten (Albrecht 
Koschorke) diese in ästhetischer bzw. poetologischer Hinsicht als Kategorie 
der „Dramatisierung“ vor. In seiner Lesart von Heinrich von Kleists Amphi-
tryon zeigt er auf, wie das Spiel mit wechselnden Identitäten und ‚bloßen‘ 
Ähnlichkeiten für die allein im Differenzdenken geschulten Protagonis-
tInnen des Dramas zu einer hermeneutischen Geduldsprobe, ja zu einem 
Drama der Hermeneutik, gerät. Dabei handelt es sich um eine Perspektive, 
die nicht nur Kleists Lustspiel kennzeichnet, sondern durchaus auch einen 
Fluchtpunkt seiner Poetik und Geschichtsauffassung zu bilden scheint. So 
evoziert der ‚Griffel Gottes‘ in der gleichnamigen Anekdote noch einmal die 
Sehnsucht nach einer transzendentalen, jedoch historisch bereits obsoleten 
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und mithin ästhetisch ‚unwahrscheinlichen‘ Eindeutigkeit. Vorstellbar allein 
in Gottesurteil und wundersamen Eingriffen von Schöpferhand, kennzeich-
net den Lauf der Welt selbst bereits die Zweideutigkeit des ‚Gebrechlichen‘. 

Entgegen der Vorstellung von Ähnlichkeitsverhältnissen als einer wie 
auch immer – ob ontologisch, mimetisch oder zeichentheoretisch – gegrün-
deten universellen Harmonisierung zeigt Hans Richard Brittnacher 
daran anschließend am Beispiel der literarischen Konjunktur von Doppel-
gängerfiguren in der Romantik, dass Ähnlichkeitsverhältnisse immer auch 
mit dem Eingehen von Risiken, mit drohender Entzweiung und Scheitern 
verbunden sind. In E. T. A. Hoffmanns Roman Die Elixiere des Teufels und in 
seiner Erzählung Die Doppeltgänger, aber auch in poetischen Werken Adal-
bert von Chamissos, Heinrich von Kleists oder Hans Christian Andersens 
illustrieren die Doppelgängerobsessionen in je unterschiedlichen Schwere-
graden zum einen Erschütterungen der Subjektivität; zum anderen stellen 
sie in der Herstellung von Doppelgängern zweiter Ordnung (etwa in Form 
von Pastiches) aber auch wiederum literarische Techniken zur Abmilderung 
derartiger Schockerfahrungen bereit.

Einen Zusammenhang von ikonischer Ähnlichkeit, Topologien der 
Gefahr und der Evokation literarischer Ängste um 1800 stellt sodann Claus 
Michael Ort auf breiter Materialbasis her. Aus der in der Prosa der Roman-
tik (etwa bei Jean Paul, Wilhelm Heinrich Wackenroder, E. T. A. Hoffmann 
oder Achim von Arnim) so häufig wiederkehrenden motivischen Variation 
einander widerstreitender Motivationen von Körperbegehren und Kunst-
produktion ergibt sich für die Protagonisten dabei nicht selten ein „lebens-
gefährliches Nullsummenspiel, das die Differenz von unbelebter Bildkunst 
und lebendiger Wirklichkeit bedroht“. Vor dem Hintergrund der Beob-
achtung, dass prekäre Grenzverläufe von Bildproduktion und dargestellter 
Wirklichkeit einerseits auch noch die Literatur des Realismus prägen, die 
literarischen Texte andererseits jedoch der drohenden Ununterscheidbarkeit 
nun durch „Strategien der Kontiguisierung (Temporalisierung, Fragmentie-
rung, Verschriftung)“ zu begegnen versuchen, stellt sein Beitrag überdies die 
literaturhistorische Überlegung an, dass „Kriterien für literarischen Wandel“ 
am ehesten auf der Ebene sich verändernder Zeichenbeziehungen sowie den 
mit ihnen einhergehenden „textintern je unterschiedlich bewerteten Funk-
tionen“ zu suchen sind.

Als Vermessung und Kartierung von Ähnlichkeitsrelationen analysiert der 
Beitrag von Iulia-Karin Patrut Johann Wolfgang Goethes Roman Die 
Wahlverwandtschaften. Der Erzählerblick begleitet, so ihre Interpretation, 
die Figuren bei ihren Versuchen, unterschiedlichen, stets kontextabhängigen 
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Ähnlichkeitsrelationen, die sie in ihrer geographisch-kulturellen, sozialen 
und zwischenmenschlichen Umgebung feststellen, eine Bedeutung zu- oder 
abzusprechen. Dieser Vorgang erweist sich aber als prekär: Eine Sankti-
onierung dieser Bedeutungen von höherer Warte bleibt aus – was für die 
modernen Potentiale des Romans spricht. Auch ohne diese Sanktionierung 
wird aber im Roman zwischen zu- und abträglichen Ähnlichkeitsrelationen 
unterschieden: Wer seine personelle und soziale Identität in selbstgefähr-
dender (so bei Eduard) oder selbstpreisgebender (so bei Ottilie) Weise an 
Ähnlichkeitskonstrukte veräußert, läuft Gefahr, folgenreiche Fehler zu bege-
hen. Andererseits scheint es dabei zu bleiben, dass Ähnlichkeitsrelationen 
die Textur bereitstellen, aus der Sinngefüge und Selbstentwürfe entstehen 
und sich weiterentwickeln. Diese Offenheit nimmt denn auch der Roman 
poetologisch-selbstreflexiv für sich in Anspruch.

3. Interkulturalität und Medialität der Ähnlichkeit

Die dritte und letzte Sektion zur Interkulturalität und Medialität der 
Ähnlichkeit eröffnet Franziska Bergmann. An Anil Bhattis Lesart zu 
Interkulturalität und Ähnlichkeit im West-östlichem Divan anschließend, 
richtet sie den Blick speziell auf die Reimspiele und Ähnlichkeitsvariatio-
nen von Goethes Gedichtzyklus. In exemplarischen Detailanalysen weist 
sie überzeugend nach, wie hier besonders über die Ebene der Metrik und 
der Reimschemata Analogien zwischen scheinbar Disparatem hergestellt 
werden. Die Aktualisierung ihrer auf Ähnlichkeiten hin abgestellten 
Goethe-Lektüre verhindert es umgekehrt jedoch nicht, auch die Grenzen 
der hier entworfenen Interkulturalitätsperspektive, einer Fremdwahrneh-
mung, die nicht selten doch nur das ‚Eigene‘ wiederzuerkennen scheint,  
aufzuzeigen.

Ähnlichkeitsbeziehungen in einem populärem Medium um 1800 ist wie-
derum der Beitrag von Dagmar von Hoff gewidmet. Dieser spürt dem 
Phänomen nach, dass sich im späten 18. und ‚langen‘ 19. Jahrhundert in der 
Salonkultur in ganz Europa die Mode etablierte, bekannte Gemälde oder 
antike Figuren als ‚lebendige Bilder‘ (tableaux vivants) in Personengruppen 
nachzustellen. Auf spielerisch-leichte, unterhaltsame Weise initiierte die 
‚Attitüdenkunst‘, zu deren wichtigsten Förderinnen in dieser Zeit Emma 
„Lady“ Hamilton zählte, hier ein Denken und Darstellen von Ähnlichkei-
ten in je unterschiedlicher Funktion: sei es als kollektive Praxis der Lenkung 
von Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Objekt der Betrachtung bzw. 
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Reflexion, als Herstellung eines Schauplatzes der Erinnerung oder aber als 
„transitorische Leistung“ der Verlebendigung. 

In einem den Band beschließenden Beitrag wendet sich Matthias 
Bauer sodann zwei freilich nur auf den ersten Blick verschiedenen Ähn-
lichkeitsdenkern um 1800 zu: dem Göttinger Experimentalphilosophen 
Georg Christoph Lichtenberg und dem Dichter und Dichtungstheoretiker 
Jean Paul. Während Ersterer in seinen Sudelnotizen das Prinzip der Ähnlich-
keit als eine dreistellige Relation fasst, welche ein stets subjektives, d. h. per se 
fehleranfälliges Moment einschließt, und während er dieses in seiner Kritik 
der ‚Physiognomik‘ als Prinzip der Charakterkunde (zu Recht) diskreditiert, 
entwickelt Letzterer in seiner Vorschule der Ästhetik (1804) mit Blick auf 
die dem Dichter zugerechneten Vermögen ‚Witz‘, ‚Scharfsinn‘ und ‚Humor‘ 
eine Art komplementärer „Vermögenslehre“, welche das ‚Gleiche im Unglei-
chen‘ wie auch das ‚Ungleiche im Gleichen‘ zur Darstellung bringt. In ihrer 
Reflexion auf Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Schwierigkeiten eines 
Denkens in Ähnlichkeiten erweisen sich Lichtenberg und Jean Paul zudem 
für die moderne philosophische wie auch kulturtheoretische Diskussion des 
Ähnlichkeitskonzepts als besonders anschlussfähig: indem sie dieses etwa im 
Sinne des polnisch-amerikanischen Sprachphilosophen Alfred Korzybski 
als sprachliche (Orientierungs-)Leistung zur Herstellung von Strukturähn-
lichkeiten (maps) deuten oder, wie zuletzt von Anil Bhatti vorgeschlagen, in 
dessen kritisch-reflektiertem Gebrauch eine Kulturtechnik zur Vermeidung 
von Stereotypen und Vorurteilen erkennen.
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