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den Selbstverlag, damit für ein eigenes Adreßsystem. Es ist nicht (nur) die Ad
aption, die Mimesis an die Rationalität des psychiatrischen Diskurses; es ist 
vielmehr der Versuch, ilm selbst - im Gestus der (rhetorischen) aemlilatia _ 
selbst zu überbieten; den Diskurs selbst in seinem Rauschen anzuhalten, die 
Bedingungen der Redeweisen zu arretieren und damit seine Möglichkeitsbedin_ 
gungen zu beschreiben. Krauß leistet etwas, das der Diskurs selbst nicht vor

nehmen kann. Sein Redestatus erlaubt es ilun, die scheinbar heterogenen 
Aspekte, die mit der Diskursivierung des Walms einhergehen, zusammenzubin
den: Ästhetik, Medizin, Pädagogik, Psychiatrie, Medien. Der Irre rekonstruiert 
das diskursive Apriori jener Reden, die ihm seinen Status zuweisen, die aber 

umgekehrt im Zuge der AusdifTenzierung eine solche Metareflexion ihrerseits 
nicht mehr leisten. Seine Rekonstruktion verfährt dabej nach den beiden funda

mentalen Achsen nachmaliger Diskursanalyse - berücksichtigt den kritischen 
Aspekt und schwelgt zugleich im Positivismus der Genealogien. 

Vielleicht wird man eines Tages nicht mehr recht wissen, was Wahnsinn gewesen sein mag. 
Seine Gestalt wird sich so in sich selbst verschlossen haben, daß keine Entzifferung der hinter

lassenen Spuren mehr möglich ist. Und werden diese Spuren für den unwissenden Betrachter 

überhaupt mehr sein als einfach schwarze Zeichen? Allerhöchstens werden sie zu Konfigura

tionen gehören, die wir heute noch nicht nachzeichnen können, die aber in Zukunft die Raster 
sein werden, ohne die wir uns, uns selbst und unsere Kultur, nicht mehr werden lesen können.43 

43 Michael Foucault: "Der Wahnsinn, das abwesende Werk", in: ders .: Schriften zur Litera
tur, Frankfurt a.M. 1988, S. 119-129, hier: S. 119. 
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Gehörgänge ins Jenseits-
Der telephonische Entzug des Ohres 

Bemhard Siegert 

R 
R 

WE ARE 

ING 
ING 

IN UNE 
WE ARE A PING YOUR LI E 

WE ARE TA PING YOUR LI E 
WE ARE T APPING YOUR LINE 

Laurie Anderson 

Die Geschichte des Telephons ruht einem crosstalk von toten Stimmen auf. Über 
diese Geschichte zu sprechen heißt daller, auf Stimmen zu hören, die von jenseits 
der Geschichte in die Geschichte des Telephons hineinsprechen, weil diese Ge
schichte ihre Mobilisierung gewesen ist. Vom telephonteclmischen Zu-Wort
Kommen dieser Stinunen handeln eine angeblich wallTe und eine angeblich er

fundene Geschichte. 
Zuerst die angeblich wallTe Geschichte: 1889 stand in Kansas City ein Be

staUungsunterneluner namens A1mon P. Strowger vor einem Rätsel. Aus uner
findlichen Gründen war die Zalll der Aufträge derart zurückgegangen, daß sein 

Geschäft, das doch im allgemeinen für das krisen sicherste dieser Welt gehalten 
wird, kurz vor der Pleite stand. In letzter Minute tmternommene Nachforschun

gen lösten das Rätsel der ausbleibenden Todesmeldungen: sie gelangten alle an 

die Adresse eines Konkmrenten, der die Telephonistinnen des örtlichen Ver

mittlungsamtes bestochen hatte. Die Lebensnotwendigkeit, Naclmchten von 
Toten empfangen zu können, brachte Strowger auf den Gedanken, die in den 
Telephonzentralen mit der Hand hergestellte Verschaltung von Mündern und 

OllTen zu automatisieren. Umgehend erfand er zu diesem Zweck die Technik des 
Selbstwählprinzips, die unbestechlichen Hebdrehwähler - wie sie etwa in 
Hitchcocks Dial M [ar Mllrder zu sehen sind, wo sie zugleich Alibi und Gele-
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geilheit für einen Mord liefern -, die er im Amt von Kansas City einbauen ließ,l 
von wo aus sie ihren Feldzug gegen die Telephonistinnen dieser Erde langsam, 
aber beharrlich fortgesetzt haben. Seither haben wir, dank Strowger, wieder alle 
die Chance, von Toten angerufen zu werden. 

Niemand anders als der Sohn des Gründers der AEG und der Telefunken zog 
knapp 10 Jahre später aus Strowgers Schicksal den Schluß, daß diese Chance 
Telephonie überhaupt lmd Telephonzentralen mithin nichts als eine Art apoka
lyptischer Teclmologie seien. Walter Rathenaus abgründige Geschichte The 
Resurrection Co. handelt kurz gesagt von einer amerikanischen Stadt, deren 
Einwolmer von einem riesenhaften Bestattungsuntemehmen voIIautomatisch und 
in Rekordzeit unter die Erde gebracht werden. Doch die Furcht der Leute, von 
diesem Betrieb zwn höheren Rulune amerikanischer Fließband produktion leben
dig begraben zu werden, fuhrt zur Gründung der Rf!surreclion Telephone and 
Bell Company, die in jedem Grab ein Telephon und in der Leichenhalle eine 
Zentrale installiert. Worauf aIIe Leittmgen ein Jenseits schalten, aus dem sich die 
Toten zu Wort melden. Mit "Stimmen wie aus einem hohlen Brustkasten" wld 
Edisons "HaIIoo" verlangen sie, wie Nr. 289 zum Beispiel - eine Dame, die 
"schon mehrere Monate bei uns", das heißt unter der Erde war - das Privileg der 
Lebenden: Verbindung. "lch", berichtet der Friedhofsdirektor, "ging selbst hin
unter und schrie in den Apparat: ,Zum Teufel, ja, was woIIen Sie eigentlich?' 
[ ... ] Und wissen Sie was das Frauenzimmer antwortete? ,Ich möchte mit Nr. 197 
verbunden sein. ",2 

Ein Wunsch, der hinsichtlich des Mediwns so alltäglich wie hinsichtlich der 
Sprecherin UfilllÖglich scheint. Daß die Stadt jedoch in Rathenaus Geschichte 
selber Necropolis heißt, scheint darauf hinzudeuten, daß Städte in der Vorstel
lung von Medienkonzerngründersölmen überhaupt Friedhöfe und alle Tele
phonämter dieser Erde Filialen der Resurrection Co. sind. Die Geschichte endet 
dementsprechend mit Hinweisen auf die Expansion dieser Finna über Amerika 
und Deutschland. 

Die Message des Telephons, das prinzipiell Gespensterstimmen produziert, 
indem es die Stimmen von ihren Körpern abschneidet, ist der unmögliche 
Sprechakt "Ich bin tot". Ein Satz, der zwar unter den Bedingungen eines Lohen-

Vgl. Hoeckley Oden: "Was Fernsprechbücher erzählen", in: Archiv fiir deutsche Postge
schichte (1978), H. I, S. 113 und Albrecht Fölsing : "Die Hohe Schule der Kryptographie", 

in: Kursbuch Nr. 66 (1981), S. 92. 
Walter Rathenau: "Die Resurrection Co", in: ders.: Gesammelte Schriften, Berlin 1918-29, 

Bd. 4, S. 345 . 
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steinsehen Barocktheaters noch sagbar war,3 der aber, seitdem aus einem "lch 
denke" ein "Teh bin" zu folgen hat, nur noch Walmsinnige und Gespenster defi
niert. Der Satz "Ich bin tot" ist aus einem Diskurs, der die Vernunft ist, verbannt 
und kOlmnt nur noch aus ihrem Off, das der Walmsinn ist. Teclmische und ok
kulte Medien bahnen Gehörgänge in dieses Jenseits des Lebens, das sie aIIererst 
selbst erobert und kolonisiert haben. Und weil das Telephon eine Teclmologie 
ist, die auf der Schaffung dieses Jenseits von Gespenstern und des WalmsiIms 
gegründet ist, schafft es die Bedingung, unter der der Sprechakt "Ich bin tot" die 
Proposition "Teh bin tot" nicht ausschließt. Daher begleitet der Satz "Ich bin tot", 
den Telephonstimmen nicht au111ören, nicht zu sagen, die Geschichte des Tele
phons in verschiedenen Spielarten. 

Rathenau zufolge kennzeicImet es die Lage von 1898, daß Telephonnummern 
aIIgemein Adressen von Toten sind. Im selben Jahr eröffnete in Wien, Ecke 
Berggasse/Hahngasse, die Resurrection Co. eine Filiale,4 die dort noch heute zu 
besichtigen ist. Die Nachricht "Ich bin tot" erscheint im Diskurs der ein paar 
Schritte weiter residierenden Psychoanalyse aIIerdings erst, als das Telephon gut 
20 Jahre später den Namen Telepatllie erhält. Unter den Freud zugesteIlten tele
patllischen Botschaften gibt es auch die eines im August 1914 gefallenen Solda
ten, der seine Familie anruft, um sie über seinen gerade erfolgten Tod zu infor
mieren. 5 Und 1932, in den Neuen Vorlesungen, weist sich die telepathische Bot
schaft metaphorisch als telephonische aus: 

[D]ie Person A [ ... ] stirbt, und die Person B, eine ihr nahe verbundene, die Mutter, Tochter oder 

Geliebte, erHihli es ungefahr zur gleichen Zeit durch eine Gesichts- oder Gehörswahrnehmung; 
im letzteren Falle also so, als ob sie telephonisch verständigt worden wäre6 

Mit der Ankunft von Botschaften aus dem Reich der Toten und des Themas 
TelepaÜlie wird der Psychoanalyse ein Stück eigener Geschichte im doppelten 
Wortsinn zugesteIlt. Telepaülische Botschaften, so Freud, erscheinen als der 

Vgl. Daniel Casper von Lohenstein: Agrippilla (V 781), in: Klaus Günther Just (Hg.): 

Römische Trauerspiele, Stuttgart 1955, S. 109. Dazu: Friedrich A. Kittler: "Rhetorik der 
Macht und Macht der Rhetorik - Lohensteins Agrippilla", in: Hans-Georg Pott (Hg.); Jo
halm Christiml GÜll/her, Paderborn u.a. 1988, S. 49. 

Vgl. Heinrich Dreisbach: "Die Wiener Fernsprechämter", in: Elektroteclmische Zeitschrift 
21 (1900), H. 42, S. 864. 

Vgl. Sigl11und Freud : "Traum und Telepathie", in: ders.: Gesammelte Werke [1940-52], 
Frankfurt a.M. 1999, Bd. 13, S. 180 und 188. 
Sigl11und Freud: "Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Vor

lesung: Trau 111 und Okkultislllus", in: ders. : Gesammelte Werke (Atllll. 5), Bd. 15, S. 38. 
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Analyse unzugängliche "Fremdkörper" im Leben des Analysanden7 Das gleiche 
gilt a fortiori für das merkwürdige Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Te
lepathie selbst. Weil, wie Foucault zur Psychiatrie bemerkte, Geschichte nicht 
Gedächtnis ist,8 erscheint die Telepathie im Wissen der Psychoanalyse als 
Fremdkörper: Was nicht erinnert wird lmd daher als faszinierender Fremdkörper 
namens Telepathie wiederkehrt, ist die Geschichte der Analysetechnik. Eine 

Geschichte, die die Geschichte des Gehörs im 19. Jahrhundert selber ist. Und 
weil es eine solche Geschichte nur gibt als Epoche der Telephonie, taucht an der 
theoretischen Leerstelle, die die Erklärung des telepathischen Empfangs oder der 
gleichschwebenden Aufmerksamkeit des Analytikers bildet, regelmäßig das 
Telephon auf. Es ist ein Telephon, dessen die Psychoanalyse sich bemächtigen 
muß. Die Psychoanalyse - so läßt sich Freuds Stellungnahme rekapitulieren - ist 
der operator der Telepathie. Die "objektive Realität",9 die Freud der Telepathie 
zugestehen möchte, kann ihr nur ankommen, wenn sie von der Psychoanalyse 
durchgestellt wird. Erst das Nicht-Eintreffen der telepathischen Botschaften in 
der Realität gibt in den meisten der von Freud zitierten Fälle das Eintreffen der 
unbewußten Botschaften zu erkelUlen. Indem Freud die Realität der Telepathie 
an die Verwerfung der Realität bindet, haben ihre Auskünfte nur objektive Gül
tigkeit, wenn sie von der Psychoanalyse ihren wahren Sinn, den sie im Unbe
wußten haben, zugestellt bekommen. Die Psychoanalyse ist die tee/1I1e des Ok
kulten. Freud sagt es selbst: "Sie erkennen", kommentiert er den Fall einer nicht 
eingetroffenen Prophezeiung der Geburt zweier Kinder, die ein Pariser Waltrsa
ger - dessen Titel "M. le Professeur" ilm in ein Konkurrenzverhältnis zu Freud 
bringt, der ja auch ein Professor ist - einer Frau gegeben hat, "Sie erkennen, dass 
die Rolle der analytischen Deutung hier noch bedeutender ist als im vorigen 
Falle, man karul sagen, sie hat das okkulte Faktum erst geschaffen."lo Das ok
kulte Faktum existiert oder gilt nur, wenn es eine Schickung der analytischen 
Deutung ist. Die objektive Realität, die die Telepathie dadurch erhält, ist das 
Telephon. 

Der telepathische Vorgang soll ja darin bestehen, daß ein seelischer Akt der einen Person den 

nämlichen seelischen Akt bei einer anderen Person anregt. Was zwischen den beiden seelischen 

Ebd., S. 60. 

Vgl. Michel Foucault: "L'asile illimite", in: Le Nouvel Obsen'ateur No. 646,28. März 
1977, S. 66 (mit Dank an Martin Stingelin). 

Freud: "Traum und Okkultismus" (Nlln. 6), S. 38. 
10 Sigmund Freud: "Psychoanalyse und Telepathie", in: ders.: Gesammelte Werke (Anm. 5), 

Bd. 17, S. 40. 
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Akten liegt, kann leicht ein physikalischer Vorgang sein, in den sich das Psychische an einem 
Ende U1l1setzt und der sich am anderen Ende wieder in das gleiche Psychische umsetzt. Die 

Analogie mit anderen Umsetzungen wie beim Sprechen und Hören am Telephon wäre dann 

unverkenn barlI. 

Freud ist natürlich nicht der erste, der in der Telephonteclmik die ErkHinmg 
für telepathische Vorgänge erkennt. Ganz genau so, nämlich als physikalischen 
Vorgang, der nicht metaphorisch, sondern per analogiam (das heißt in der "ob
jektiven Realität") den Induktionsvorgängen des Bellschen Telephons entspricht, 

erklärte bereits 1885 Eduard von HartmmUl Vorstellungsübertragungen auf kurze 
Distanzen: "Jede Gehimschwingung, welche einer Vorstellung korrespondiert, 
(erzeugt) eine Sphäre von Induktionsschwingungen im Aether, durch welche in 
andern Gehirnen älmliche Schwingungen induciert werden.,,12 

Walrrscheinlich aufgrund des Stands der Telephon- bzw. Verstärkertechnik 
seiner Zeit schien Hartmann jedoch für Femübertragungen von Gedanken die 
Annahme eines Vennittlungsamtes unumgänglich. Als Switchboard dient dazu 
nichts anderes als Hegels absolute Vennittlung. "Ich glaube [ ... ], dass dieser Fall 
[Vorstellungsübertragung auf weite Feme] [ ... ] auf eine wurzelhafte Kommuni
kation zwischen Individuen durch Rapport oder Telephonanschluss im Absolu
ten hindeutet. ,,1 3 

Wältrend es 1912, in Freuds Ratschlägen für den Arzt, in denen das Telephon 

ja bekanntlich das Modell rur die Regel der "gleichschwebenden Aufmerksam
keit" abgegeben hatte14 nur um Übertragungen auf kurze Distanz zwischen Arzt 
und Patient gegmlgen war, die kein Vermittlungsamt erfordern, war 1933, als 
Freuds Neue Folge der Vorlesungen erschien, bereits der Verstärker erflmden 
und im Einsatz. Er ist die historische Bedingung der Möglichkeit für die Tele
pathie als Gegenstand psychoanalytischer Deutung. Denn erst aufgrund des Ein
satzes der Verstärkerröhre in der Telephonteclmik karm Freud das Nahübertra
gungsmodell der "gleichschwebenden Aufmerksalnkeit" - olme wie von Hart-

11 Freud: "Traum und Okkultismus" (Anm. 6), S. 59. 
12 Eduard von Hartmann: Der Spiritismus, 2. Auflage Leipzig 1898, S. 80. 
13 Ebd., S. 80. Eine genauere Erläuterung "absoluter" Schaltungstechnik auf S. 79 : "Wenn 

alle Individuen höherer und niederer Ordnung im Absoluten wurzeln, so haben sie auch an 

diesem eine zweite rückwärtige Verbindung unter einander und es braucht nur durch inten

sives Willensinteresse der ,Rapport' oder Telephonanschluss zwischen zwei Individuen im 

Absoluten hergestellt werden, damit der unbewusste geistige Austrausch zwischen densel

ben sich auch ohne sinnliche Vermittlung vollziehen kann." Vgl. auch S. 82. 
14 Vgl. Sigmund Freud: "Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung", 

in: ders.: Gesammelte Werke (Anm. 5), Bd . 8, S. 381f. 
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mann ein Vermittlungsamt konstruieren zu müssen - aufFernübertragungen vom 
Typ Telepathie übertragen. Erst nach dem Weltkrieg sind die technischen Vor
aussetzungen dafür gegeben, daß eine Teclmik, die in den Ratschlägen das Loch 
einer alle Suggestionen ausschließenden Kommunikationstheorie ausfüllen 
mußte,15 zur Großraumtheorie der Telepathie wird. Und hier, in Traum und Ok
kultismus, folgt erst der eigentliche skandalöse Satz Freuds: "Denken Sie", for

dert Freud seine Zuhörer auf, "denken Sie, wenn man dieses physikalischen 
Äquivalents des psychischen Aktes habhaft werden könnte!,,16 Als spräche der 

Wille zum Wissen Klartext: Wenn man doch eine Zugriffsmöglichkeit auf die 
Telephonzentrale des Netzes von Unbewußten haben kÖlmte! Freuds zeitgenös
sische Zuhörer wußten, insoweit sie mit dem Diskurs der viktorianischen Physik 
vertraut waren, was Freud mit "physikalischem Äquivalent" meinte: den Äther, 

der im elektromagnetischen Diskurs des späten 19. Jahrhunderts auch fiir ange

sehene Wissenschaftler wie William Crookes und Oliver Lodge als "physikali
sches Äquivalent" psychischer Akte galt. Mit dem Wunsch nach der Bemächti
gung der Telephonzentrale stellt sich die Psychoanalyse selbst zu: sie ergreift 
sich selber, indem sie auf eine Geschichte der teclmischen Produktion von Wis
sen verweist, deren letzte Gestalt sie selber ist. 

Welches, wäre die Frage, sind die telepathischen Botschaften, die die Psy
choanalyse hört? Fast unverhüllt zeigt sich der Fremdkörper der Medienmacht 
im Diskurs der Psychoanalyse über die Telepathie dann, wenn Freud von der 

Erwartung spricht, den "realen Vorgang" der Telepathie im Seelenleben des 
Kindes aufzeigen zu können. "Man wird da erinnert", sagt Freud - durch was?
"an die häufige Angstvorstellung der Kinder, daß die Eltern alle ihre Gedanken 

kennen, olme daß sie sie i1men mitgeteilt hätten, das volle Gegenstück wld viel
leicht die Quelle des Glaubens Erwachsener an die Allwissenheit Gottes" .17 Im 

folgenden wird es mir darum gehen, die Angstvorstellungen von Kindern bzw. 
Erwachsenen, die Eltern, Gott oder der Arzt würden alle ihre Gedanken kennen, 
als Effekt der Geschichte jenes von Freud geäußerten Begehrens zu lesen, des 

physikalischen Äquivalents des psychischen Aktes habhaft zu werden. Das heißt, 

die Telepathie nicht im Seelenleben, sondern in einer Geschichte der Medien zu 
suchen. 

15 Vgl. dazu Rüdiger Campe: "Pronto! Telefonate und Telefonstimmen", in: Friedrich A. 
Kittler, Manfred Schneider, Samuel Weber (Hg.): Diskursanalysen 1. Medien, Opladen 
1987, S. 77-79 . 

16 Freud: "Traum und Okkultismus" (Anm. 6), S. 59. 
17 Ebd., S. 60. 
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Das Imaginäre des 19. Jahrhunderts wurde von verschwörerischen Zirkeln 
heimgesucht, auf die keine Beschreibung besser zutriITt, als daß sie des physika
lischen Äquivalents des Psychischen habhaft geworden seien. Ihre historische 
Mission bestand in der Gabe des telephonischen Hörens mittels des telephoni

schen Entzugs des Ohres. 
Zum vielleicht ersten Subjekt der Telephonie in der Geschichte wurde der 

Waliser Teegroßhändler und Privatdiplomat James Tilly Matthews, der 1797 für 
verrückt erklärt und ins englische Bedlam-Hospital eingeliefert wurde. Dessen 
Direktor John Haslam publizierte 1810 Matthews Aufzeichnungen auszugsweise 
unter dem Titel l/Iustrations of Madness. Diese Aufzeiclullmgen berichten über 

Matthews Verfolgung durch sieben M~inner und Frauen mittels sogenalUlter 
"pneumatischer Chemie". Die Bande benutzte dazu eine Maschine, den "Luft
webstuhl", mit dem sie ihre Opfer in ein Gewebe aus fernübertragenen Gedanken 
und anderen Giften verstrickte. Dabei dienten die Teclmiken des sogenannten 

"Drachensteigens" oder der "Gedankenerzeugung", durch die Freudsche 
"Fremdkörper" in Mattllews Kopf eingeschleust wurden, dem eigentlichen Ge
schäft der Bande, dem sog. "Ereignißmachen", das darin bestand, mittels fernge
steuerter Regierungsmitglieder Großbritannien und insbesondere seine Flotte 

zwecks Republikanisierung an Frankreich zu verraten. 18 

Die Enttarnung dieser Bande bereitet keine großen Schwierigkeiten. Der 
WalmsiIm Mattllews heißt Mesmerismus. Franz Anton Mesmer hatte 1775 be

kanntlich in Wien "der Gelehrten Welt das erstemal das Daseyn des tllierischen 
Magnetismus angekündigt,,19 und in der Folge nicht nur eine Suggestionsthera

pie, sondern auch eine mesmeristische Schule begründet, innerhalb der seit 1888 

das Fluidum auch als Nachrichtenträger zwn Einsatz kam 20 Zuerst, bereits bei 

18 Vgl. Jolm Haslam: Erklärullgen der Tollheit, welche eillell eigell/hiimlichen Fall I'on 
Wall11sinn [. . .} und die Na/ur des sogenann/en Allfalls lind die Ar/ und Weise des Er

eignißmachens en/hüllen, nebst einer Beschreibung der Alar/em, welche in Folge I'on 
Bombenbers/ell, HummerknackeIl und Himdehllllllg empfulldell werdell. Übers. F. Wollny, 

Leipzig 1889, S. 46fT. 

19 Mesmer, zit. nach: Ernst Benz: "Franz Anton Mesmer und die philosophischen Grundlagen 
des ,animalischen Magnetismus' , in: Abhalldlullgen der Akademie der WissenschafteIl lind 

der Litera/llr (Mainz). Geistes- und sozialwisscnschaftliche Klasse, Jg. 1977, Nr. 4, S. 23. 
20 Ähnliches findet man jedoch schon bei Mesmers Vorläufern im 18. Jahrhundert, den 

"elektrischen Theologen": NIton v. Balthasar etwa deutetc 1745 in sciner Schrift Sacra 
Pen/ecos/alia die pfingstlichen Feuerzungen elektrisch. Der wiirttembergische Theosoph 

Friedrich Christoph Oetinger bezeichnete 1776 das "elektrische Feuer" als "Vehikel der 
[sensitiven] Seele" und arbeitete damit der späteren paranoischen Interpretation der Elek

trizität als Medium der Telepathie vor. Vgl. dazu Ernst Benz, Theologie der Elektrizität. 
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Mesmer selbst, als Medium ins Jenseits, das Botschaften abgeschiedener Geister 
übertrug,21 später, vor allem in der girondistischen Phase der Französischen 
Revolution, als Nachrichtenmedium einer aristokratischen "contre revolution de 
somnambules", die von der Sonmambulistin Madame Thomassin organisiert 
wurde. 22 Nicht anders lief der Nachrichtenverkehr zwischen Mattllews und sei
nen Verfolgern, nämlich über eine Art Telephonie, der Mattllews den schönen 
Namen "Hirnsprechen" gab?3 Die Koinzidenz dieses "Hirnsprechens" oder Hö
rens reiner Signifikate mit den Strategien des politischen Mesmerismus der Gi
ronde ist alles andere als ein Zufall. Matthews war ein Bekannter des Rousseaui
sten David Williams gewesen, den er 1793 nach Paris begleitet hatte, wohin 
jener von Jacques-Pierre Brissot, dem Hauptvertreter des radikalen Mesmeris
mus und damaligen Chef der französischen Außenpolitik, gerufen worden war. 
Nach der unter dem Druck der Montagne erfolgten. Kriegserklärung Brissots an 
England im selben Jahr war Mattllews vom französischen Außenminister Le 
Bnm beauftragt worden, den ziemlich hochverräterischen Vorschlag an die briti
sche Regierung (Lord Grenville) zu übennitteln, Großbritannien möge an der 
Seite der Gironde in einen Bürgerkrieg gegen die Jakobiner eintreten, um eine 
Konstitution nach englischem Vorbild durchzusetzen?4 Allein, Le Brun verlor 
kurz darauf seinen Kopf unter der Guillotine, worauf Mattllews seinem Nachfol
ger detaillierte Bedingungen für einen Friedensschluß mit England übergab, die 
ihm durch das Medium des magnetischen Fluidums übennittelt worden seien. 
Eine diplomatische Mission, die ilm umgehend im Gefangnis landen ließ. Nach 
seiner Freilassung in der Folge des 9. Thermidor kehrte Matthews nach England 
zurück, wo er kurze Zeit später für verrückt erklärt wurde. 

Matthews wurde ein Opfer des paranoischen Diskurses der Revolution, der in 
Mesmers Fluidmn ein Medium gefunden hatte, das den internationalen Ver
schwörungen, die Brissot oder Robespierre ja ständig beschworen, ein "physika-

21 

Zur Begegnung und Auseinandersetzung von Theologie und Naturwissenschaft im 17. und 
18. Jahrhundert. In: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
(Mainz). Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse, Jg. 1970, Nr. 12, S. 727, 745 und 
überhaupt. 

Vgl. Robert Darnton: Der Mesmerismus und das Ende der Aujkläl7l11g in Frankreich, 
Frankfurt a.M./Berlin 1986, S. 18 

22 Vgl. ebd., S. 114. Auf der folgenden Seite eine unbrauchbare Bemerkung über James Tilly 
Matthews. 

23 Vgl. Haslam: Erklärungen (Anm. 18), S. 34. 
24 Vgl. David Williams: "Un document inedit sur la Gironde", in: AllIlales historiques de la 

Revolution Fral/(;aise 15 (1938), S. 418f. 
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lisches Äquivalent" lieferte. Die "Paranoia" Matthews war mithin nichts als die 
Paranoia, mit der die Revolution ihre Subjekte "imprägniert" hatte (um mit 
Matthews zu reden), damit sie selber jenen Zustand des totalen Überwachtseins 
produzierten, der Paris zwischen 1790 und 1794 beherrschte. 

In Folge dieser Kopplung zwischen tierischem Magnetismus und Diszi
plinarmacht, welche die französische Revolution herstellte, wurde ganz Europa, 
im Maße die von Pädagogen und Psychologen propagierte Disziplinienmg das 
alte Strafsystem ablöste,25 von Neuauflagen jener Bande, deren Strahlenverkehr 
Matthews in den Walmsinn getrieben hatte, heimgesucht. Ihr prominentestes 
Opfer wurde wohl Hegels Schwester Christiane, die 1832 von Magnetiseuren in 
eine alie,wtion, die das Andere der Entfremdung war, lmd zum Selbstmord in 
den Fluten der Nagold getrieben wurde?6 

Die Alternative zum Selbstmord heißt Schreiben. 1852 legte der Geschäfts
reisende Friedrich Krauß seine 900 Seiten starke Autobiographie vor, deren 
Titel: Nothschrei eines Magnetisch-Vergifteten bereits andeutet, daß sie an der 
Statt des Suizids erschien. Die Teclmiken der Verfolgung oder Kommunikation 
sind eine getreue Wiederholung der von Matthews geschilderten, nur daß Krauß, 
der von Oersted, Faraday und von Du Bois-Reymonds Identifizierung der Ner
ven mit Telegraphenleitungen gelesen hatte, Magnetismus und Nervenfluidulll 
durch Elektromagnetismus ersetzt27 mld zweitens eine Theorie des Ohrs liefert, 
die besagt, daß das Ohr immer schon der Mund der Anderen ist - oder, daß das 
Ohr schon iImner ein Telephon war. Ein Telephon, das angeschlossen ist Tag 
und Nacht,28 das man nicht abhängen kann, das pennanent sendet. 

Die Ohren sind die Trichter, die von Natur aus [ ... ] die Vocation haben, das e1ectro-
magnetische Fluidum [ ... ] der Luft aus dem Universum einzuziehen, einzusaugen und in den 
Körper überzuführen [ ... ] Daher kommt mir dieser condensirte Aether durch die Ohren ZU

29 

25 Vgl. Michel Foucault: Überwachen und Strafen Die Geburt des Gefongnisses, Frankfurt 
a.M. 1976, Kap. III. Zur permanenten Überwachung der Überwacher vgl. S. 228f. 

26 Vgl. Kar! Rosenkranz: Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben, Darmstadt 1969, S. 425. 
Über Christiane Hegel und die Beziehung ihres Wahnsinns auf die Philosophie ihres Bru
ders vgl. Hans-Christian Lucas: "Die Schwester im Schatten. Bemerkungen zu Hegels 
Schwester Christiane", in: Christoph Jamme, Otto Pöggeler (Hg.): ,,0 Fürstin der Hei
mat/li Glückliches Stutgard " Politik, Kultur und Gesellschaft im deutschen Südwesten um 
1800, Stuttgart 1988, S. 284-307. 

27 V I F' . g. nednch Krauß: Nothschrei eines lvfagnetisch=Vergifteten, Stuttgart 1852, S. 29. 
28 Vgl. Jacqlles Derrida: Telepathie, Berlin 1982, S. 23. 
29 Friedrich Krauß: Nothgedl1l11gene Fortsetzung meines Nothschrei (1867), zitiert nach 

Selbstschildel1l11gen eines Geisteskranken, hg. Bayer Leverkllsen, o. 0 1967, S. 62. 

181 



Durch die merkwürdige AHraction also, welche die Gehörorgane [ ... ] vor anderen Körperthei
len für dieses Fluidum haben, wird der zwischen mir und diesen Schuften eröffnete Zug oder 
stromartige Strahl magnetischen Feuers, genannt magnetische Kette, unterhalten 30 

Ist einmal durch unmittelbare Berührung der Anfang gemacht [ ... ] wobei dieses Nervenfluidum 
hauptsächlich die feinen zum Einsaugen desselben von Natur aus angewiesenen Gehörorgane 
erfaßt, so eröffnet sich dadurch für den Magnetiseur fortan die Communication u. bildet den 
Anziehungspunkt in alle Fernen. 31 

Medien, schrieb McLuhan in der Nachfolge Bergsons und Freuds,32 sind all
gemein Ausweitungen des "natürlichen Körpers"33 und das Telephon im beson
deren "eine Ausweitung des Gehörs und der Stimme, die eine Art außersinnliche 
Walmlehmung darstellt,,34. Über solche Anthropomorphismen der Medientlleorie 
sind Walmsinnige schon immer hinaus. Krauß zufolge ist das elektromagnetische 
Fluidwn keine Ausweitung seines Gehörs, vielmehr sind seine Ohren umgekehrt 
strategische Einfallstore von Medien, die eine feindselige Natur, die schon im
mer die Verbündete der Disziplinannacht und ihrer Medien in deren Krieg gegen 
die Menschen gewesen ist, den Körpern implantiert hat. "Der Mensch", wird 
Volker Aschoff 100 Jahre nach Krauß schreiben, "besitzt bekanntlich zwei Oh
ren, die in gleicher Höhe rechts wld links am Kopf angebracht sind. Diese Aus
rüstung verleiht dem Menschen vor allem die Fähigkeit, in der Horizontalen die 
Einfallsrichtung von Schallwellen zu erkennen.,,35 Nur NachrichtentecImiker und 

Walmsinnige sprechen vom Menschen wie von einer Medienannatur. Mit vollem 
Recht, denn es gibt keine andere Geschichte des Ohrs, als die seines Entzugs 
durch Techniken des Hörens. 

Um 1814, als bei Krauß der Walmsinn bzw. die Einsicht ausbrach, seine Oh
ren gehorchten dem Befehl eines Mediums, auf pennanentem Empfang zu sein, 
gehorchten die TecImiken des Hörens ihrerseits Alphabetisierungsteclmiken 
einer Pädagogik, die genau diesen Befehl in die Tat wnsetzten. Der Sinn des 
Gehörs in Hinsicht auf Jvfenschenbildung, so der Titel einer Schrift Pestalozzis 
von 1804, ist, in jedem Naturgeräusch nicht nur seine Bedeutung, sondern auch 

30 Krauß: Nothschrei (Anm. 27), S. 37. 

31 Ebd., S. 50. Alle Zitate aus dem Nothschrei nach der ersten Zählung. 

32 Vgl. Henri Bergson: La signijication de la guerre, Paris 1915, S. 19. Sigmund Freud: "Das 
Unbehagen in der Kultur", in: ders.: Gesammelte Werke (Anm. 5), Bd. 14, S. 450f. 

33 Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle, 2. Auflage DüsseldorflWien 1970, S. 54 . 
34 Ebd., S. 289 . 

35 Volker Aschoff: Über das räumliche Hören (= Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Natur-, Ingenieur- und Gesellschaftswissenschaften, Heft 
138), Köln/Opladen 1964, S. 11. 
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den Ursprwlg dieser Bedeutung - die Stimme der alphabetisierenden Mutter - zu 
hören. Die Stimme der Mutter wurde für das Kind zur na/ura naturans selber, 
weil die Reformpädagogik die Mutter in eine transzendentale Position brachte, in 
der sie "für [das] Kind der Anfangsplmkt der Erkenntnis aller Silmeneindrücke 
(ist), [ ... ] die durch das Gehör ilun zu Bewußtsein gebracht werden,,36. Spracher
werb beginnt nach Pestalozzis Programm damit, daß die Mutter zum tönenden 
Natursimulacrum wird: "Trage Sache, die tönen zu deinem Kinde", verordnet 
Pestalozzi ihr, "mache dein Glöckchen vor dem Kind klingeln, [ ... ] bringe selbst 
Töne hervor, klatsche, schlage, klopfe, rede, singe - kurz töne ilun".37 Töne als 
Stinune der Dinge, andere Töne, nämlich Worte, als Stinune der Stinune der 
Dinge und schließlich Buchstaben als Stimme der Stilmne der Stilmne der Din
ge: das sind die Stufen eines "Mutterunterrichts", der ein Lesen inaugriert, das in 
Buchstaben eine Worte IaHende StiImne, und in der Worte IaHenden Stimme 
eine Naturlaute lallende Stinune erinnern wird. Lesen halluziniert als Signifikat 
eine von der mütterlichen Stilmne fabrizierte Naturpoesie, eine Naturpoesie, die 
als Leseanweisung die gleichzeitige romantische Literahrr durchrinnt. Weil 
Spracherwerb ursprünglich das Ereignis einer Naturpoesie gewesen ist, werden 
die romantischen Helden genau dann zu Dichtem, wenn sie die von der Natur 
produzierte Akustik als Spracherwerb ihrer Frühkindheit gehörshalluzinatorisch 
wiederholen. In Tiecks Roman Franz Stern bald wird ein gewisser Rudolf in dem 
Moment als Dichter apostrophiert, in dem er der Walmlehmung unterliegt, "als 
wollte der Waldstrom seine Melodie deutlicher aussprechen, als würde den 
Bäumen die Zunge gelöst, damit ihr Rauschen in verständlichem Gesang dahin
rinne,,38 Novalis' Heinrich von Ofterdingen erinnert sich am Anfang seines 

Romans, an dessen Ende er zwn Dichter befördert sein wird, an alte Zeiten, "wie 
da die Thiere und Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten. Mir 
ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen, und als könnte ich es 
ilmen ansehen, was sie mir sagen wollten,,39. Alte Zeiten, die zu Novalis Zeiten 
auf den Seiten von Schulfibeln wiederzufinden waren, auf denen Tiere und 
Bäume ja zu den Menschen reden, wobei man ilmen in der Tat ansieht, was sie 

36 Johann Heinrich Pestalozzi: "Über den Sinn des Gehörs in Hinsicht auf Menschenbildung 
durch Ton und Sprache", in: ders.: Ausgewählte Schriften, hg. von Wilhelm Flitner, Frank

furt a.M.lBerlinlWien 1983, S. 247. 
37 Ebd., S. 249. 

38 Ludwig Tieck: Franz Ste171balds Wandel7J/lgen, hg. von Alfred Anger, Stuttgart 1979, S. 
221. 

39 Novalis: Heinrich VOll Ojterdingen. Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Harden

bergs, Bd. I, hg. von Richard Samuel, München/Wien 1978, S. 240. 
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sagen wollen, da ihre von der Mutter nachgealunten Natursprachlaute ihrerseits 
auf dem Papier von Buchstaben nachgeahmt werden. 

Genau das, was in der romantischen Literatur ein Lesen ist, das Dichter pro
duziert (sowohl auf seiten der Romanhelden wie auf seiten ihrer Leser), nämlich 
Natur als unaufllörlichen Sprachstrom zu hören, ist ein Walmsinn von 1810. 
Seine Selbstschilderung erreichte 1831 auf dem Postwege den Direktor der 
Großherzoglichen Irrenheil- und Pflegeanstalt in Jena, Professor Dietrich Georg 
Kieser, der sie 1853 als Fall einer "Melancholia daemonomaniaca occuIta" pu
blizieren ließ. Ein Bericht, der das genaue Andere eines literarischen Diskurses 
ist, der über eine Politik von Autornamen funktioniert, und daller in Folge einer 
von Kieser vorgenonunenen Anonymisierung nur mit N. N. unterzeiclmet ist. 
Wie Matthews vor ilun und Krauß nach ihm, ist auch N. N. von Magnetiseuren 
"magnetisch vergiftet"40 und das heißt ans elektrische Telepatllienetz ange
schlossen worden. Aber nicht nur, daß durch einen Mißbrauch von N. N.s Ohren 
zu Lautsprecheranlagen "alles, was ich lese, schreibe und höre, [ ... ] von [der] 
(Rotte) gewölmlich laut im Orte und im Freien öffentlich ausgerufen und be
katmt gemacht (wird)",4\ die Natur selber entfesselt umgekehrt in N. N.s Ohren 
einen wallfen Alptraum von Romantik. 

Insbesondere wird in den Wäldern und Gesträuchen, hauptsächlich bei windigem und stürmi

schem Wetter, ein oft entsetzlicher dämonisch-scheinender Spuk erregt, auch jeder einzeln 

stehende Baum wird bei meiner Annäherung, selbst bei stillem Wetter, zu einigem Rauschen 
und Ertönenlassen von Worten und Redensarten gebracht. Ein Gleiches geschieht mit dem 

Gewässer, wie denn überhaupt alle Elemente zu meiner Pein angewendet werden!! 

Doch bei weitem noch nicht genug! Die Wagen und Fuhrwerke jeder Art, welche durch den 

Ort meines Aufenthalts und in dessen Nähe kommen, knarren und ertönen auf ganz ungewöhn

liche Weise und liefern Erzählungen, so wie die Hufe der Reitpferde und selbst des Rindviehes, 

besonders aber dessen Geschirre und Schellen. Dies ist auch der Fall bei allen anderen Thieren, 

und überhaupt bei allem, was da lebt und webt. Die Schweine grunzen Namen und Erzählun

gen, sowie Verwunderungsbezeigungen, die Hunde schimpfen und bellen Verweise, die Hähne 
und Hühner desgleichen, und selbst die Gänse und Enten schnattern Namen, einzelne Redens

arten und Bruchstücke von Referaten; sogar das Miauen der Katzen und das Schnalzen der 
fische muss Beiträge zu dieser Tonlautierkunst liefern! 

40 Dietrich Georg Kieser: "Melancholia daemonomaniaca occulta, in einem Selbstbekenntniss 

des Kranken geschildert", in: Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch
gerichtliche Medicin 10 (1853), H. 3, S. 431. 

41 Ebd., S. 435. 
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Das nämliche ist der Fall mit allen und jeden mechanischen und Handverrichtungen, die in 

einem ziemlich weiten Umkreise um meinen Aufenthalt von allen Handwerksleuten und Haus

genossen vorgenommen werden. Besonders ärgerlich und auffallend ist diese Erscheinung bei 
dem Geschäfte der Weber und Strumpfwirker, der Maurer- und Zimmerleute, Dachdecker, 

sowie bei dem Holzsägen und Holzhacken, wo gewöhnlich die tollsten und lautesten Erzählun

gen angehört werden müssen
42 

Der Walmsinn ist das abwesende Werk, sagte Foucault.43 Als Effekt eines 
leisen Lesens, das inuner schon bei einem hörbaren Sinn jenseits der Buchstaben 
ist, konstituiert eine derartige Naturpoesie das Ideal romantischer Rezeptionsäs
thetik. Als EITekt eines Kurzschlusses indes zwischen Gehör und Mutter Natur, 
der die Scllfift nicht kulturteclmisch überspringt, sondern psychotisch verwirft, 
ist Naturpoesie Walmsinn. Ein WalmsiIm, der das Ergebnis einer, wie der Irren
arzt Kieser sagt, "poetischen Bildwlgskraft" ist, die lnit der poetischen Bildungs
kraft der Romantik zugleich ernst und Schluß macht, indem sie "die ganze tö
nende Natur" eines Leseideals "zu einer Welt der Hölle umgestaltet,,44. Ein 
Walmsinn, wie ilm romantische Erzählungen als halluzinatorische EITekte von 
Scllfift geradezu feiem. Einer ihrer Namen für den namenlosen N. N. ist AnseI

mus. 
Dieser Student und Held von E. T. A. HoffmaIms Goldenem Top[erfahrt sei

ne Initiation in den Dichterberuf so wie N. N. nur vier Jallfe vorher seine Initiati
on in den Walmsinn. Anselmus sitzt in Selbstgespräche versunken unter einem 

Holunderbusch -

Da fing es an zu flüstern und zu lispeln, und es war, als ertönten die Blüten wie aufgegangene 

Kristallglöckchen. Anselmus horchte und horchte. Da wurde, er wußte selbst nicht wie, das 

Gelispelund Geflüster und Geklingel zu leisen halbverwehten Worten
45 

Worauf eine, wie es im Text heißt, die "Sinne venvirrende Rede" anllebt, die 
Friedrich Kittlers Aufschreibesysteme hinreichend kommentiert hat.~6 Daher 

42 Ebd., S. 438f. 
43 

44 

45 

Michel Foucault: "Der Wahnsinn, das abwesende Werk", in: ders.: Schriften zur Literatur. 
Frankfurt a.M./BerlinlWien 1979, S. 127: "Aufgedeckt wie ein Sprechen, das sich in seiner 
Selbst-Überlagerung verschweigt, offenbart der Wahnsinn nicht die Entstehung eines 

Werks (oder das, was mit etwas Talent oder Glück, ein Werk hätte werden können); er be

zeichnet die Leerform, aus der dieses Werk kommt, d. h. den Ort, an dem er nie sein wird, 

an dem er sich nie aufhalten wird, weil er sich dort nie aufgehalten hat. Dort, in jenem fa

talen Bereich, enthüllt sich die zwillingshafte Unvereinbarkeit von Werk und Wahnsinn." 

Kieser: "Melancholia daemonomaniaca occulta" (Anm. 40), S. 427. 
E.T.A. Hoffmann: "Der goldene Topf', in: ders.: Falltasie- und Nachtstücke, hg. von 

Walter Müller-Seidel, Darmstadt 1985, S. 182. 
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reicht hier der Hinweis, daß alles - vom klingelnden Glöckchen über das Lallen 
bis zu den Worten - so läuft wie bei Pestalozzis Idealmutter. Nachdem Anselmus 
dann noch das Augenpaar dieser Idealmutter gesichtet oder halluziniert hat, fängt 
eine Naturpoesie an, die der von Kiesers N. N. nur wenig nachsteht: 

Der Holunderbusch rührte sich und sprach: ,Du lagst unter meinem Schatten, mein Duft um
floß dich, aber du verstandest mich nicht. Der Duft ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe 
entzündet' . Der Abendwind strich vorüber und sprach: ,Ich umspielte deine Schläfe, aber du 
verstandest mich nicht, der I-lauch ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entziindet'. 47 

Usw. - Alles spricht und sagt, daß es spricht, weil es eine Mutterliebe erin
nert, die alles Sprechen in Naturlauten hat anfangen lassen. Doch was im Medi
um Buch eine Autorschaft begründet, begründet im Medium elektromagnetischer 
Ströme ein Irresein, weil es, anstatt das Schreiben metaphorisch als Telepathie zu 
feiern, dem Schreiben mit einem Walm von Telepathie Konkurrenz macht. So 
daß N. N. sogar noch die Tätigkeit des Dichters und den Bemf Anselmus' - das 

Schreiben selber - aus dem Wahnsinn oder dem Diskurs der anderen deduziert. 
Anselmus wird über dem Abschreiben eines Pergaments zum Dichter, weil das 
Schreiben gar kein Schreiben, sondern das Hören des Textes aus dem Munde der 
Geliebten war.

48 
"Selbst die Feder", stellt N. N. fest, "mit der ich oder Andere in 

meiner Gegenwart schreiben, giebt articulirte Töne, Worte und Reden von 
sich,,49. Reden, die N. N. aber nicht zwn Dichter befördern, sondern "einem 

Arzte übergeben",50 weil sie nicht vom Urspmng der Sprache, sondern von einer 

Verschwömng produziert werden, die auf die diskursanalytische Einsicht ver
weist, daß hinter der Natur die reale Macht pädagogischer Diskurse steckt. 

Um den Diskurs des Walmsitms zu widerlegen, daß in der Natur- oder Na
menssprache der Dinge eine Diskursmacht waltet, an die das Gehör untrennbar 
angeschlossen ist, erließ die Medizin wn 1800 ein allgemeines Hörverbot. Die 
psychiatrischen Isolierungen Pinels und Tukes sollten den Kranken zu dem Ein
geständnis bringen, daß die Wahrheit ihres Walms nicht irgendwelche Mächte, 
sondern ihr eigenes Selbst sei. Im Falle N. N.s also: daß die Namen und Ge-

46 Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme 1800' 1900, München 1985, S. 83-115. - Nicht 
kommentiert haben die Aufschreibesysteme indes die elektrizitätshistorische Bewandtnis 
des Holunderbuschs: Weil Holunderkiigelchen besonders gut auf statische Elektrizität rae
gieren, wurden sie bereits im 18. Jahrhundert zu Meßinstrumenten rur elektrische Ladung 
verwendet. 

47 Hoffmann: "Der goldene Topf' (Atllll. 45), S. 183. 
48 Vgl. ebd., S. 226-231. 

49 Kieser: "Melancholia daemonomaniaca occulta" (Atllll. 40), S. 439. 
50 Ebd., S. 431. 
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schichten der Dinge nicht der Diskurs einer Bande sind, zu der im Fall Matthews 
iImnerhin auch ein "Schulmeister" gehört hat ,51 die Welt also nicht das unauf
hörliche Delirium einer Schulfibel darstellt, sondern Signifikate sind, die einer 
Innerlichkeit des Individuums entstanunen. Die Abtrennung der Geisteskranken 
hat den Sinn, sie die Verantwortung für den Ursprung der Suggestionen über
nehmen zu lassen, als deren Knotenpunkt die Isolierung ihre Körper zu erkemlen 
gibt. 52 Die Abschottung bezweckte also die Widerlegung der Suggestionen durch 
die Suggestion der Suggestibilität selbst, ftir die der Kranke aufzukonunen hatte. 
Die Internierung verwandelt den Körper in eine sensible Membran, die ständig in 
der Gefahr schwebt, von Einflüstenmgen in Vibration versetzt zu werden. 

Die Umdeutung der Kraußschen Trichter, die den f1uidalen Strom einsaugten, 
zu suggestiblen Membranen, für deren Schwingungen das Individuum selbst 
verantwortlich gemacht wird, bedeutete keine Rückerstattung des elektromagne
tisch entwendeten Ohrs, sondern vielmehr die Autorisienmg einer Wahrheitsre
de, die alle Vorstellungen von entwendeten Ohren rur Einbildungen erklärt. Der 
eingebildete Diskurs des anderen ist nur die Stimme des eigenen Unbewußten. 
Das Telephon wird die psychiatrische Zustellung des entwendeten Ohrs qua 
Suggestion der Suggestibilität als Teclmik des Hörens physiologisch positivie
ren. Zum einen initiierte das Telephon eine Ausdifferenzierung von Pestalozzis 
"Sinn des Gehörs" in ein Hören und ein Verstehen. Eine Differenz, die mit der 
auf einer Übergängigkeit von Geräuschen in Bedeutungen basierenden Natur
poesie aufräumte, und in der sich die psychophysiologischen Wissenschaften der 
Stilmne und des Ohrs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einrichteten. 
Auf der apparativen Basis von Phonautographen, die die Schalldruckwellen auf 
gerußten GlasplaUen als "Visible Speech" aufzeichneten und fernerhin Telepho
nen, die das Ohr und seine Funktionen auf Standards brachten, gründeten Leute 
wie von Tröltseh, Adam Politzer und Clarence Jolm Blake, der Telephon
Miterfinder, die wissenschaftliche Ohrenheilkunde bzw. Otologie. Und nachdem 
es gelungen war, das Reale an der Stimme zu speichern und zu übertragen, wur
de es zum anderen möglich, auch die imaginäre Funktion des Gehörs zu messen. 
Hermrum Gutzmarm, der erste Privatdozent ftir Phoniatrie, sendete über eine 
absichtlich verrauschte Telephonleitung einen Silbensalat von Unsitm in die 
Gehörgänge seiner Versuchspersonen, die so sehr unter der Herrschaft eines 
Imaginären standen, daß sie - trotz aller Ermalmungen nur das wirklich Gehörte 
aufzuschreiben - in bis zu 25 % der Silben einen Sinn verstanden haben wollten 

51 
Vgl. Haslam: Erklärullgen (Atllll. 18), S. 26 und 39. 

52 Vgl. Michel Foucault: Psychologie ulldGeisteskrallkheit, Frankfurt a.M. 1968, S. 26. 
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(obwohl ilmen zuvor ausdrücklich gesagt worden war, daß sie nur sinnlose Sil
ben hören würden).53 Das Telephon machte mithin eine Suggestibilität des Kör
pers - die Gutzmann als Unbewußtes identifizierte - als Funktion des Mediums 
meßbar. Daß das Telephonrauschen die Eigenschaft besitzt, durch eine Erhöhung 
der Aufmerksamkeit, die Suggestibilität zu steigern, hatte schon 1889 der fran
zösische Otologe Gelle experimentell nachgewiesen. "Die Wirkung des Rau
schens", scluieb er, "ist hier [am Telephon] [ ... ] vergleichbar mit der des Kaffees, 
des Alkohols, der Belladonna und allen anderen Stimulantien des Nervensy
stems".54 

Schon weil Gutzmanns MeÖlOde, die Ohren auf ihre Fähigkeit, reine Ge
räusch wahrzunelunen, hin zu testen - wozu laut Heidegger ja eine "sehr künstli
che und komplizierte Einstellung"55 gehört - , auch als MeÖlOde zur Qualitätsprü
fung von Telephonleitungen zum Einsatz kam,56 machte die Otologie mit Dis
kursen ernst, die in der Nachfolge von Friedrich Krauß und Du Bois-Reymond 
das Ohr mit dem Telephon identifizierten. 1877 war in der Garten/aube über die 
Erfindung des Bell'schen Telefons zu lesen: 

Auch unser Ohr ist nur ein Telephon, in welchem die übermittelten Töne mechanisch wieder

klingen, dann in andre Schwingungen übersetzt - und durch einen Draht - den Gehörsnerven _ 
zu dem freilich sehr nahen Centralbureau des Menschen geführt werden. 57 

Weil das Telephon als Suggestion der Suggestibilität Entzug des Ohres ist, ist 
das Ohr ein Telephon. Die Otologie installiert ein Telephon gerade da, wo der 
mesmeristische Walmsinn wld seine Diagnose immer schon auf einem telephoni
schen Hören insistiert hatten. Keiner setzte den telephonischen Entzug des Ge
hörs radikaler ins Werk und damit seine Metaphern außer Kraft als Clarence 
John Blake. Blake verschaltete 1880 das von Bell erfundene Telephon mit sei-

53 Vg!. Hermann Gutzmann: "Untersuchungen über die Grenzen der sprachlichen Perzeptio

nen", in: Zeitschrift für klinische Medizin 60 (1906), S. 250 sowie ders.: "Über Hören und 
Verstehen", in: Zeitschrift fi/r angewandte Psychologie I (1908), S. 483-503. 

54 Gelle: "Oe l'audition au milieu bruit (Essai sur la surdite paradoxale). Etude critique et 

experimentale", in: Annales des maladies de I'oreille, du Imym:, dll nez et dll pha1Jnx 15 
(1889), S. 387. 

55 Martin Heidegger: Sein und Zeit, 15 . Auflage Tübingen 1984, S. 164. 

56 Vg!. Harvey Fletcher: "The Nature of Speech and its Interpretation", in: The Joumal ofthe 
FrankIin Institute 193 (1922), No. 6, S. 730-733 und H. F. Mayer: "Verständlichkeitsmes
sungen an Telephonie-Übertragungssystemen", in: Elektrische Nachrichten-Technik 4 
(1927), S. 185. 

57 Carus Sterne [Pseudonym]: "Die menschliche Stimme - auf Reisen", in: Gartenlaube No. 
47 (1877), S. 799. 
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nem Prototyp, der ja ein Leichenohr gewesen war, und konstruierte das Mem
brana-tympani-Telephon. Alle NervenIeitungsmetaphern beim Wort nelunend 
substituierte eine Telephonleitung den nervus acusticus des unbekannten Toten 
und Blakes eigene Ohren am anderen Ende folglich dessen Gehim. 58 Damit hielt 
Blake in dieser Experimentalanordnung den Ort besetzt, an dem sich das be
gehrteste Objekt der Hirnphysiologie als Vorläuferin der Psychoanalyse befand, 

das Gehirn, die "Telephonzentrale" des Menschen, das "physikalische Äquiva
lent" der neurologischen Prozesse. War es wn 1800 eine Pädagogik gewesen, die 
sich des physikalischen Äquivalents der Seele bemächtigt hatte, so ist es um 
1900 eine Hirnphysiologie, die sich der Seele in Fonn des Telephons bem~ichtigt. 
Wie man bei Daniel Paul Schreber nachlesen kann, der die Gottesnerven ins 
Jenseits als Telephonleitungen identifizierte. 59 Was hörten Blakes Ohren hier, 

jenseits des Hörens? Folgendes könnte eine mögliche Beschreibung sein: 

Ich könnte zum Beispiel sagen, daß der Klang hart war und gebrochen und hohl; aber das 

grauenhafte Ganze ist unbeschreiblich aus dem einfachen Grund, daß keine ähnlichen Kliinge 

jemals zuvor das Ohr der Menschheit gequält haben [that no similar sounds have ever jarred 
upon the ear ofhumanity].60 

Mit Grund, dellli diese Stinulle, deren Beschreibung natürlich nicht von Bla
ke ist, ist die eines mesmerisierten Körpers in articulo l1lortis und natürlich ein 
"fact" "in Öle case of M. Valdemar". Aber nichtsdestoweniger spricht alles an 
Poes Erzählung dafür, daß der mesmerisierte Tote erstens ein veritabler Gehör
gang in Jenseits und zweitens ein direkter Vorläufer von Blakes Leichentelephon 
ist. Denn zum einen wird die Stimme von einer "starken vibratorischen Bewe
gung der Zunge" erzeugt und zwn andern erreicht sie die Ohren "aus einer wei
ten Entfernung oder aus einer tiefen Höhle unter der Erde,,61 - einem Grab also. 

58 Vg!. Oskar Wolf: "Physiologie des Gehörorgans und physiologische Akustik." Sammelre

zension in: Zeitschriftfür Ohrenheilkunde 10 (1881), S. 60. 

59 Vg!. Daniel Paul Schreber: Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, hg. von Peter Heili

genthaiund Reinhard Volk, Wiesbaden 1973, S. 217. Daß die Telephonie Schrebers den 

Telemesmerismus Matthews ' erinnert und beerbt hat, bemerkte eine zeitgenössische Re
zension der Denkwürdigkeiten: "In einzelnen Theilen, und zwar insbesondere in der plasti

schen Ausgestaltung der Sinnestäuschungen werden wir an die bekannte Krankheitsge

schichte erinnert, die lIaslam in seiner Illustration of mednecs [sic!] vor nahezu 100 Jahren 

veröffentlichte" (Peiman in: AI/gemeine Zeitschrift ji:ir Psychiatrie und psychisch
gerichtliche Medicin60 (1903), S .. 658; Hinweis von Martin Stingelin). 

60 Edgar Allan Poe: "The Facts in the Ca se of M. Valdemar", in: 77le Science Fiction of 
Edgar AI/an Poe, Harmondsworth, Middlesex 1976, S. 200. 

61 Ebd. 
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Weshalb diese Stinune auch gar nichts anderes sagen kann als das, was alle Te
lephonstimmen immer nie sagen: ",Yes; - no; I have been sleeping - and now
now - J alll dead. ,,,62 Präziser könnte der Nachweis nicht ausfallen, daß die 
Otologie dort ein Telephon installieren wird, wo der Mesmerismus einen Gehör
gang ins Jenseits eingerichtet hatte. Und ZlUn Teil sogar mit denselben Mitteln: 
daß der von Bell und Blake gebaute Prototyp des Telephons ein Leichenohr 
implementierte, ist ja der Mediengeschichtsschreibung hinlänglich bekannt. Und 
was die Verbindung des human ear phonautograph oder des Telephons lnit dem 
Jenseits angeht, so besteht sie vielleicht in dem Vertrag, den Alexander Graham 
Bell lange bevor ihm das Telephon winkte mit seinem Bruder Melville James 
abschloß: daß derjenige, der von ilrnen als erster stürbe, mit dem anderen aus 
dem Jenseits Kontakt aufnehmen solle.63 Ob dieser Vertrag nun eine Rolle bei 
der Telephonerfindung gespielt hat oder nicht: gleichviel. Daß sein historisches 
Apriori ein elektrisches Fern- oder Hirnsprechen ist, das vom Telephon ins Werk 
gesetzt wurde, manifestiert der spiritistische Diskurs selber. Eduard von Hart
mann, der Philosoph des Unbewußten in der Tradition des mesmeristischen Ma
terialismus, definierte jedenfalls den Spiritismus schlechthin als ein "Telephon 
ins Weltall" . 

Daß Telephonie ein Angeschlossenwerden in articulo mortis ist, war die Bot
schaft, welche die Telephonistinnen in der Sprache hysterischer Symptome den 
Neurologen und Psychoanalytikern wieder zutrugen. Telephonistinnen waren an 
ihren Umschaltern immer wieder schockartigen Mitteilungen eines Fluidums 
ausgesetzt, die sie zu späten Erbinnen des Walrnsinns von Matthews, Krauß oder 
jenes namenlosen N. N. werden ließen. 

Am 9. April 1904, vormittags, verlangte die Teilnehmerin A. [ ... ] die Leitung zu dem Teilneh
mer B. Die Telegraphengehilfin C. konnte den Anschluß zu B. nicht herstellen und liess die 
Leitung deshalb durchprüfen. Im Augenblick als die Beamtin C. der A. mitteilen wollte, das die 
Leitung in Ordnung sei, fiel die Klappe des A'schen Anschlusses. Die Beamtin C. wurde nach 

einem Schrei ohnmächtig. 

Nach Angabe zweier Zeuginnen schrie die C. etwa, sie habe Strom bekommen. Die eine Zeu

gin brachte die C. hinunter, die C. schluchzte und litt an Luftmangel, so dass sie sich das Kleid 
am Halse öffnete. Sie zuckte am ganzen Körper. Beim Unfall rief sie etwa: ,Gott, wie habe ich 

Strom bekommen'. 

62 Ebd., S. 20 l. 
63 Vgl. Robert V. Bruce: Alexander Graham Bell and the Conquest o/Solitude, London 1973, 

S.63. 
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In einer späteren Vernehmung desselben Jahres beschrieb sie die Empfindungen beim Unfall 
wie folgt: ,In dem Augenblick, als ich den Rand der Klinke mit dem Stöpsel, welchen ich in 
der Hand hielt, berührte, bekam ich einen furchtbaren Schlag. Soviel ich mich noch erinnern 
kann, ging derselbe vom Kopf durch die linke Körperseite nach den Hüften. Ich hatte das 
Gefühl, als wenn die linke Körperseite vollständig gelähmt würde. Hierauf fiel ich auf meinen 

Stuhl zurück [ ... ] und verlor das Bewußtsein.' 

In einer späteren Vernehmung ergänzte sie ihre Aussagen dahin: ,Ich hatte die Empfindung, als 

ob mein ganzer Körper abgeschnitten wäre.'64 

Der abgeschnittene Körper der Telephonistin ist die Botschaft des Telephons; 
er sagt nicht, er verkörpert den Satz: ich bin tot. Virilio zufolge ist der Unfall die 
weltliche Fonn des Wunders geworden.65 Die Telephonistin erfcihrt bei lebendi
gem Leibe ihre WWlderung, wn mit Schreber zu reden, in die Telephonstimme, 
die sie ist: nämlich eine vom Körper abgeschnittene Stimme. Der Schnitt, der das 
Ich vom Körper trennt, schreibt die Spiritualisierung ein, die das Telephon be
wirkt. Das Symptom, das der "Mortalitätskomplex dieser göttlichen Teclrnolo
gie,,66 in den Körpern der Telephonistinnen hinterließ, Hemianästhesie, war nicht 
zufällig ein typisches Symptom der Hysterie, die Foucault genealogisch auf die 
Machtwirkung der psychiatrischen Isolierungen um 1800 zurückgeführt hat.

67 

Die Hysterie der Telephonistinnen war die Botschaft ihrer Spiritualisienmg in 
articulo l1lortis68 Eine Botschaft, die Freud am Mittwochabend des 17. Februar 
1909 zugestellt wurde, als im Kreis der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung 

64 Rudolf Foerster: "Telephonunfall-Gutachten für das Königliche Kammergericht Berlin", 
in: Berliner Klinische Wochenschrift. Organ für praktische Arzte 50 (1913), 2. Halbband, 

S.22-38. 
65 Vgl. Paul Virilio: "Der Augenblick der beschleunigten Zeit", in: Dietlllar Kamper, Chri

stoph Wulf (Hg,): Die sterbende Zeit. Zwanzig Diagnosen, Darmstadt/Neuwied 1987, S. 

258. 
66 Rudolf Heinz: "Das süße Mädel vom Vermittlungsamt und die Mittwochabendherrenrunde 

nebenan", in: Wolfgang Pircher (Hg.): Debut eil/es Jahrhunderts. Essays zur Wiener Mo

deme, Wien 1985, S. 86. 
67 Vgl. Foucault: Psychologie und Geisteskrankheit (Amu. 52), S. 25f. 
68 Zur Hysterie der Tclephonistinnen als Zustellung der Geschichte des technogenen Hörens 

vgl. meinen Aufsatz "Das Amt des Gehorchens. Hysterie der Telephonistinnen oder Wie
derkehr des Ohres 1874-1913", in: Jochen Hörisch, Michael Wetze I (Hg.): Amwturen der 
Sinne. Literarische und teclmische Medien 1870 bis 1920, München 1990, S. 83-106. 
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aus den Erinnerungen einer "seln.ver hysterischen" Telephonistin vorgetragen 
wurde.

69 
Freud beka1111te seine Unwissenheit in diesen Fällen. 

We1111 Freud seine Vorkriegsunwissenheit über die spiritualisierenden Effekte 
des Telephons in ein Nachkriegswissen über Telephonie als physikalisches 
Äquivalent der Telepathje ulmnünzt, verdrängt er die Genealogie des psycho
analytischen Begehrens, des Mediwns der psychischen Akte habhaft zu werden. 
Doch in ihren Metaphern, Phantasien lmd Beispielen kehrt der Analyse die Ge
schichte der entwendeten Ohren wieder, die Geschichte Matthews', N. N.s, 
Krauß', der Telephonistinnen und der Toten aus den Schützengräben - als 
Fremdkörper. 

Der voranstehende Text ist zum ersten Mal unter dem Titel .. Gehörgänge ins Jenseits. Zur 
Geschichte der Einrichtung telephonischer Kommunikation in der Psychoanalyse ", in: 
Fragmente. Schrifienreihe zur Psychoanalyse35/36 (Juni 1991), S 51-69, erschienen Er 
wurde jiir den Wiederabdruck vom Veifasser überarbeitet. 

69 Vgl. Protokolle der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Bd. 11. 1908-1910, hg. von 
H. Nunberg/E. Federn, Frankfurt a.M. 1977, S. 141f. Vgl. dazu: Heinz: "Das süße Mädel" 
(NIIIl. 66), S. 77fT. 
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Government denies knowledge-
Friedrich Krauß' Verschwörungstheorie und die 
Grenzen des Rechts 

Torsten Hahn 

President: Weil, not sure oltheir 
analysis, 1'mnot going to get that ill
volved 1'm (unintelligible). 
Haldeman: No sir. We don't want 
)'outo. 
The .. smokillg gUII" conversation, 
23.06.1972 (Nixon-H aldeman) 

Externe Beobachter des Rechtssystems neigen dazu, dieses auf Anomalien und 
Funktionsstörungen hin zu beobachten. Sie können in ihrer Beobachtung das 
Problem des Bestehens auf eigenem Recht, eine undurchschaubare Bürokratie 
oder die Unterscheidung von Typen der Gewalt im Recht fokussieren: 

Externe Beobachter - ein Heinrich von Kleist, ein Franz Kafka, ein Walter Benjamin zum 
Beispiel - können das Rechtssystem sehr verschieden identifizieren. Wenn man wissen will 
wie, muß man den Beobachter beobachten. Das Rechtssystem ist bei seinen Selbstbeobachtun
gen und Selbstbeschreibungen weniger frei, aber, gleichsam zur Entschädigung dafür, auch 
sicherer und besser informiert. I 

In diesem Sinne soll im folgenden ein Beobachter, Friedrich Krauß, bei seiner 
Beobachtung von verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen beobachtet 
werden, wobei das Rechtssystem von besonderem Interesse sein wird. Krauß 
fertigt seine Beschreibung unter der besonderen Bedingung einer Psychose mit 
akuten Phasen an, wobei gerade der Aspekt einer schriftlich fixierten Selbst
schilderung eines Geisteskranken2 den Fall Krauß für KOImnunikation des Me-

Niklas Luhmann: Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1997, S. 75. 
So der Untertitel der von H. Ah1enstiel/J. E. Meyer für Bayer Leverkusen besorgten Aus
gabe: Friedrich Krauß: Nothschrei eines magnetisch Vergifteten. Selbstschildenmg eines 
Geisteskranken, hg. v. Bayer Leverkusen, Pharmazeutisch-wissenschaftliche Abteilung, 
Leverkusen 1967. 
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