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1.  Auf den Schultern von Riesen. 
Theorien zu Figuration und Intermedialität

Sie hat sich in das Buch eingeschlichen. Sie hat sich in die 
Seiten gestohlen, wie ein Traum den Schläfer besucht, in 
seinem Schlaf sich entfaltet, Bilder baut und in sein Blut, 
seinen Atem das feine Echo von Stimmen mischt.1

1.1. Von Zwergen und Riesen

„Stand on the shoulders of giants“ ist der 2004 eingeführten Google Scholar 
Suchmaschine als ermunterndes Motto unterhalb des leeren Textfeldes hinzuge-
fügt.2 Google Scholar erlaubt die Recherche wissenschaftlicher Literatur, die von 
der regulären Google Suchmaschine nicht erfasst wird. Da sie sechs Jahre früher 
verstarb, kannte Libuše Moníková diese Internet-Suchmaschine nicht, doch die 
Figur des Stehens auf den Schultern von Riesen, und die extensive und intensive 
Recherche wissenschaftlicher Literatur nehmen auch in ihrem Werk einen zent-
ralen Platz ein. Wie kaum eine andere deutsch schreibende AutorIn konstruiert 
Moníková ihre Romane, Essays und den einen Fernsehfilm aus Zitaten, Referen-
zen oder Simulationen anderer Werke und Medien, aus und auf denen sie dann 
ihre eigene Sicht- und Schreibweise aufbaut.

Die Idee von der Position auf den Schultern von Riesen ist alt und wurde 
vor allem bekannt durch Robert K. Mertons Buch On the Shoulders of Giants, 
das die Herkunft und Geschichte dieser Figur diskutiert sowie auch durch bei-
gefügte Fotos der LeserIn visuell präsentiert.3 Merton weist nach, dass Sir Isaac 
Newton nicht, wie lange Zeit angenommen, der Schöpfer dieser Metapher war, 
als er am 5. Februar 1675/76 in einem Brief an Robert Hooke schrieb: „If I have 
seen further it is by standing on ye shoulders of Giants“.4 Vor ihm gebrauch-
ten schon Robert Burton (1577-1640) und Bernhard von Chartres (um 1130) 
sowie der römische Dichter Lucan (39-65 n.Chr.) ähnliche Metaphern.5 Ebenso 
heterogen und umstritten wie die Herkunft der Metapher ist auch die Haltung 
der Figuren auf den Schultern der Riesen: stehen sie, wie bei Newton, oder sit-
zen sie, wie es bequemer und wohl üblicher wäre?

1 Germain, Sylvie: Die weinende Frau in den Straßen von Prag, Novelle, aus dem Fran-
zösischen von Christel Gersch, Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1994, 11. Die wei-
nende Frau ist eine Riesin.

2 www.scholar.google.com, 5.1.2005.
3 Merton, Robert K.: On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript, San Diego, 

New York, London: Harcourt Brace Jovanovich, 1985 (11965).
4 Merton, 31.
5 Cf. Merton, besonders 2ff. und 177ff.
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Als Libuše Moníková 1994 Stadtschreiberin von Mainz war, wurde ein kur-
zer Text von ihr mit dem Titel Zwerge und Riesen als Handpressendruck auf 
einer Korrex-Andruckpresse im Druckladen des Gutenberg-Museums Mainz 
gedruckt.6 In diesem Text reflektiert sie über die Idee, dass Bücher aus anderen 
Büchern entstehen, diskutiert Robert K. Mertons Buch und untersucht die 
„Spezies“ der „Otsogisten“ dann auf ihrem eigenen Feld, dem der Literatur.7 Aus 
Mertons Buch extrahiert die Leserin Moníková diejenigen Aspekte und Details 
seiner Darstellung, die sie am meisten ansprechen. Außer der Wiedergabe von 
Freuds humorvoller Variante des Aphorismus8 gehören dazu die Abbildungen 
in Mertons Buch. Ihnen widmet Moníková viel Aufmerksamkeit in ihrer eige-
nen Diskussion der Haltung der Figuren, die nur in manchen Darstellungen und 
Aphorismen „Zwerge“ sind. Sie setzt ihre genaue Betrachtung der Zeichnungen 
der Kirchenfenster von Chartres, der Fotos vom Fürstenportal am Bamberger 
Dom und vom Merseburger Taufstein und des Fotos sowie der Zeichnung eines 
Säulenkapitells in der Schweizer Kirche von Payerne ekphrastisch um in ihren 
eigenen Text. Ihre Beschreibung fokussiert, wie auch Mertons begleitende Dis-
kussion, auf die Beziehung zwischen den „Riesen“ und den „Zwergen“, sowie auf 
die Angemessenheit dieser Benennungen, sind doch oft die „Riesen“ auch nicht 
größer als die auf ihnen sitzenden oder stehenden „Zwerge“. Der Rest ihres 

6 Gedruckt wurden 100 Exemplare. Erstveröffentlichung in Zwischenruf Nr.  1 der 
Herbst-Presse Düsseldorf, Mainz 1994. Holzschnitte von Bettina van Haaren, Main-
zer Stadtdruckerin 1994. Der Text des Handpressendrucks, nach dem zitiert wird, ist 
nicht paginiert. Im Folgenden zitiert unter der Sigle „ZuR“.

7 OTSOG = On the Shoulders of Giants. In einem Interview mit Jürgen Engler 
erwähnt Moníková als „wichtigste[] Lektüre“ neben Sartre, de Beauvoir, Lévi-Strauss 
und Frazer das Buch Mertons und meint: „Ich freue mich über jeden giant, jeden 
Riesen, auf dessen Schultern ich die Welt etwas weiter überblicken kann“. „‚Wer nicht 
liest, kennt die Welt nicht‘. Gespräch mit Libuše Moníková“, neue deutsche literatur 
45/515, Sept./Okt. 1997, 9-23, hier 11.

8 Moníková beschreibt es so: „Als Freuds unliebsamer Schüler Stekel sich mit arrogan-
ter Bescheidenheit des Bildes bediente, um seine Überlegenheit über den Meister 
auszudrücken: ein Zwerg auf den Schultern eines Riesen könne weiter sehen als der 
Riese selbst, kam die niederschmetternde Antwort des ergrimmten Riesen: ‚Das mag 
wahr sein, aber nicht eine Laus auf dem Kopfe eines Astronomen.‘“ In ihrem Roman 
Die Fassade taucht dieses Bild in einer weiteren Variation auf, als Marie und Orten 
die Ausstellung seiner Skulpturen besuchen und Marie auf dem Kopf der „Stehen-
den“, die im Text auch als „Riesin“ bezeichnet wird, „kleine rote Punkte“ entdeckt, die 
sich schließlich als „Feuerwanzen“ entpuppen (Die Fassade, München, Wien: Hanser, 
1987, 171/172, im Folgenden zitiert unter der Sigle „F“). Im Text dieser Beschrei-
bung taucht unvermittelt, wohl aber durch Kursivschrift hervorgehoben, der Satz auf: 
„Deviante Zwerge stehen, modale sitzen“ (F 171). Dieser Satz ist ein direktes Zitat aus 
Mertons Buch, der die Haltung der Zwerge in seinem 53. Kapitel anspricht und in 
seinem 56. Kapitel ausführlich diskutiert und dieses mit dem Satz abschließt „Modal 
dwarfs sit; deviant dwarfs stand“. Merton 192.

1. Auf den Schultern von Riesen
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Textes widmet sich humorvoll-ironisierend dem Mitgefühl für die Last, die 
viele Größen der Literaturgeschichte, wie etwa Franz Kafka, James Joyce, Mar-
cel Proust, Arno Schmidt, Johann Wolfgang von Goethe und natürlich Johan-
nes Gutenberg, auf ihren Schultern tragen müssen. Dabei changiert Moníkovás 
Reflexion gekonnt zwischen der konkret-physisch zu verstehenden Figur, die 
andere auf den Schultern trägt – „Gibt es athletische Schriftsteller von Rang?“ 
(ZuR) – und der übertragenen Bedeutung der „Größe“ der Figuren, die diese in 
das Reich der (nicht-physischen) Unsterblichkeit versetzt.

Moníkovás Wahl des Bildes von den Zwergen auf den Schultern von Riesen, 
wenn es um die „Anleihe bei großen Vorgängern“ und „die Klarstellung der 
geistigen Heredität“ (ZuR) geht, sowie ihre souverän-satirische Behandlung des 
Themas der Beziehung zu diesen Vorgängern und des fast immer schon impli-
ziten Vorwurfs des Epigonentums, sagt viel darüber aus, wie sie sich selbst als 
ehrgeizige Autorin in diesem Kontext wahrnimmt. Im Verlauf des Textes wird 
klar, dass sie der Gruppe der „Otsogisten“ auf ihrem Gebiet der Literatur (dem 
die zweite Hälfte ihres Textes gewidmet ist) nicht nur die „Generationen von 
Nachfolgern“ zuordnet, sondern vor allem auch die „Kolonien professioneller 
Ausdeuter“ und die „Kopisten, Herausgeber, Kommentatoren und Biographen“, 
auf die, in Arno Schmidts Auslegung der Beziehung, die „Unsterblichen im Ely-
sium“ aus Langeweile Jagd machen.9 Moníková stützt sich dabei auf Schmidts 
Diktum „Wer nicht liest, kennt die Welt nicht“, das sie in ihrem Roman Die Fas-
sade wieder verwendet (F 230), wenn es um die durch Generationen hindurch 
sich stets erneuernde Imagination geht, die sich selbst bei der „bloßen“ Res-
taurationsarbeit an der Fassade ihren Durchbruch schafft, und das sie in ihrem 
Fernsehfilm Grönland-Tagebuch als Untertitel einsetzt und am Ende relativiert. 
Die Autorin und promovierte Literaturwissenschaftlerin ist sich immer ihrer 
intellektuellen und schriftstellerischen Abstammungslinie bewusst und setzt 
sich aktiv mit ihren literarischen „Vorfahren“ auseinander, weniger im Zeichen 
einer „anxiety of influence“ im Sinne Harold Blooms10 und weit mehr im Sinne 
der von Kristeva, Bachtin und Genette entwickelten Intertextualitätstheorien. 
Es wäre zwar möglich, z. B. ihre Auseinandersetzung mit dem ihr wichtigsten 
Autor, Kafka, anhand der Bloomschen „revisionary ratios“ zu verfolgen, z. B. 
wie ihr alter ego, die schreibende Protagonistin Francine, in Pavane für eine ver-
storbene Infantin11 verschiedene Stadien von der Umschrift von Kafkas Texten 

9 Moníková zitiert hier mehrfach aus Arno Schmidts Erzählung „TINA oder über die 
Unsterblichkeit“, die sie als Quelle in ihrem Text referenziert. Cf. Schmidt, Arno: 
„TINA oder über die Unsterblichkeit“, in: ders.: Sämtliche Romane und Erzählun-
gen 1946-1964, Bargfeld/Zürich: Arno Schmidt Stiftung/Haffmanns Verlag, 2000, 
681-701, hier z. B. 686, 696. 

10 Bloom, Harold: The Anxiety of Influence, New York: Oxford UP, 1973.
11 Pavane für eine verstorbene Infantin, Berlin: Rotbuch, 1983, und München: Deut-

scher Taschenbuch Verlag (dtv), 1988. Zitiert wird im Folgenden nach der dtv-Aus-
gabe, unter der Sigle „P“.

1.1. Von Zwergen und Riesen
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bis zum halluzinierten Gespräch mit Kafka und letztendlich zur Ablösung von 
ihrem Vorbild durchläuft,12 jedoch ist es ergiebiger, anstatt der Psychologie des 
Schreibprozesses die intertextuellen Kreuzungspunkte und Netzwerke aufzuzei-
gen, die die Autorin bewusst in ihrem Werk geschaffen hat,13 und die ihr Werk 
außerdem im Kontext der Postmoderne verankern, in dem sie entstanden sind. 

Gender spielt bei der Beziehung zu Vorgängern allerdings eine wesentliche 
Rolle, und das kann auf verschiedene Weise seinen Ausdruck finden. Im Fall von 
Christa Wolf, die über die damals wenig bekannte romantische Schriftstellerin 
Karoline Günderrode schrieb, hatte das feministische Projekt das Ziel, die Vor-
gängerin aufzubauen und bekannt zu machen, denn sie war zwei Jahrhunderte 
lang von der unter patriarchalischen Gesichtspunkten geschriebenen Literatur-
geschichte wenig beachtet worden. Im Falle Moníkovás geht das feministische 
Projekt in eine andere Richtung, denn der Vorgänger ist männlich und einer der 
Großen der internationalen Literaturgeschichte. Während Wolf in der biogra-
phischen Fiktion von Kein Ort. Nirgends die Vorgängerin sozusagen wieder zum 
Leben bringt und ihr eine Stimme verschafft,14 fokussiert Moníková ihr Projekt 
auf das „Umschreiben“ von Kafkas Texten unter feministischen Gesichtspunk-
ten, indem sie Olga, eine weibliche Romanfigur Kafkas, aus den Zwängen der 
Familie, der Dorfgemeinschaft und des Schlosses befreit und am Ende der 
Pavane auf ihren eigenen Weg schickt. Interessanterweise lässt auch Moníková 
– wie Wolf – ihren Vorgänger als Figur in ihrem Text auftreten, doch ist es in 
ihrem Fall eine Auseinandersetzung ihrer Protagonistin über die Zeitgrenzen 
hinweg mit dem großen Vorbild Kafka, der dadurch eher von seinem hohen 
Sockel auf die Ebene des Menschlichen und der Kollegialität gebracht wird, auf 
der er Francine dann den Auftrag geben kann, seine Werke in ihrer Zeit weiter-
zuschreiben. Das Ganze ist als Halluzination nach reichlichem Alkoholgenuss 
inszeniert, um das Abdriften der Erzählung ins rein Phantastische dann doch zu 
vermeiden.

12 Relevant wären Clinamen (poetic misreading or misprision), Tessera (completion 
and antithesis) – beide in Pavane, und Kenosis (a movement towards disconituity 
with the precursor); Kenosis findet am Ende der Pavane statt; im nächsten Roman 
wird dann völlig anders mit „Kafka“ umgegangen, vielleicht im Sinne von Apophra-
des (the return of the dead) – Kafka als Mitspieler im Projekt der Fassade-Künstler.

13 Das wurde schon geleistet von Renata Cornejo, die sehr genau die Parallelen und 
expliziten sowie impliziten Verweise auf Kafka und sein Werk aufzeigt, in „‚Schloß, 
Kafka, Fassade‘ – auf den Spuren Kafkas im Werk von Libuše Moníková“, in: Brü-
cken, Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei, 2003/NF 9-10, 303-314, und 
im großteils sich überschneidenden Artikel „‚Mein Widersacher, meine Stütze‘ – 
Intertextuelle Bezüge zu Franz Kafka im Werk Libuše Moníkovás“, in: Zagreber Ger-
manistische Beiträge 2003/12, 59-77.

14 Cf. Braunbeck, Helga: Autorschaft und Subjektgenese. Christa Wolfs Kein Ort. Nir-
gends, Wien: Passagen, 1992.

1. Auf den Schultern von Riesen
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Nach dieser Konfrontation mit Kafka in der Pavane und der schließlichen 
„Ablösung“ vom großen Vorbild geht es im folgenden Roman, Die Fassade, 
ausdrücklich nicht mehr nur um eine Revision der „Vor-Bilder“ (hier auch im 
wörtlichen, also visuellen Sinne zu verstehen), sondern vor allem um den freien 
und kreativen Umgang mit den Werken und biografischen Details des nun auf 
derselben Stufe stehenden Schriftstellerkollegen aus der Moderne. Der kurze 
Text über „Zwerge und Riesen“ durchläuft einen parallelen Prozess, bei dem 
auch zuerst die Art der Beziehung zwischen beiden und ihre Position zueinan-
der infrage gestellt wird, und dann die Beobachtung folgt, dass manche Zwerge 
nicht auf Riesen, sondern auf gleich großen Figuren, also ebenfalls auf Zwergen 
sitzen. Und die verbleibenden Riesen verlieren ihre furchteinflößende Größe, 
wenn klar wird, dass sie, wie z. B. der „schwer belastete Kafka“, der Empathie der 
Autorin bedürfen, die sich nun eindeutig mit den Riesen identifiziert.

Moníkovás Text über Zwerge und Riesen bietet einen guten Einstieg in 
die Interpretation ihres Werkes, denn er demonstriert zentrale Elemente ihrer 
Arbeits- und Schreibweise: der enge und intensive „Dialog“ mit anderen Bü- 
chern – Intertextualität; die ekphrastische Repräsentation und Diskussion visu-
eller Elemente – eine Form der Intermedialität15; das Motiv des Sehens; die 
Darstellung der Geschichte oder zumindest Evozierung der historischen Tiefe 
des gewählten Themas; rhetorische Mittel wie Humor, Ironie und Satire; der 
Topos der Unsterblichkeit; das Kreisen um eine „Figur“, die sowohl im konkret-
physisch-visuellen Sinne als auch im übertragen-sprachlich-metaphorischen 
Sinne zu „sehen“ bzw. „lesbar“ ist; und die Aufmerksamkeit für die im „Bild“ 
vorhandenen Beziehungen und Figurationen. Im Folgenden soll versucht wer-
den, einige dieser Begriffe, mit denen die vorliegende Studie arbeitet, theore-
tisch auszuleuchten.

1.2. Intertextualität und Intermedialität

Literatur ist ohne Intertextualität kaum denkbar,16 besonders wenn man sie 
im Sinne von Bachtins Theorie der Dialogizität versteht, die jedes Wort schon 
als angefüllt mit „fremder Rede“ und den Roman als einen „Mikrokosmos der 

15 Die Intermedialität des Textes wird hier noch verstärkt durch die beigefügten Holz-
schnitte von Bettina von Haaren, die mit dem Motiv der Schultern und Beine, viel-
leicht dem Motiv von Lorbeerkränzen, und der Frage, was oben und unten ist, spie-
len. Eine Interaktion zwischen Moníkovás Texten und beigegebenen Illustrationen 
findet sich ansonsten allerdings nur bei den Illustrationen auf den Umschlägen ihrer 
Bücher, an deren Auswahl und Gestaltung sie mitgearbeitet hat.

16 Cf. den Eintrag zu „Intertextualität“ im Metzler Lexikon Literatur- und Kulturthe-
orie. Ansgar Nünning, Hg., Stuttgart, Weimar: Metzler, 22001, 287. Und Bachtin, 
Michael M.: Die Ästhetik des Wortes, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979, 169.

1.2. Intertextualität und Intermedialität



28

Redevielfalt“ sieht.17 Noch extremer ist die Sicht Kristevas, die, auf Bachtin auf-
bauend, jeden Text als ein „Mosaik von Zitaten“, als „Absorption und Trans-
formation eines anderen Textes“ liest,18 oder das poststrukturalistische Konzept 
„unendlicher intertextueller Bezüge“, die schließlich zur Idee vom „Tod des 
Autors“ führen.19 Doch selbst wenn man einen engeren Begriff der Intertextuali-
tät zugrunde legt, der sich nicht auf die der Sprache schon inhärente Heteroglos-
sie, sondern nur auf die von der AutorIn intentional eingesetzten Verweise auf 
andere Texte beruft, sind die Werke Moníkovás so eng mit intertextuellen Refe-
renzen durchwoben, dass ihre Untersuchung die LiteraturwissenschaftlerInnen 
noch Jahrzehnte beschäftigen wird.20 Der Horizont dieser Verweise ist weit 
gespannt, finden sich darin doch, um nur die wichtigsten literarischen Auto-
rInnen zu nennen, Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Karel Hynek Mácha, Ladis-
lav Klíma, Arno Schmidt, Jean Paul, James Joyce, Thomas Pynchon, Vladimir 
Nabokov, Fjodor Dostojewski, Nikolai Gogol, Marcel Proust, Virginia Woolf, 
Jorge Luis Borges und Gustave Flaubert. Francine Pallas, die Protagonistin aus 
der Pavane und eines der alter egos der Autorin, hat das Bewusstsein einer Grenze 
zwischen ihrem Leben und der Welt der Fiktion sogar schon völlig verloren und 
setzt ihr Leben aus geborgten fiktionalen Versatzstücken zusammen: „Mein 
Leben ist eine Abfolge von Literatur- und Filmszenen, willkürliche Zitate, die ich 
nicht immer gleich einordnen kann“ (P 19).21 Zusätzlich gibt es eine Fülle von  

17 Bachtin, 290.
18 Kristeva, zitiert in Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, 287. 
19 Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, 288.
20 Die Untersuchung der vielen intertextuellen Bezüge in Moníkovás Werk soll hier 

ausgeklammert werden, mit Ausnahme der intertextuellen Bezüge, die mit den 
intermedialen Referenzen in Zusammanhang stehen. Humor, Ironie und Satire wer-
den ebenfalls nur dort miteinbezogen, wo sie zum Themenkomplex der Intermedia-
lität beitragen.

21 Ein Beispiel folgt sofort: eine durch Einrückung als Zitat gekennzeichnete Text-
passage, die, wie sich im letzten Satz herausstellt, von der Protagonistin Francine 
geschrieben ist. Sie handelt von Virginia Woolf und ihrem Leben in Monk’s House 
im Dorf Rodmell, kurz vor ihrem Selbstmord. Fakten und Details für diese Passage 
stammen aus Quentin Bells Biografie über Virginia Woolf, jedoch fügt die fiktive 
Autorin eine ganze Anzahl zusätzlicher Details hinzu. Dadurch verschiebt sich die 
Erzählung hin zu einer visuell gestalteten Szene, zu einem ekphrastisch beschriebe-
nen „Bild“ – worauf auch hingewiesen wird: „… als bilde sie [Virginia Woolf ] mit 
dem trüben Fluß ein Stilleben in der vernebelten Sonne – nature morte“ (P 20). Die 
Doppelbedeutung von nature morte ist natürlich absichtlich für den Text und Kon-
text fruchtbar gemacht. Die Passage demonstriert auch gut, wie das Schreiben Moní-
kovás durch den Einbezug des Visuellen, des Akustischen und sogar des Schmeckens 
ihren Lesern ein über den sprachlichen Text hinausgehendes Wahrnehmungser-
lebnis verschafft. Francine identifiziert sich mit Virginia Woolf: „Ich schmecke die 
Brotrinde“ [die Woolf kaute], setzt sich dann aber doch vergleichend von ihr ab: „… 
ich hätte keinen Brief zu hinterlassen“ (P 20). Die Details für die Passage stammen 
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Material, das offensichtlich aus nicht-fiktionalen Texten über alle Bereiche des 
Wissens stammt, viel aus der Geschichtsschreibung und den Naturwissenschaf-
ten. Die Untersuchung der verschiedenen Möglichkeiten, fremdes Textmaterial 
zu integrieren, anhand gängiger Intertextualitätstheorien von Julia Kristeva, 
Michail Bachtin oder Gérard Genette, wäre noch zu leisten, ist aber nur teil-
weise in den Gegenstandsbereich dieser Studie einbezogen.22

Gekennzeichnete oder nicht gekennzeichnete Zitate aus anderen Texten kön-
nen nahtlos in den eigenen Text eingebaut werden, da sich sowohl das Quel-
lenmaterial, der „Prätext“ oder „Hypotext“, als auch der Zieltext oder entste-
hende „Hypertext“ desselben Mediums bedienen, der schriftlichen Sprache. 
Eine Integration der fremden Rede in den Fluss der eigenen Romansprache ist 
notwendig, jedoch keine Transformation oder Transposition des Materials in ein 
anderes Medium, wie es der Fall ist, wenn sich die AutorIn bei anderen, primär 
nicht-sprachlichen Artefakten bedient. Intermediale Verweise zeigen Parallelen 
zu intertextuellen Referenzen auf, da sich beide eines anderen Kulturproduktes 
bedienen, das schon als konstruiertes Ganzes und in einem bestimmten histori-
schen, sozialen und ästhetischen Kontext existiert, der beim Zitieren oder Simu-
lieren mit aufgerufen wird. Die Differenz zwischen beiden ist jedoch ebenso 
gravierend, da eine Zitation bestimmter Aspekte oder Teile eines Kunstwerkes 
in einem anderen Medium immer nur indirekt, als sprachliche Beschreibung 
oder höchstenfalls Simulation, möglich ist. Intermediale Verweise benötigen 
also Formen der „Umsetzung“, „Übersetzung“ oder „Transposition“ in ein ande-
res Medium, wie sie bei der Intertextualität nicht notwendig sind. Grenzverwi-
schungen oder Hybridisierungen zwischen Intertextualität und Intermedialität 
gibt es allerdings, wo Artefakte in anderen Medien auch Sprache oder Schrift 
beinhalten oder „Paratexte“23 bei sich haben, die dann von der SchriftstellerIn 
mit zitiert werden. Das Medium des Films ist in dieser Hinsicht am komple-
xesten, da es sich sowohl aus visuellen als auch aus akustischen Elementen 
(Geräuschen, Musik, gesprochener Sprache) und manchmal auch projizierten 

aus dem letzten Kapitel des zweiten Bandes von Bells Biografie Virginia Woolf, New 
York: Harcourt, Brace, Janovich, 1972, 222-226.

22 Cf. Kristeva, Julia: Die Revolution der poetischen Sprache, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1978, Bachtin: Die Ästhetik des Wortes und Genette, Gérard: Palimp-
seste: Die Literatur auf zweiter Stufe, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. Antje 
Mansbrügge diskutiert Moníkovás Werke unter dem angrenzenden Aspekt der 
„Autorkategorie“ in Autorkategorie und Gedächtnis. Lektüren zu Libuše Moní-
ková, Würzburg: Königshausen und Neumann, 2002, unter Einbezug von Bachtin.

23 Cf. Genette, Gérard: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1992. Der Begriff des Paratextes kann auch auf die schriftlichen 
„Begleitmaterialien“ anderer Kunstwerke angewendet werden, z. B. die einer CD 
beigelegte Begleitbroschüre, den Titel eines Gemäldes oder Musikstücks oder Fil-
mes. Die Grenzen zu selbständigen Texten über diese Kunstwerke, also alle Kunst-, 
Musik-, Film- oder Tanzkritik sind dabei fließend.

1.2. Intertextualität und Intermedialität



30

schriftlichen Texten zusammensetzt, also selbst schon „hybrid“ bzw. multime-
dial ist.

In Anlehnung an die Forschung von Werner Wolf und Irina O. Rajewsky24 
wird hier der Begriff der Intertextualität in seinem engeren Sinne verwendet, 
d. h. auch der Textbegriff nur „im Sinne eines sprachlichen Zeichenkomplexes“.25 
Intertextualität wird also gesehen als Überschreitung der Textgrenzen nur „im 
Bereich des verbalen Mediums“, in dem Sinne, wie z. B. auch intermusikalische 
und interfilmische Beziehungen jeweils im eigenen Medium bleiben, d. h. „int-
ramedial“ sind.26 Intermedialität ist demnach die Grenzüberschreitung „zwi-
schen Medien … und daher komplementär zur Intramedialität“.27 Wolf definiert 
folgendermaßen:

Intermedialität bedeutet das Überschreiten von Grenzen zwischen konventionell 
als distinkt angesehenen Kommunikationsmedien, wobei solches Überschreiten 
sowohl innerhalb von einzelnen Werken oder Zeichenkomplexen als auch zwi-
schen solchen vorkommen kann.28 

24 Vor allem Wolf, Werner: The Musicalization of Fiction. A Study in the Theory and 
History of Intermedialität, Amsterdam und Atlanta, GA: Rodopi, 1999. Und ders.: 
„Intermedialität. Ein weites Feld und eine Herausforderung für die Literaturwis-
senschaft“, in: Foltinek, Herbert/Leitgeb, Christoph, Hg.: Literaturwissenschaft 
intermedial – interdisziplinär, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2002, 163-192. Und ders.: „Intermedialität. Konzept, literatur-
wissenschaftliche Relevanz, Typologie, intermediale Formen“, in: Dörr, Volker 
C./Kurwinkel, Tobias, Hg.: Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität. Zur 
Beziehung zwischen Literatur und anderen Medien, Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 2014, 11-45. Und Rajewsky, Irina O.: Intermedialtät, Tübingen und 
Basel: A. Francke, 2002.

25 Wolf: „Intermedialität. Ein weites Feld …“, 2002, 165.
26 Wolf: „Intermedialität. Ein weites Feld …“, 2002, 65.
27 Wolf: „Intermedialität. Ein weites Feld …“, 2002, 165.
28 Wolf: „Intermedialität. Ein weites Feld …“, 2002, 167. Die Literatur zum For-

schungsfeld Intermedialität ist inzwischen äußerst reichhaltig. Einen Überblick 
bietet Robert, Jörg: Einführung in die Intermedialität, Darmstadt: Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, 2014. Einige Sammelbände, die Intermedialität auch zum Teil 
gegen die angrenzenden Felder der Intertextualität und der Transmedialität abgren-
zen, sowie zum Teil die inzwischen wichtige Unterscheidung von analog und digital 
miteinbeziehen, sind: Helbig, Jörg, Hg.: Intermedialität. Theorie und Praxis eines 
interdisziplinären Forschungsgebiets, Berlin: Schmidt, 1998. Horstkotte, Silke/Leon-
hard, Karin, Hg.: Lesen ist wie Sehen. Intermediale Zitate in Bild und Text, Köln, 
Weimar, Wien: Böhlau, 2006. Meyer, Urs/Simanowski, Roberto/Zeller, Christoph, 
Hg.: Transmedialität. Zur Ästhetik paraliterarischer Verfahren, Göttingen: Wallstein, 
2006. Paech, Joachim/Schröter, Jens, Hg.: Intermedialität analog/digital. Theorien – 
Methoden – Analysen, München: Fink, 2008. Dörr, Volker C./Kurwinkel, Tobias, 
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Die Form der Intermedialität, die entsteht, wenn, besonders in der modernen 
und postmodernen Kunst, verschiedene Medien in ihrer ursprünglichen Form 
in einem Kunstwerk kombiniert werden, also die Medienkombination, kann hier 
beiseite gelassen werden, da Libuše Moníková sie außer in dem oben erwähn-
ten Text Zwerge und Riesen nicht verwendet. In ihren Werken existiert nur die 
Form von Intermedialität, die bei der Arbeit mit einem Medium angestrebt 
wird, d. h. bei der das Endprodukt monomedial ist, und das sind bei ihr literari-
sche Texte sowie ein Fernsehfilm. Bei dieser Form von Intermedialität ist jeweils 
das Medium ihres Werkes, das Zielmedium oder, in Rajewskys Terminologie, 
das „kontaktnehmende System“, dominant gegenüber dem evozierten oder 
simulierten Fremdmedium, dem Quellmedium, oder bei Rajewsky, dem „kon-
taktgebenden Medium“. Film ist, wie schon erwähnt, eine multimediale Misch-
form oder Medienkombination und setzt sich aus Bildern, verbalen Zeichen 
(gesprochen oder bildlich projiziert) und Ton (Sprache, Musik, Geräuschen) 
zusammen; eine Integration seines Sprachmaterials in einen literarischen Text 
ist direkter möglich, nämlich als einfache Verschriftung der gesprochenen Spra-
che, oder noch direkter bei projiziertem Text, wobei die Intermedialität Aspekte 
von Intertextualität aufweist, dieser jedoch nicht gleichzusetzen ist. Auch sind 
viele Kinofilme sowie Opern narrativ strukturiert, was sie durch Analogie stär-
ker mit dem Medium der Literatur, besonders der Gattung des Romans, ver-
bindet. Trotzdem bleiben die Unterschiede: während eine im erklärten engen 
Sinne verstandene Intertextualität Teile des anderen Textes direkt und nahtlos, 
im selben Medium der Sprache, übernehmen und integrieren kann, ist dies bei 
Intermedialität in literarischen Texten nicht möglich, denn die Inhalte oder 
Strukturen des anderen Mediums müssen „übersetzt“, „transformiert“, „trans-
feriert“ oder „transponiert“ werden, um überhaupt ins andere Zeichensystem 
integriert werden zu können: die ‚intermedial gap‘, also die mediale Differenz, 
muss überbrückt werden. Das führt dazu, dass Intermedialität in literarischen 
Texten nie vollständig möglich ist, sondern immer nur Annäherung bleibt und 
einen „als ob“ Charakter besitzt, wie Rajewsky es nennt.29 

Der von der Musikwissenschaft herkommende Intermedialitätsbegriff Wolfs 
und der literaturwissenschaftlich geprägte Begriff Rajewskys unterscheidet sich 
wesentlich vom Intermedialitätsbegriff, der aus der gegenüberliegenden Per-
spektive entwickelt wurde, wie z. B. der des Medienwissenschaftlers Joachim 
Paech.30 Paechs Definitionen von Text, Medium, Intertextualität und Interme-
dialität ziehen die Grenzen anders. Er benutzt einen erweiterten Textbegriff, der 

Hg.: Intertextualität, Intermedialität, Transmedialität. Zur Beziehung zwischen Lite-
ratur und anderen Medien, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014.

29 Rajewsky, 2002, 39.
30 Das zeigt sich schon in Ansätzen, wenn auch noch nicht voll entwickelt, in Literatur 

und Film, Stuttgart, Weimar: Metzler, 1997. Auch hier diskutiert Paech, wie meist, 
mehr Film als Literatur.
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sich nicht nur auf sprachliche Formen bezieht, sondern andere kulturelle Pro-
dukte als „medial bedingte Varianten“ eines „Textes“ betrachtet, also z. B. auch 
„Skulptur, Malerei, Literatur“ in seinen Textbegriff miteinbezieht und Bezug-
nahmen auf diese Medien als „intertextuell“ betrachtet.31 Auch sein Medienbe-
griff ist daher ein anderer: „Medium bedeutet, die Form von etwas annehmen 
zu können, ohne es zu sein. Medien sind keine Objekte, sondern Bedingungen 
und Möglichkeiten ihrer Formprozesse“.32 In Folge ist auch sein Intermediali-
tätsbegriff ein anderer:

‚Intermedialität als Verfahren‘ ist daher als eine bestimmte Figur(ation) medialer 
Formprozesse zu beschreiben, nämlich als Wiederholung oder Wiedereinschrei-
bung eines Mediums als Form in die Form eines (anderen) Mediums, wo das Ver-
fahren der Intermedialität ‚figuriert‘, also anschaulich wird und ‚reflexiv‘ auf sich 
selbst als Verfahren verweist. […] Von Intermedialität scheint mir nur dann sinn-
voll gesprochen werden zu können, wenn ein Medium (als Form) an der medialen 
Formulierung eines anderen Mediums (als Form) beteiligt ist.33

Das hieße also, dass Paech jegliche Art von Bezugnahme oder Referenz, wie 
sie oft in literarischen Texten vorkommen, aus seinem Intermedialitätsbegriff 
ausklammert und nur, was Wolf und Rajewsky „Imitation“ bzw. „Simulation“ 
nennen, als intermedial gelten lässt, zusätzlich zur intermedial angelegten 
Medienkombination, die er in seinen Untersuchungen favorisiert. Wo ich mit 
Paech übereinstimme, ist das Prozesshafte der Intermedialität, die Bewegung des 
„trans-“ und die Nützlichkeit des Konzeptes der Figuration:

Intermedialität als ‚formaler Prozeß‘ ereignet sich in der Geschichte der Künste, 
im Übergang zu den technischen Medien und deren Ausdifferenzierung in ana-
loge und digitale Varianten in Übersetzungen von Formen, die im Prozeß der 
Transformation und in der Schwellenerfahrung in Übergängen auf ihre andere 
Medien-Seite verweisen. Formen von Intermedialität sind Brüche, Lücken, Inter-
valle oder Zwischenräume, ebenso wie Grenzen und Schwellen, in denen ihr medi-
ales Differenzial figuriert. Das Verfahren, dieses ‚mediale Differenzial‘ wiederum 
als (Trans-)Form durch die Wiedereinführung der Form beobachtbar zu machen 
und zu formulieren (oder zu symbolisieren), ist fester Bestandteil der kunst- und 
mediengeschichtlichen Diskurse […].34

Paechs Unterscheidung von intermedialen Prozessen im Bereich analoger 
Medien versus Prozessen im digitalen Bereich ist wichtig; bei Libuše Moníková 
findet Intermedialität allerdings primär zwischen analogen Medien statt. Die 

31 Paech, Joachim: „Warum Intermedialität?“ In: Dörr/Kurwinkel, 46-69, hier 51.
32 Paech: „Warum Intermedialität?“ 55.
33 Paech: „Warum Intermedialität?“ 55, 56.
34 Paech, Joachim: „Intermedialität: Mediales Differenzial und transformative Figura-

tionen“, in: Helbig, Intermedialität, 14-30, hier 25.
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Reduzierung des Begriffs der Intermedialität bzw. des intermedialen Verfahrens 
auf das rein Formale, d. h. die Übernahme oder Reproduktion von formalen 
Aspekten und Strukturen eines Mediums in einem anderen, wird auch in Paechs 
anderen Publikationen immer wieder deutlich gemacht: „Intermedialität kann 
nur auf der Ebene der Formen ihrer Medien stattfinden, ihre Differenz figuriert 
ihrerseits als Form, in der sich die Medien unterscheiden und in Beziehung set-
zen (lassen)“.35 Für die vorliegende Studie sind Paechs Konzepte vor allem als 
theoretische Grundlage für die Interpretation von Formen der intermedialen 
Simulation von Nutzen, während die Konzepte und das Instrumentarium von 
Wolf und Rajewsky präziser auf die intermedialen Verfahrensweisen der Litera-
tur zugeschnitten sind.36

Die Annäherung ans andere Medium, an das visuelle Medium der Kunst, 
das akustische Medium der Musik, oder an mediale Mischformen wie Film, 
Tanz, Oper oder Comics, kann im Wesentlichen zwei Formen annehmen: die 
explizite Referenz, oder, wie Wolf es auch nennt, „Thematisierung“, die auf der 
Ebene der histoire geschieht, z. B. wenn die ErzählerIn oder die Charaktere 
über Kunst, Musik, Film oder Tanz sprechen; und die implizite Referenz durch 
Simulation, oder in Wolfs Terminologie, „Imitation“, auf der Ebene des discours, 
wenn der Text versucht, formale Aspekte oder Techniken des anderen Mediums 
mit sprachlichen Zeichen zu imitieren.37 Wie sowohl Wolf als auch Rajewsky 
betonen, ist für das Aufspüren verdeckter oder impliziter Referenzen, z. B. der 
Übertragung musikalischer Formen auf das Bauprinzip eines Romans oder die 
Simulation einer Filmsequenz in Zeitlupe durch die Schreibweise, immer die 
Präsenz von Markierungen notwendig, die explizit auf das andere Medium 

35 Paech, Joachim: „Paradoxien der Auflösung und Intermedialität“, in: Warnke, Mar-
tin/Coy, Wolfgang/Tholen, Georg Christoph: Hyperkult. Geschichte, Theorie und 
Kontext digitaler Medien, Frankfurt am Main: Stroemfeld, 1997, 331-367, hier 
334. Cf. dazu auch: Paech, Joachim: „Intermedialität als Methode und Verfahren“, 
in: Müller, Jürgen Eugen: Media encounters and media theories, Münster: Nodus, 
2008, 57-75. Und theoretisch und abstrakt, sowie über Veränderungen der Medi-
enkombination im digitalen Bereich: Paech, Joachim: „Das Medium formuliert, die 
Form figuriert: Medium, Form und Figur im intermedialen Verfahren“, in: Becker, 
Thomas: Ästhetische Erfahrung der Intermedialität. Zum Transfer künstlerischer 
Avantgarden und ‹illegitimer› Kunst im Zeitalter von Massenkommunikation und 
Internet, Bielefeld: transcript, 2011, 57-74.

36 Marcel Schellong, der in begrenzterem Rahmen in seiner Studie zur „Lesbarkeit der 
Musik“ ebenfalls die so verschiedenen Intermedialitätstheorien von Paech, Wolf 
und Rajewsky auf ihre Brauchbarkeit abklopft, wünscht sich am Schluss „eine pro-
duktive Zusammenschau beider Formen“, was, meiner Meinung nach, teilweise, aber 
wohl nicht ganz möglich ist. Die Lesbarkeit der Musik, Frankfurt am Main: Lang, 
2013, 219.

37 Wolf: „Intermedialität. Ein weites Feld …“, 2002, 175 und zur Unterscheidung von 
histoire und discours 179.
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verweisen, denn sonst besteht die Gefahr einer rein subjektiv von der Interpre-
tIn konstruierten Analogie. Die Präsenz solcher Markierungen, also expliziter 
Bezugnahmen auf Artefakte im jeweils anderen Medium, ist geradezu ein Mar-
kenzeichen der Moníková’schen Textgestaltung, sodass eine allgemeine Recht-
fertigung für die Präsenz von Intermedialität im Gesamtwerk nicht schwer fällt, 
was uns jedoch nicht der Pflicht enthebt, sie im Einzelfall nachzuweisen und 
vor allem ihre erzählerische Funktion im Gesamtsystem des jeweiligen Textes 
zu analysieren.

Eine vollständige inhaltliche Erforschung der Tausenden von expliziten 
intermedialen Einzeleferenzen in der narrativen Struktur von Moníkovás Tex-
ten, d. h. das Erbringen des Nachweises konkreter Quellen oder Einflüsse, kann 
und soll hier nicht geleistet werden. Außerdem kann das heutzutage vom Leser 
selbst mithilfe der Internet-Suchmaschinen durchgeführt werden – zumindest 
teilweise, für die explizit erwähnten Referenzen.38 Vielmehr soll hier, unter 
anderem, die angestrebte Intermedialität als ein zentrales ästhetisches Prinzip 
und Verfahren der Moníková’schen Schreibweise untersucht werden. Intertex-
tualität wird dort einbezogen, wo sie zur Intermedialität kontingent ist oder 
sie unterstützt. Mehr und anders als die Intertextualität verlangt Intermedia-
lität Grenzüberschreitungen, die auch im Kontext der Exilsituation der Auto-
rin sowie des defizitären Wissensstandes ihrer primär „westlichen“ Leserschaft 
im Hinblick auf Kultur und Geschichte des östlichen Nachbarlandes gesehen 
werden können.39 Die von Moníková eingesetzen Formen der Intermedialität 
sollen untersucht werden, sowohl die weniger häufigen Simulationen oder Imi-
tationen als auch Verweise auf andere Medien und ebenso die Bezüge zwischen 

38 Für den Bereich der Intertextualität ist, wie schon erwähnt, eine separate Studie 
notwendig, oder sehr wahrscheinlich muss das Thema von einem ganzen Heer von 
SpezialistInnen bearbeitet werden.

39 Zur „Exil“-Situation der Autorin: es war eigentlich eine Situation irgendwo zwischen 
Exil und Expatriation, zwischen Zwang und eigener Wahl; es gab ein Berufsverbot. 
In einem Interview vom 17.11.1992 mit Dorothea Frauenhuber beantwortet sie die 
Frage nach ihrer Staatsbürgerschaft auf die folgende Weise und unterscheidet ihre 
Situation auch von der echten Exilsituation Prantls und Karlas in Treibeis: „Ich bin 
seit 20 Jahren in der Bundesrepublik. Ich bin zwar nicht freiwillig aus Prag wegge-
gangen. Auf leisen Druck bin ich irgendwann befördert worden. Es gab keine Exis-
tenzgrundlagen mehr irgendwann… Die Situation Prantls ist die eines Exilierten. 
Das trifft auch auf Karla zu […]“. „Heimatgefühl in Prag und die deutsche Sprache 
als geeignetes Ausdrucksmittel: Gespräch mit der aus Prag stammenden Autorin 
Libuse [sic!] Moníková über den Roman ‚Treibeis‘ und Fragen der Identität“, in: 
Salzburger Nachrichten, 17.11.1992. Da doch etwas Zwang beim Verlassen ihrer 
Heimat dabei war und Moníková wie eine Vertriebene auch emotional-intellektuell 
unter dem „Verlust“ der Heimat litt, wird der Einfachheit halber der Begriff „Exilsi-
tuation“ ab und zu verwendet, natürlich mit dem Caveat, dass es sich im technisch-
legalen Sinne nicht um ein Exil handelte.
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den Referenzen auf verschiedene Medien, also die oft mehrfache Codierung und 
wechselseitige Spiegelung solcher Referenzen – dies schließt, wie erwähnt, auch 
intertextuelle Referenzen mit ein, sofern sie sich thematisch auf die angestrebte 
Intermedia lität beziehen. Wie Wolf und Rajewsky klarstellen, beinhalten inter-
mediale Bezüge zudem immer auch einen Verweis auf das fremde Zeichensys-
tem, auf das andere Medium an sich. Die so entstehende Reflexion über das 
andere Medium, die Metamedialität, erzeugt dann wiederum Selbstreflexivi-
tät des dominanten Mediums – im Falle eines literarischen Textes verweist sie 
zurück auf dessen Textualität und literarisches Schreiben. Wie schon die inter-
medialen Referenzen selbst trägt die Metamedialität dazu bei, eine Art „dritten 
Raum“ zu schaffen, der sowohl über den Text und sein ursprüngliches, dominan-
tes Medium der literarischen Sprache als auch über den Bereich des integrierten 
Fremd- oder Quellmediums hinausgeht.40 Der Text öffnet sich, wenn auch nur 
im Imaginären oder in der Reflexion, für die Integration weiterer Bereiche der 
Kultur als es ohne die angestrebte Intermedialität möglich wäre.

1.3. Figur und Allegorie

„Auf den Schultern von Riesen“ ist eine Figur und zwar im konkreten wie im 
metaphorischen Sinne: die Statuen oder auch die Fotografien von diesen Sta-
tuen existieren als reale, materielle Artefakte, doch die Bedeutung der Figur(en) 
wird erst im verbalen Kommentar, z. B. durch die Aussage Newtons, konstitu-
iert. Erst durch die Sprache wird die visuell wahrgenommene Figur in einen 
kulturellen Kontext gestellt und wird ihr, im wörtlichen Sinne, eine Bedeutung 
„zugeschrieben“. Als Interpretation verengt diese Zuschreibung das Potential 
aller möglichen Bedeutungen des visuellen Zeichens und fügt ihm gleichzeitig 
etwas hinzu, was es vorher nicht besaß. Anders ausgedrückt: jede Form inter-
medialer Transposition, wie hier das Sprechen über ein visuell wahrgenomme-
nes Artefakt, verändert dieses; es wird nach der Bedeutungszuschreibung nicht 
mehr auf dieselbe Weise wahrgenommen wie vorher. Die verbale Bedeutungs-
zuschreibung wird von nun an die visuelle Wahrnehmung mitstrukturieren, so 
wie das visuelle Zeichen durch seine Transposition in das verbale Medium auch 
dieses mitstrukturiert. Im Fall der „Zwerge auf den Schultern von Riesen“ hat 
sich die verbale Form via Intertextualität durch die Geschichte fortgepflanzt; 
erst Robert K. Merton hat mit seiner Erforschung der Geschichte dieser Rede-
wendung eventuelle visuelle, konkret-materielle „Vorlagen“ sowie die Spuren 

40 Der Begriff des „dritten Raums“, der sich auf die postkoloniale, hybride, kulturelle 
Identität bezieht, die durch Sprache realisiert wird, ist geborgt von Bhabha, Homi: 
The Location of Culture, London: Routledge, 1994, und hier auf die ästhetische Pra-
xis intermedialer Schreibweisen übertragen, die ja im Fall von Moníková auch eine 
formale Ausdrucksweise ihrer bi-kulturellen Identiät ist.
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der textuellen Zitation durch die Jahrhunderte konsequent ausgegraben. Libuše 
Moníková nimmt dann Mertons illustrierten Text wiederum als „Vorlage“ für 
ihren illustrierten Text mit den beigefügten Holzschnitten und spinnt das Netz 
der intermedialen Verweise weiter, in mehrere Richtungen und, wie Merton, 
ebenfalls in mehr als einem Medium. Die Google Scholar Internet-Suchmaschine 
braucht nur noch die Redewendung zu zitieren und kann sich auf die Präsenz 
des Wissens um die Bedeutung dieser Metapher im heutigen kulturellen Wissen 
seiner „gelehrten“ BenutzerInnen verlassen – oder aber auf deren Neugier, die sie 
dann durch Benutzen der Suchmaschine befriedigen können.

Wie schon angedeutet, hat der Begriff der „Figur“ verschiedene Bedeutun-
gen, je nach dem Kontext seines Gebrauchs, wobei zuerst beachtet werden 
muss, ob der Begriff mehr im Bereich des Visuellen oder mehr im Bereich des 
Verbalen steht. Im Bereich des Visuellen steht „Figur“ in seiner allgemeinsten 
Bedeutung für einen Umriss oder eine Form, die sich kontrastiv von ihrem Hin-
tergrund abhebt, wodurch sich auch eine Positiv/Negativ-Relation ergibt. Oft 
wird Figur im engeren Sinne verstanden als eine anthropomorphe Gestalt, also 
die Darstellung des Menschen, sein Körperbild; sie kann aber auch Tiere oder 
Gegenstände oder abstrakt-geometrische Objekte wie etwa Quader, Dreiecke, 
oder Pyramiden darstellen. Die Darstellung kann flächig-zweidimensional in 
Gemälden oder dreidimensional im Raum erfolgen, wie im Falle von Statuen 
und Skulpturen. In der zweidimensionalen Repräsentation kann „Figur“ auch 
gesehen/gelesen werden als etwas, das zwischen einer visuellen, mimetisch-iko-
nischen „Gestalt“ und einem nicht-mimetischen symbolischen „Zeichen“ steht, 
wie es Teil des Bedeutungssystems der Schrift und damit der Sprache ist. „Figur“ 
wäre demnach ein Konzept, das treffend bezeichnet, was Libuše Moníková mit 
ihren Texten schafft, die ständig die Grenzen der verbalen Form in Richtung 
des Visuellen und der Bilder zu sprengen scheinen, auch wenn diese Grenzüber-
schreitung nicht im konkret auf der Romanseite präsentierten Zeichen, sondern 
nur im übertragenen Sinn oder allegorischen Raum stattfindet. Ihre „Figuren“ 
– in jedem Sinn des Wortes – wären zu lesen als Entitäten, die sich im Raum 
zwischen der Schrift und dem Bild bewegen.41 

Um nun aber die andere Richtung auszuloten: im Bereich des Verbalen hat 
der auf figura – „Gestalt“ aufbauende Begriff mehrere Bedeutungen. In der tra-
ditionellen Literaturwissenschaft ist er relativ kongruent mit dem Begriff des 
fiktiven „Charakters“ in erzählenden Texten oder im Drama und basiert auch 

41 Hier lassen sich auch (zwar nicht im wörtlichen, aber doch im übertragenen Sinn) 
Verbindungslinien ziehen zu D. N. Rodowicks Konzept von „the figural“, obwohl 
es mehr zur Beschreibung der neuen (elektronischen, digitalen) Medien entwickelt 
wurde: „In a larger sense, the figural defines a semiotic regime where the ontological 
distinction between linguistic and plastic representations breaks down“. Rodowick, 
D. N.: Reading the Figural, or Philosophy after the New Media, Durham and London: 
Duke UP, 2001, 2.
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auf einem unterlegten Subjektbegriff. Des Weiteren gibt es im sprachwissen-
schaftlichen Bereich den Begriff der rhetorischen Figur, der ganz allgemein 
für eine „uneigentliche, umschreibende, andeutende und verbergende“ Rede-
weise42 steht und verschiedene „Tropen“ mit einschließt, von denen hier primär 
die Metapher und die Allegorie von Interesse sind.43 Libuše Moníková arbeitet 
in ihren Texten vor allem mit der Allegorie, der Kunst des allos-agoreuein, des 
„Anders-Sagens“,44 das sich des Bildlichen bedient, manchmal durchaus auch im 
engeren Sinne des Begriffs der Allegorie als einer „Personifikation“. Sie wird zum 
Beispiel gleich im ersten Satz der Fassade eingesetzt, in dem die Autorin ihren 
Protagonisten Orten und ihren Roman so einführt: „Orten liegt auf dem Gerüst 
vor der Nordfassade des Schlosses und zeichnet in die überhängende Wölbung 
des Giebels die Allegorie der Gerechtigkeit“ (F 7). Typisch für die Arbeitsweise 
der Autorin mit „Figuren“ und Allegorien ist auch, wie hier zu sehen, die Kombi-
nation von „wörtlicher“ und „figurativ-übertragener“ Bedeutung der Allegorie, 
also das fiktive Spiel mit mehreren Ebenen: es geht hier ganz konkret-materiell 
um die Produktion von Bildern und gezeichneten Figuren in den Fassaden-
Sgraffiti, doch wird die LeserIn gleichzeitig sofort auf das Konzept der Allegorie 
hingeführt und mit einem zentralen Thema der Werke dieser Autorin bekannt 
gemacht, das die Allegorie repräsentiert. Dieses Thema ist die Gerechtigkeit, die 
die Autorin für ihr zur Zeit der Entstehung des Romans in den achtziger Jahren 
noch politisch unterdrücktes Land mithilfe ihrer Fiktion wenigstens als ima-
ginierte Perspektive erschreiben will, wenn sie sie auch nicht im realen Sinne 
herbeiführen kann. Über den ersten Satz des Romans hinausgehend ist natür-
lich die titelgebende „Fassade“ die zentrale und den Roman auch erzählerisch 
strukturierende Allegorie, die von der breitesten und höchsten Makro-Ebene 
bis hin zu kleinsten Details verschiedener Mikro-Ebenen ausgeführt und in 
ein weites Netz anderer Metaphern und Allegorien eingewebt wird. Ein nahe-
liegendes Beispiel ist der Titel des zweiten Teils, „Potemkinsche Dörfer“, der 
ein sprachlich-historisches „Äquivalent“ der Idee der Fassade ist und über den 
Begriff „Dörfer“ wiederum die Sprachbrücke schlägt zur Metapher der „Böh-
mischen Dörfer“, der Überschrift für den ersten Teil. Wieder verweisen hier die 
Begriffe sowohl auf ganz Konkretes – der erste Teil des Romans spielt in einer 
böhmischen Kleinstadt, der zweite Teil sozusagen vor und hinter der Fassade 
des sowjetischen Imperiums – und ebenso auf die „figurative“ oder übertragene  

42 Brandl-Risi, Bettina/Ernst, Wolf-Dieter/Wagner, Meike: „Prolog der Figuration. 
Vorüberlegungen zu einem Begriff “, in Figuration. Beiträge zum Wandel der Betrach-
tung ästhetischer Gefüge, München: ePodium, 2000, 10-29, hier 12. In diesem Auf-
satz findet sich auch eine detailliertere Darstellung des Figurbegriffs in den verschie-
denen Disziplinen von Rhetorik, Gestalttheorie, Drama und Theater.

43 Zum Begriff der „figura“ bei Auerbach cf. Bahti, Timothi: Allegories of History. Lite-
rary Historiography after Hegel, Baltimore and London: John Hopkins UP, 1992, 
137-155.

44 Cf. Bahti, 8.
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Bedeutung, die diese Redewendungen in der europäischen Geschichtsschrei-
bung und in der deutschen Alltagssprache angenommen haben.45 Wie zu zeigen 
sein wird, ist der allegorische Anteil in den Buchtiteln sowie in den Texten der 
anderen Romane ebenso stark wie in der Fassade, wo allerdings, wie auch im 
Taumel,46 das konkret Visuell-Bildliche aufgrund des Künstler-Themas beson-
ders detailliert ausgearbeitet ist.

„Figur“ und „Allegorie“ sind also beides Konzepte, die zwischen einer enge-
ren und einer weiter gefassten Bedeutung oszillieren. Eng gefasst beziehen sie 
sich auf den menschlichen Körper, auf dessen „Gestalt“, auf die Repräsenta-
tion des Menschen im Bild oder Sprachbild. Weiter gefasst lösen sie sich von 
dieser Analogie und gehen in die Abstraktion, wo sie nunmehr als semiotisch-
kulturelle Zeichen für Ereignisse, Zustände, Entwicklungen oder Ideen stehen. 
Auch in den Texten Moníkovás findet sich das ganze Spektrum der Bedeutun-
gen dieser Konzepte. Die menschliche Gestalt, der Körper, wird von Anfang 
an in den Texten sowohl in seiner physisch-kreatürlichen Existenz als auch in 
seiner symbolisch-kulturellen Bedeutung präsentiert; man denke nur an die 
Beschreibung der Vergewaltigung Janas in Eine Schädigung,47 ihrer Schmerzen 
und anderer physischer Auswirkungen, sowie an den allegorischen Status dieser 
körperlichen Schädigung als Repräsentation des brutalen Eindringens der Sow-
jetmacht und der „Vergewaltigung“ des tschechoslowakischen Staates. Nicht alle 
Romane weisen solche eindeutig auf die politisch-nationale Situation projizier-
ten Körper-Allegorien auf, doch findet sich in allen Texten dieser Autorin ein 
breites Spektrum von Körper-Referenzen, die symbolisch-allegorisch über ihre 
wörtliche Bedeutung hinaus verweisen.48

45 Die Redensart von den „böhmischen Dörfern“ bezeichnet etwas Fremdes, Unbe-
kanntes, Unverständliches; die von den „potemkinschen Dörfern“ geht zurück auf 
eine Legende, nach der der russische Generalgouverneur Fürst Potemkin prachtvolle 
Kulissen (Fassaden) errichten ließ, um 1787 der durchreisenden Zarin Katharina der 
Großen die Blüte der 1783 annektierten neurussischen Gebiete vorzuspiegeln.

46 Der Taumel, München, Wien: Hanser, 2000. Im Folgenden zitiert unter der Sigle 
„Ta“.

47 Libuše Moníková: Eine Schädigung, Berlin: Rotbuch, 1981 und München: Deut-
scher Taschenbuch Verlag, 1990. Zitiert wird nach der dtv-Ausgabe von 1990 unter 
der Sigle „S“. 

48 Hinweise auf die allegorische Dimension der Vergewaltigung in Eine Schädigung 
finden sich in fast allen Interpretationen der Erzählung, auch in meiner eigenen 
in „The Body of the Nation. The Texts of Libuše Moníková“, in: Monatshefte 89/4, 
1997, 489-506, hier 491. Die anderen Körper-Referenzen werden auch so nach 
und nach aufgearbeitet, z. B. von Gürtler, Christa: „‚Ihr Körper, neu zusammenge-
stellt aus Begriffen, stand da‘. Körperbilder im Werk Libuše Moníkovás“, in: Broser, 
Patricia/Pfeiferová, Dana, Hg.: Hinter der Fassade. Libuše Moníková, Wien: Prae-
sens, 2005, 85-98. Eine umfassende Untersuchung leistet Lyn Marven in Body and 
Narrative in Contemporary Literatures in German. Herta Müller, Libuše Moníková, 

1. Auf den Schultern von Riesen



39

1.4. Figuration, Konfiguration, Transfiguration

Figuren stehen per definitionem in einem Kontext, mit dem sie interagieren, was 
sowohl für die Figur im visuellen Sinne zutrifft, die sich von einem Hintergrund 
abhebt, als auch für die literarische Figur, die mit anderen Figuren/Charakteren 
interagiert, sowie für die rhetorische Figur, die sich aus dem Zusammenwirken 
und der Differenz zwischen den verschiedenen Bedeutungsebenen konstitu-
iert.49 Figuren sind dadurch immer schon Teil einer Figuration oder Konfigu-
ration, d. h. der Beziehung zwischen „Kontext“ und Figur oder, wie oft, auch 
zwischen mehreren Figuren, deren Kombination zu einer Konfiguration führt. 
Der Begriff der Figuration beschreibt demnach primär die Relation zwischen 
Figuren, seien diese nun visuelle, literarische, rhetorische, mentale oder auch 
akustische Figuren. Da Relationen nie fixiert sind und sich potentiell ständig 
verändern, ist dadurch auch das Konzept der Figuration ein dynamisches, das 
einen Zwischenbereich, einen Übergang, einen Prozess zwischen den integra-
len Figuren beschreibt. Der Begriff der Konfiguration legt den Akzent mehr 
auf den Aspekt des Zusammenspiels und die Kombinatorik der Figuren als auf 
die Beziehung zwischen ihnen, wird jedoch hier als nicht allzu verschieden vom 
Begriff der Figuration gebraucht: beide können als Bezeichnung dienen für eine 
ästhetische Struktur, ein ästhetisches Verfahren, oder ein ästhetisches Ordnungs-
prinzip, das sich aus einem Geflecht von Beziehungen konstituiert. Der Begriff 
der Figuration wird hier also unter anderem, in Anlehnung an die Überlegun-
gen von Brandl-Risi, Ernst und Wagner, eingesetzt als eine Bezeichnung für ein 
„Generierungsverfahren ästhetischer Texte“,50 das „im Gegensatz zu Figur nicht 
als fixierte Struktur“, sondern „rein relational gedacht“ ist.51 Dieses relationale 
Konzept liegt auch den Verfahren der Intertextualität und der Intermedialität 
zugrunde, die Beziehungen zwischen verschiedenen ästhetischen Ordnungen 
oder Zeichensystemen etablieren. Mehr noch als mit der Intertextualität lässt 
Figuration sich mit dem Konzept der Intermedialität verbinden, besonders, 
wenn diese sich auf die Text/Bild-Relation bezieht, da hier die Stellung des 
Figurbegriffs zwischen sprachlichem und ikonischem Zeichen mit angespro-
chen wird. Analog zur sekundären, engeren Bedeutung der Figur als mensch-
licher Gestalt kann auch für den Begriff der Figuration diese anthropomorphe 

Kerstin Hensel, Oxford: Oxford UP, 2005, und auch Karin Windt in Beschädigung, 
Entschädigung, Überlieferung, Auslieferung. Körper, Räume und Geschichte im Werk 
von Libuše Moníková, Bielefeld: Aisthesis, 2007, bezieht den Körper in ihre Unter-
suchung mit ein.

49 Ein guter historischer Überblick über den Figurbegriff findet sich im Einleitungs-
kapitel bei Gabriele Brandstetter: de figura: Rhetorik – Bewegung – Gestalt, Mün-
chen: Fink, 2002, 7-13.

50 Brandl-Risi/Ernst/Wagner, 18.
51 Brandl-Risi/Ernst/Wagner, 19.
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