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Einfälle zu Narziss 

 

 

 

In diesen „Einfällen zu Narziss“ möchte ich mich zunächst mit dem Mythos selbst, 

dann mit dem Phänomen des Spiegels und schließlich mit Beobachtungen zum Thema 

aus Kultur- und Zeitgeschichte beschäftigen. 

Erlauben Sie, dass ich die Narziss-Geschichte kurz zusammenfasse: Der Ursprung 

des Mythos liegt – wie immer – im Dunkeln. Dann erscheinen relativ zeitnah um die 

Zeitenwende verschiedene schriftliche Fixierungen von Konon, Plinius, Pausanias und 

Ovid, alle mit kleinen, aber auch wesentlichen Unterschieden in Konstruktion und 

Verlauf der Geschichte. In einer Version hat Narziss eine ihm sehr ähnlich sehende, 

verstorbene Zwillingsschwester, die er in seinem Spiegelbild entdeckt. In einer anderen 

geht es um eine rein homoerotische Szene und die Verletzung eines erotischen Kultes 

durch Narziss, weil er die Liebe des Ameinias (wörtlich: des Edleren) zurückweist. In 

einer Version stirbt er an Auszehrung, in einer anderen endet er mit Selbstmord. Allen 

Versionen gemein ist seine Zurückweisung der Liebe anderer und die Bestrafung durch 

die Götter ( mal Aphrodite, mal Artemis, mal Eros, mal Nemesis) zu unstillbarer 

Selbstliebe, ausgelöst durch die Entdeckung seines Spiegelbildes im Wasser. Die 

meistzitierte und seit zweitausend Jahren immer wieder unterschiedlich rezipierte Quelle 

ist der Abschnitt „Narziss und Echo“ aus den „Metamorphosen“ des Ovid.1 

 

Die Mutter des Narkissos ist Leiriope, eine Najade, eine blaue Wassernymphe, die 

vom Flussgott Kephissos umschlungen und vergewaltigt wird. Der wunderschöne 

Knabe Narkissos wird geboren, und die Mutter fragt den blinden Seher Teiresias um 

Rat. Seine kryptische Antwort ist, dass der Knabe ein reifes Alter erlangen könne, 

„wenn er sich nicht selbst erkennt.“ Wegen seiner Schönheit fliegen ihm die Liebe und 

das Verlangen aller Frauen und Männer zu, er aber weist hochmütig alle zurück und 

hinterläßt eine Spur von gebrochenen Herzen. Ein verschmähter Liebhaber ruft die 

                                                 
1 „Narcissus und Echo“ in: Von Albrecht, M. (Hg.): „P. Ovidius Naso Metamorphosen. Lateinisch/Deutsch.“, Stuttgart 1994, 
S.147-159 
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Rachegöttin Rhamnusia  um Vergeltung an: »So soll es auch ihm in der Liebe ergehen, 

so soll auch er, was er liebt, nicht bekommen.«,-  und die Göttin gewährt diese Bitte. 

Auch die Nymphe Echo verliebt sich in ihn. Sie muß früher eine begnadete 

Plaudertasche gewesen sein, denn ihre Aufgabe war es, die Schäferstündchen des Zeus 

mit den Wald- und Berg-Nymphen zu schützen: Wenn die Zeusgattin Hera sich näherte, 

wurde sie von Echo in allerlei Gespräche verwickelt, abgelenkt und aufgehalten, bis die 

Orgie im Wald sich aufgelöst hatte. Für diese Beihilfe zur Promiskuität des Göttervaters 

wurde sie von Hera mit dem Verlust ihrer eigenen Plauderkraft bestraft: von nun  an 

konnte sie nur noch zuvor Gesagtes eines Anderen wiederholen. 

Echo begegnet Narziss bei dessen Streifzügen durch die Wälder und verzehrt sich 

nach ihm. Er aber weist sie brüsk zurück: „... während er flüchtet, ruft er: ‚Hände weg, 

laß die Umarmungen! Eher will ich sterben als dir gehören’“. Die Nymphe zieht sich in 

eine Höhle zurück, und vor Kummer vergeht ihr Leib, bis nur noch ihre Stimme übrig 

ist. Narkissos findet bei seinen Streifzügen einen Ort, wo es einen klaren, unberührten 

Quell gab „mit silberglänzendem Wasser, den keine Hirten berührt hatten, keine Ziegen, 

die auf Bergen weiden, und auch sonst kein Vieh. Kein Vogel, [410] kein wildes Tier 

hatte ihn getrübt, nicht einmal ein Ast, der vom Baume gefallen war“ (In anderen 

Versionen ist diese Quelle das Heimatwasser seiner Mutter Leiriope.) Dort erblickt er 

sein Bild im Wasserspiegel und verliebt sich unsterblich in dieses Bild, gequält von der 

Unerreichbarkeit des Bildes, das bei jeder Berührung zerstört wird. Lange Zeit bleibt 

unklar, ob er sich selbst in diesem Bild erkennt, erst gegen Ende der Erzählung heißt es: 

„Ich bin es selbst! Ich habe es begriffen, und mein Bild täuscht mich nicht mehr.“ Dann 

kommt das Ende, in unerfüllbarer Sehnsucht nach sich selbst stirbt Narkissos an der 

Quelle. Wo sein Körper zerfiel, wuchs eine Blume mit weißen Blütenblättern um einen 

gelben Kelch: die Narzisse. 

 

Narziss und Echo, eine Story aus „sex, crime and drugs (im Sinne der 

Verzauberung)“: am Anfang steht eine Vergewaltigung, dann ein möglicher Inzest, 

Kuppelei, fraglicher Suicid. Teiresias prophezeit dem Knaben ein hohes Alter, wenn er 

sich nicht selbst erkennt, - eine völlig konträre Position zum Wahlspruch von Delphi 

γνϖθι σ’αυτòν: „Erkenne dich selbst“. Aber ist das ein Wunder bei dieser Geschichte? 

Die Urszene der eignen Existenz, eine Vergewaltigung, muß das nicht verborgen 

bleiben? 
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Narkissos weist das Begehren der Anderen zurück, - nur aus Hochmut oder 

Eitelkeit? Oder könnte es auch andere, verborgene Gründe geben, z.b. Angst?  Die 

Götter bestrafen ihn jedenfalls mit unstillbarer Selbstliebe und er findet diese unberührte 

und eben nicht geschändete Quelle, in der er sich spiegelt. Er blickt ins Element seiner 

Mutter (und seines Vaters), seiner Herkunft, - und ist verzaubert. Von seinem 

Spiegelbild? Von einem Trugbild? Von etwas, was er nicht ist? Oder noch nicht ist? 

Von einem Spiegelbild oder von dem, was er dahinter wähnt?  

Der Name Narkissos leitet sich etymologisch sehr wahrscheinlich vom griechischen 

nárke ab, was soviel wie Lähmung, Erstarrung bedeutet und in unserem Lehnwort 

„Narkose“ erscheint. In einer „narzisstischen Narkose“ also, auch einer Art Betäubung, 

ist Narkissos auf tödliche Weise gefangen. Sein Drama ist, dass es kein Drama mehr 

gibt: Zwischen dem Ich und seinem Spiegelbild verschwindet die Welt, gibt es keinen 

Anderen, keine Geschichte, keine Entwicklung, nur das Faszinosum des Eigenen und 

nur einen Mangel: nämlich sich selbst nicht erreichen zu können. 

Hat Narziss gewusst, wen oder was er da sieht? In der Version des Pausanias heißt 

es z.B: „Das ist aber doch ganz und gar einfältig, daß jemand, der alt genug war, um 

sich zu verlieben, nicht hätte unterscheiden können, was ein Mensch und was der 

Schatten eines Menschen sei.“2 Abgesehen von der interessanten Wendung des „Bildes“ 

in einen „Schatten“, die einen völlig anderen Diskurs aufmacht,  gibt es auch andre, 

moderne Rezeptionen des Mythos wie z.b. von Julia Kristeva, die dem Narziss eine Art 

„neue Dementia“ bescheinigt:3 „Wer sein Abbild liebt und nicht weiß, dass es seines ist, 

weiß im Grunde nicht, wer er ist.“ Auch Thomas Macho4 will zeigen, „dass Ovids Verse 

eine andere Pointe verfolgen: die unselige Verirrung des Narziß besteht demnach nicht 

darin, dass er sich – in selbstreferentieller Reflexionsbeziehung – in sich selbst verliebt, 

sondern dass er einem körperlosen Trugbild seine leidenschaftliche Zuneigung schenkt.“  

Die Frage nach der Selbsterkenntnis wird von der Geschichte zwar aufgeworfen, aber 

durchaus nicht beantwortet. Hat sich der blinde Seher Teiresias geirrt? Was soll mit 

erkennen gemeint sein? Ein Wieder-Erkennen der Oberfläche? Kann man sich im 

Spiegel selbst erkennen? Die alttestamentarische Formulierung heißt: Und Adam 

erkannte Eva. Die hebräische Wurzel „jadá“ bezeichnet sowohl das Erkennen und 

                                                 
2 Pausanias, Beschreibung von Griechenland, Buch IX, Kap.31, Vers 7 – 9, zit. nach Almut-Barbara Renger 
(Hrsg.): „Mythos Narziß, Texte von Ovid bis Jacques Lacan“, Leipzig 1999 
3 Julia Kristeva: „Narziß: Die neue Dementia: Plotin oder die Theorie des Abbildes und des Schattens: eine 
Innerlichkeit/Die Liebe: Ein Schauen des Unsichtbaren” (in „Histoires d’amour“,1983), zit. nach A.-B. Renger, 
a.a.O. 
4 Thomas Macho: „Narziß und Spiegel. Selbstrepräsentation in der Geschichte der Optik“, in:  Almut-Barbara 
Renger (Hrsg.): „Narcissus, ein Mythos von der Antike bis zum Cyberspace“, Stuttgart 2002 
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verweist gleichzeitig auf etwas zweites, sehr derbes, etwa soviel wie „vögeln“. In 

diesem Kontext bedeutet Erkennen auch die Anerkennung eines Anderen, Begehrten, - 

und auch die Bemächtigung des Andern im Sinne eines Be-greifens. Geht es bei der 

Selbst-Erkenntnis also versteckt auch um etwas Masturbatorisches? Oder muß es mit 

Rimbaud heißen: „Ich ist ein Anderer.“? 

Ob sich Narziss nun selbst erkannt hat oder nicht, diese zentrale Frage wird in den 

verschiedenen Versionen des Mythos und in den unterschiedlichen Rezeptionen nicht 

eindeutig beantwortet. Es bleibt bei dem Abbild in der Quelle, in das er sich so 

unglücklich verliebte. Und bei Ovid erkennt er, am Ende, immerhin sein Problem, den 

Mangel an Mangel: „Ich bin es selbst!“ruft er aus, „ Ich habe es begriffen, und mein 

Bild täuscht mich nicht mehr. Liebe zu mir selbst verbrennt mich, ich selbst entzünde 

die Liebesflammen, die ich erleide. [465] Was tun? Bitten oder mich erbitten lassen? 

Worum soll ich denn bitten? Was ich begehre, ist bei mir. Der Reichtum hat mich arm 

gemacht. Könnte ich mich doch von meinem Körper lösen! Ein neuartiger Wunsch bei 

einem Liebenden: Ich wollte, der Gegenstand meiner Liebe wäre nicht bei mir!“ 

 

Ovid entwickelt ein raffiniertes poetisches Spiel mit Original und Kopie, auf 

optischer und akkustischer Ebene. Dem Abbild wird hier ein Wert zugemessen, den es 

bislang im platonischen Konzept nicht hatte, es ist dem Original gleichwertig. Hierin 

könnte man eine vorweggenommene Geburt der Moderne in der Kunst sehen. Frühe 

Formen versuchten, die Welt möglichst getreu abzubilden, ohne das Orginal erreichen 

zu können. Erst in der Moderne setzte eine Selbst-Reflexion ein, bekam das 

eigenmächtig gestaltete Ab-bild seinen unabhängigen Wert.5 Auch für die Literatur gilt 

dies: André Gides „Traktat vom Narziß“6 aus dem Jahre 1890, (der Zeit, in der die 

Mythen für die Psychoanalyse wichtig wurden) entwickelt eine Theorie der modernen 

Poetik. Sein  Narziss träumt vom allgegenwärtigen Paradies, einem urschöpferischem 

Zustand, der „adamitischen Sprache“, die selbst Schöpfung ist und nichts mehr 

beschreibt. Sein Dichter ist (wie auch der Rimbauds) ein Seher, der nichts mehr 

beschreibt, sondern erschafft. Und auch die neueste Strömung des „postdramatischen 

Theaters“ scheint in dem Mythos vorgezeichnet: wo es den Anderen als wirklich 

Anderen nicht gibt, kann sich keine Geschichte entwickeln. Ich werde auf diese 

Strömungen in der modernen Kunst noch zurückkommen. 

                                                 
5 Maria Moog-Grünewald, Vorlesungen zur Mythen-Rezeption im Rahmen des Studium generale an der 
Universität Tübingen, Sommersemester 2006 
6 André Gide: „Traktat vom Narziß“ (1890) in: A.-B. Renger, „Mythos Narziß“ 
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Aber nicht nur für die Kunsttheorie erweist sich dieser Text als ungemein modern. 

Ovid selbst nennt die Verzauberung des Narziss durch sich selbst „eine neue Art des 

Wahnsinns“, führt also eine psychopathologische Begrifflichkeit ein, die einerseits die 

antike Vier-Säfte-Lehre mit der Melancholie als Quelle jeden Wahnsinns erweitert, und 

andererseits moderne psychoanalytische Konzepte vorwegnimmt, in denen der 

Narzissmus konstituierendes Element in seelischer Entwicklung und Entgleisung wurde. 

 

Ob Abbild oder Trugbild, ob Selbsterkenntnis oder bestürzende Naivität, im 

Zentrum bleibt das eigene Bild im Spiegel. In den antiken Traumbüchern bedeutete 

„sich spiegeln“ immer den Tod7, eine Deutungstradition, die sich im europäischen 

Volksglauben bis in die Anfänge der Neuzeit erhalten hat.8 Auch in den uralten 

vedischen Schöpfungsmythen der Hindus wirken die Verdoppelung und der Tod als 

Prinzip zusammen.9 Narziss, ein Archetyp des puer aeternus, der ewige Adoleszent, 

Inbegriff unvergänglicher Schönheit wie es Oscar Wilde in seinem „Bildnis des Dorian 

Gray“ beschrieb, versucht in seinem Wahn, der Begrenztheit der Welt und der Zeit, ihrer 

Endlichkeit und den daran geknüpften Schmerzen und Enttäuschungen zu entkommen. 

Im Spiegelbild erscheint ihm ein unendliches Versprechen, - und gleichzeitig lauert dort 

der Tod. 

 

 

So sehr der Spiegel, genauer: der Wasserspiegel, im Zentrum des Ovidschen Textes 

steht, hatte der Spiegel in der Antike doch eher eine werkzeugtechnische Rolle gespielt, 

als Hohl- oder Brennspiegel. Es gab zwar Spiegelmacher, die verschiedene Metalle sehr 

blank polieren konnten, unter einer Spiegelung wurde aber deswegen für Jahrhunderte 

nicht ein genaues Abbild verstanden. Im Vordergrund standen Phänomene der 

Täuschung, Verzerrung, Verwandlung (oder, wie im Perseus-Mythos, der Spiegel als 

Waffe, der den tödlichen Gorgonen-Blick ablenkt). 

Erst Ende des 17. Jahrhunderts gelang dem französischen Glasmacher Bernard 

Perrot der Durchbruch zur modernen Spiegelfabrikation. Seitdem unterlag, wie Thomas 

Macho es formuliert, „der Verwandlungszauber dem Wiederholungszauber... Die 

                                                 
7 Herbert Hunger: „Lexikon der griechischen und römischen Mythologie“, Wien 1959 
8 Bächold-Stäubli (Hrsg.): „Handwörterbuch des dt. Aberglaubens, Bd. 9, Berlin 1987 (zit. nach Thomas Macho, 
a.a.O.) 
9 Roberto Calasso: “KA – Geschichten von Indiens Göttern”, Frankfurt/M. 2006 
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Ungeheuer der Metamorphosen (von den Werwölfen bis zu den Sirenen) wurden 

folgerichtig von den ‚Doppelgängern’ der Romantik abgelöst.“10 

Nicht nur in der Humanpsychologie, auch in der Tierpsychologie gilt eine 

spezifische Reaktion auf das Spiegelbild als Nachweis eines „Ich-Bewußtseins“; bislang 

war dies nur bei den Primaten und Delphinen nachgewiesen. Vor kurzem ging durch die 

Presse, dass nun auch bei Elefanten dieses Bewußtsein anzunehmen ist.11 Es wäre zu 

fragen, ob dieser Mythos vom sich imWasserspiegel allmählich selbst erkennenden 

Narziss nicht eine späte, schon zivilisierte Form eines anderen allerersten Urmythos ist, 

der von den frühesten Morgendämmerungen des menschlichen Bewußtseins erzählt. 

Könnte es sein, dass hier eine andere Form des Sündenfalls erscheint? Dass mit dem 

Blick in den Spiegel und mit dem beginnenden Ich-Bewußtsein auch der Blick auf die 

eigne Sterblichkeit entsteht? 

Im Umgang mit dem Siegelbild kristallisieren sich basale Formen des Bewußtseins 

und des Gewahrwerdens. Hier das „Spekulieren“ (von lat. speculum, der Spiegel), dort 

das „Reflektieren“ (von lat. reflectere, (das Licht) zurückwerfen), beides Formen des 

vom Spiegel etymologisch inspirierten Erkennens. (Aber – das sollte nicht vergessen 

werden – das virtuelle Abbild im Spiegel ist seitenverkehrt!) Und so führt das 

Nachdenken über Spiegel immer tiefer in erkenntnistheoretische Abgründe. Massimo 

Cacciare, Aesthetikprofessor in Venedig, untersucht den „Spiegel Platons“ 12 genau und 

dekonstruiert jede vorschnell geglaubte Wahrheit über ihn, von der Grandiosität und 

schöpferischen Allmacht bis zur Vanitas, der Leere und Vergeblichkeit. Mit der Figur 

des Spiegels beleuchtet er Erkenntnistheorien von Platon bis Kant, entzaubert die 

Faszination des Spiegelbildes gründlich und verzaubert es aufs Neue: „Rätsel sehen wir 

in Spiegeln“, heißt es. Liegt hierin vielleicht eine Erlösung aus der narzisstischen 

Narkose? Es gibt ja einige berühmte Kunstwerke (z.B. Eschers „Stilleben mit Spiegel 

oder Velasquez’ „Las Meninas“), in denen erst im Spiegel ein wesentlicher, verborgener 

Aspekt der Welt erscheint. 

Vordergründig aber ist der heutige Spiegel (im Gegensatz zum Wasserspiegel, in 

den Narziss blickt) pure Oberfläche, - und nichts dahinter, nur ein bißchen 

aufgedampftes Silber. Eine Oberfläche ist definiert als die Grenzfläche zwischen zwei 

Medien, also ein zweidimensionaler Ort zwischen zwei dreidimensionalen Orten. Dieser 

                                                 
10 Thomas Macho, a.a.O. 
11 vgl. „Spiegel online“, Rubrik Wissenschaft, 31.10.2006 
12 Massimo Cacciari: „Der Spiegel Platons“, in: Christiaan L. Hart Nibbrig (Hrsg.): “Was heißt ‘Darstellen’?”, 
Frankfurt/M. 1994 
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Begriff der Oberfläche hat mit dem PC Einzug in den Alltag gehalten: Über die 

„Benutzeroberfläche“ wird hochkomplexes Dahinterliegendes verschoben, verschränkt, 

gestaltet, - um modifiziert wieder an der Oberfläche zu erscheinen. Diese „Oberfläche“ 

beherrscht unsere Zeit, die vielfach als „narzisstisches Zeitalter“ beschrieben wird. Dazu 

später mehr. 

Hinter der Oberfläche des Spiegels erscheint eine virtuelle Welt, Visionen und 

Abgründe. Im Spiegel taucht die erste Gestalt des Virtuellen auf, ein Begriff, der die 

heutige Aera des Cyberspace prägt. Wie überzeugend die virtuelle Wahrnehmung sein 

kann, ganz unabhängig von medialer Verzauberung, mag folgende Geschichte 

illustrieren:  Auf Lanzarote besuchte ich einmal eine große Höhle mit gewaltigen, gut 

ausgeleuchteten Sälen, in denen manchmal für viele hundert Besucher wegen der 

besonderen Akkustik Konzerte veranstaltet wurden. Ein Führer zeigte der kleinen 

Gruppe den Weg und mahnte an einer Stelle zur Vorsicht: hier wurde der schmale Pfad 

glitschig, es gab ein kleines, wackeliges Geländer, und dahinter tat sich ein riesiger 

Abgrund auf, es ging etwa 50 Meter senkrecht in die Tiefe. Es war nicht nur meine 

Höhenangst, die mir die Kniee zittern ließ, auch die anderen spähten nur vorsichtig über 

das Geländer. Der Führer hob ein Steinchen auf, um uns die Tiefe dieser gut 

ausgeleuchteten Schlucht zu demonstrieren. Er warf, - und der Abgrund zitterte, das 

Bild löste sich auf. Das Steinchen blieb zehn Zentimeter unter der Oberfläche eines 

absolut stillen, sehr flachen Sees liegen, in dem sich das Gewölbe über uns spiegelte, 

dessen wir jetzt erst gewahr wurden. 

Aber nicht nur das Virtuelle und Phantastische erscheint im Spiegel, nicht nur ein 

Abbild, in dem man sich verlieren kann, sondern es geht auch um Kontrolle. Der Blick 

in den Spiegel ist auch verläßliches Zeichen der eigenen Existenz, ein Beweis, dass man 

sein Gesicht nicht verloren hat. Nur Gespenster können ihre Existenz im Spiegel nicht 

beweisen. Ein narzisstisch schwer gestörter junger Mann lief nach Konfrontationen oft 

zur Toilette, um dort sein Gesicht im Spiegel zu betrachten. Was würde geschehen, 

wenn dort ein Anderer hinter ihn treten würde, und er den Anderen mit sich selbst im 

Spiegel sähe? 

Dieses Kontrollbedürfnis hat auch eine neue Figur erzeugt: In unserer bewegten und 

beweglichen Welt ist eine neue und wichtige Form des Spiegels aufgetaucht, der 

Rückspiegel. Dieser gilt nicht mehr der Selbstbetrachtung oder höheren Formen der 

Reflexion, sondern der schlichten Erweiterung des Blickwinkels in die Welt, in der man 

sich ungefährdet bewegen will. Auf einem Symposium der Wiener Universität für 
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angewandte Kunst zum Thema „Ohne Spiegel leben“, referierte ein Vortragender die 

modernen Medientheorien seit McLuhan (und auch dessen Motto: „Forward through the 

Rearview Mirror“), und kam dann zu dem Schluß: „Ohne Spiegel leben? Niemals.“13 

Doch auch der Rückspiegel kann die narzisstische Narkose bedienen: Auf einer 

längeren Reise durch Indien saß ich einmal in einem Bus, mitten im tosenden Verkehr. 

Neben dem Bus, unter meinem Fenster, fuhr ein Inder auf dem Fahrrad, auf dessen 

Lenker – in Indien ganz unüblich – ein Rückspiegel montiert war. Dieser war aber ein 

alter, runder Rasierspiegel mit Vergrößerungseffekt; er war so eingestellt, dass der 

Fahrer sich während der Fahrt ganz aus der Nähe betrachten konnte. 

Von derselben Reise übrigens erinnere ich mich an ein anderes Spiegelerlebnis: In 

diesem heißen Land hatte ich meinen Hut verloren,von dem ich glaubte, dass er mir 

besonders gut stand. Viele Tage bei Fahrten über Land musste ich mir mit einem Tuch 

als Kopfschutz gegen die sengende Sonne behelfen, kein Hutgeschäft weit und breit, 

und die Inder riefen mir freundlich-spöttisch „Arab!Arab!“ nach. Schließlich wieder in 

einer größeren Stadt fand ich einen entsprechenden Laden, der junge Verkäufer zeigte 

mir eine große Auswahl an Hüten und ich fand auch einen, der vielleicht zu mir passen 

könnte. Vergeblich schaute ich mich nach einem Spiegel um: es gab keinen. Der junge 

Verkäufer spürte sofort, was ich suchte, war vielleicht auch verlegen, dass er diesen 

Wunsch des seltenen Kunden aus dem Westen nicht erfüllen konnte, - und tat etwas 

Überraschendes: Er griff sich blitzschnell einen anderen, ähnlichen Hut, setzte ihn auf 

und stellte sich vor mich, meine Haltung nachahmend. In seinem Gesicht war ein breites 

Grinsen und im Nu lachten wir beide schallend, und hatten wohl –über alle Kultur- und 

Sprachgrenzen hinweg – die Entlarvung einer narzistischen Figur begriffen. Der Hut 

stand meinem lebendigen Spiegelbild gut und ich kaufte ihn; unser gemeinsames 

Gelächter hatte ihn eigentlich unbezahlbar gemacht. 

Und ein letzter Einfall zum Thema Spiegel, die Kollegen vom Tübinger Verein für 

psychoanalytische Sozialarbeit mögen mir die Wiederholung verzeihen. An der 

Rückseite einer Kirche in Nördlingen ist als Relief der sogenannte „Nördlinger 

Narrenspiegel“ in den Stein gemeißelt. Der Betrachter tritt heran, sieht den Rahmen des 

Spiegels und entdeckt statt des eigenen Bildes einen feixenden Schelm mit Narrenkappe. 

Unter dem Spiegel steht: „Nun sind unser zwey“. Auch dieser Spiegel bietet 

möglicherweise einen Ausweg aus der narzisstischen Katastrophe. 

 
                                                 
13 Frank Hartmann: „Rückspiegel“, Vortrag am Symposium „Ohne Spiegel leben“, Medientechnologische 
Dynamiken und ihre kulturellen Wirkungen, Universität für angewandte Kunst Wien, 15. Oktober 1998 
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Zurück zum Narziss-Mythos: seit 2000 Jahren wurde diese Geschichte immer 

wieder anders rezipiert, jede Zeit bastelte sich ihren eigenen Narziss, der den Zeitgeist 

charakterisierte. Im Mittelalter z.B. war er Symbol für die närrische Liebe, eine eher 

komische Gestalt. Der Spiegel des Narren galt im Mittelalter als Zeichen der 

Selbstverliebtheit des Narren, seiner Eitelkeit, seines Stolzes, seiner Ignoranz gegenüber 

Gott, aber auch als Mittel der Selbsterkenntnis der eigenen Torheit und Hinfälligkeit. 

Der Narr hält einer Welt voller Narren den Spiegel vor, damit sie darin ihre Verkehrtheit 

erkenne. Und in der Romantik wurde er zur Figur der Sehnsucht, der Entgrenzung und 

der Tragik des Unerfüllbaren. 

In der Moderne taucht er in wieder anderer Gestalt auf. Um die Jahrhundertwende 

entstanden erste Ideen, die die Moderne als narzisstische Zeit bezeichnen, eine Tendenz, 

die seitdem zunehmend eine unübersehbare Fülle an Literatur hervorgebracht hat, - aus 

vielen verschiedenen Disziplinen.14 Prägend für diese Begrifflichkeit war sicherlich das 

Auftauchen des „Narzissmus“ als psychopathologische Beschreibung bei den 

amerikanischen bzw. deutschen Nervenärzten Havelock Ellis und Paul Näcke; mit 

dieser Kategorisierung sollten zunächst bestimmte Formen der „Nervenschwäche“ bzw. 

„Effeminierung“ und männlicher Homosexualität beschrieben werden.15 Kurz danach 

wurde der Begriff auch von Freud zur Konzeptualisierung innerpsychischer Prozesse 

eingeführt und ist seitdem im psychoanalytischen Diskurs vielfältig weiterentwickelt 

worden. Die ovidsche „neue Art des Wahnsinns“ hatte als eigne Kategorie Einzug 

gehalten in das psychologische Denken der Moderne. 

Eine zweite prägende Rezeption war die durch den Medientheoretiker McLuhan16, 

der in seinem Standardwerk „Understanding Media“ mitte der sechziger Jahre des 

letzten Jahrhunderts den Begriff der „narzisstischen Narkose“ in die Welt brachte. Sein 

Narziss ist der Prototyp des Medienrezipienten, alle Medientechnologien sind 

Wahrnehmungs-Prothesen eines selbstamputierten Menschen; alle neuen Medien und 

technischen Erweiterungen von Körper und Sinnen fungieren sowohl als 

Betäubungsmittel wie als Wachstumshelfer. „Statt in sich selbst verliebt erscheint 

Narziss nunmehr betäubt durch die technische Ausweitung seiner selbst.“ Was in den 

Medien wahrgenommen wird, ist immer auch Teil eines Selbst, und so ist „eben dieses 

                                                 
14 Als Beispiel aus der Lieraturwissenschaft sei genannt: Dorothea Kimmich/Tobias Wilke: „Körper- und 
Geschlechtskonzepte in der Literatur“ in „Einführung in die Literatur der Jahrhundertwende“, Darmstadt, 2006 
15 Almut-Barbara Renger: „Narcissus – ‚Selbsterkenntnis’ und ‚Liebe als Passion’“ in: A.-B. Renger, 
„Narcissus“ (a.a.O.) 
16 M.McLuhan: „Die magischen Kanäle. Understanding Media“, Düsseldorf 1968 
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Oszillieren zwischen Innen und Außen, zwischen Erkennen und Verkennen, was Narziss 

zum Inbegriff des massenmedialen Paradoxons schlechthin aufsteigen ließ.“17  

Wie im wilhelminischen Zeitalter, einer Zeit enormer technischer Entwicklungen 

und Beschleunigung aller Prozesse, sich das diagnostische Konzept der „Neurasthenie“ 

epidemieartig ausbreitete18, so gewann der Begriff des Narzissmus in der 

Nachkriegskultur an Boden, parallel mit der rasanten Entwicklung der Massenmedien 

und digitalen Technologien. Nach dem Radio eroberte das Fernsehen die Wohnzimmer, 

nach dem Fernsehen der PC und das Internet. Der virtuelle Raum bläht sich auf, ein 

riesiger, omnipräsenter Spiegel voller nicht-realer, konstruierter, entworfener Objekte 

und Welten. (Folgerichtig findet sich im weltweiten Netz auch die Seite 

www.narzissmus.net, „ein Forum für und über narzisstische Persönlichkeitsstörungen“) 

Gleichzeitig verändert sich die Lebenswelt weiterhin durch Beschleunigungen aller 

Art, technologisch und sozial, durch Ausdehnungen wie die Globalisierung und durch 

Anhäufungen von Kapital entlang der Gesetze des sogenannten „freien“ Marktes. Peter 

Sloterdijk hatte schon Ende der achtziger Jahre die „Selbstintensivierung“ auf allen 

Ebenen in Beziehung zur Kapitalanhäufung gesetzt19 Und heute erscheint dieser Begriff, 

zur „Selbstanhäufung“ verschärft, in aktuellen Theaterproduktionen.20 Die Welt ist 

zunehmend nicht mehr das Andere, was erfahren, erlitten, bewältigt werden muß, 

sondern sie wird konstruiert mit einer permanenten Herstellung von Oberflächen. 

In den Schulen taucht die als Leistung benotete Kategorie „Präsentation“ auf, und 

man kann nur hoffen, dass die Lehrer noch genau zwischen Qualitäten der Präsentation 

und des Inhalt unterscheiden können, -  manche Erzeugnisse der PR-Agenturen lassen 

daran zweifeln. Der heutzutage gültige und geforderte formale Standard für die 

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz z.B. als Friseuse hätte noch vor wenigen Jahren 

am Anfang einer Ministerialdirigentenkarriere gestanden. In den Discounterfilialen 

tauchen Produktbeschreibungen schrill-grandioser Art auf, - ohne „Multifunktions“-

Dingsbums geht nichts mehr. Der Abschuß aber sind – ich sehe sie immer wieder – die 

„3–D–Regale“21: die Zweidimensionalität hat sich so ausgebreitet, dass unsere 

dreidimensionale Wirklichkeit als Gütesiegel und Verpackungshinweis erscheint. 3-D-

                                                 
17 Thomas Wegmann: „Erkennen als Verkennen. Der mythische Narziß in der medialen Endlosschleife“ in: A.-
B. Renger: „Narzissus“ (a.a.O.) 
18 Joachim Radkau: „Die wilhelminische Ära als nervöses Zeitalter, oder: Die Nerven als Netz zwischen Tempo- 
und Körpergeschichte“, in: Geschichte und Gesellschaft 20 (1994), Vandenhoeck&Ruprecht 1994 
19 Peter Sloterdijk: „Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik“, Frankfurt/M. 1989 
20 René Pollesch: „Wann kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen was ich brauche allein mit 
meinem guten Aussehen?“, Uraufführung am Staatstheater Stuttgart, 29.04.2006 
21 z.B. ein Aldi-Angebot bei Aldi-Süd, Ende Oktober 2006 
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Regal: das ist kein Witz, keine feine Selbstironie der Werbebranche, sondern heiliger 

PR-Ernst. Man greift sich an den Kopf, und ich muß an dieser Stelle aufpassen, dass aus 

den „Einfällen zu Narziss“ keine Ausfälle werden. 

Die Oberfläche wird bedient, gestylt, mit Grandiositäten angereichert, nach Belieben 

vervielfältigt. Die Präsentations-Software „Powerpoint“ grassiert wie eine Seuche; auf 

Millionen Pcs warten die Oberflächen, um multimedial aufgemotzt zu werden, mit 

Säulen-und Kreisdiagrammen, graphischen Banalitäts-Bausätzen, blinkenden Pfeilen 

usw., alles – versteht sich- in „multicolor“, d.h.bunt. Die fragwürdigsten Inhalte 

kommen so mit einem Anstrich der Pofessionalität daher: Bilder können das Denken 

anregen, - aber auch verhindern. In einem satirischen „Campus-Knigge“ heißt es 

pointiert: „Mit PowerPoint ist ein neues Kapitel in der Geschichte bildungsfolgenreicher 

Redundanzen eröffnet worden.“22 Der Superlativ beherrscht in einer irrwitzigen Weise 

die öffentliche Sprache wie z.B. (um nur ein Beispiel von vielen zu nennen) der 

weitverbreitete „Super-GAU“: der einstmals „Größte Anzunehmende Unfall“ reicht – 

trotz Tschernobyl – nicht mehr. Und was ist eigentlich die „optimalste Lösung“ eines 

Problems? Ein Wink aus dem Himmel?23 Seit der Ausbreitung der Kopiergeräte werden 

säckeweise Texte kopiert mit dem Gefühl, damit den Inhalt der Texte im Prinzip schon 

bei sich zu haben. Greenpeace hatte vor Jahren diese Unsitte angeprangert und im 

Rahmen einer Kampagne gegen Papierverschwendung den griffigen Slogan gefunden: 

„Kapieren statt Kopieren“. 

 

Mit drei Schwerpunkten möchte ich Hauptströmungen unseres Zeitgeistes zum alten 

Narziss-Mythos in Beziehung setzen und damit den Begriff des „narzisstischen 

Zeitalters“ stützen:  

1.)  Zum einen die schon beschriebene Faszination durch Oberflächen mit 

all der damit verbundenen Grandiosität und Vermeidung von Schmerz  

2.)  zum anderen das Sich-Verlieren in virtuellen Räumen bis hin zur 

Sehnsucht nach Entkörperung 

3.)  und zum dritten das Verschwinden des Anderen und damit dem Verlust 

von Drama und Entwicklung. 

 

                                                 
22 Milos Vec etal.(Hrsg.) : „Der Campus-Knigge,vomAbschreiben bis Zweitgutachten“, München 2006 
23 Bastian Sick: „Der Dativ ist dem Genetiv sein Tod, ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen 
Sprache“, Köln 2004 
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Wie sehr auf den verschiedensten Ebenen die Herstellung und Bedienung von 

Oberflächen unser heutiges Erleben und Verhalten charakterisiert, wurde schon 

schlaglichtartig beleuchtet; die Kette der Beispiele dafür wäre unendlich, - bis hin zu der 

Empfehlung eines Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaften in der Zeitung, daß 

Geld allein auf Dauer nicht glücklich mache und man zur Vermehrung des persönlichen 

Glückes lieber in Urlaub fahren, Blumen verschenken und Parties feiern solle.24 Die 

Phänomene einer „Oberflächenbeschleunigung“ im Alltag ist die eine Seite einer 

heutigen, narzisstisch geprägten Welt. Wer einmal im DSM-VI, dem internationalen 

Standardwerk zur Diagnostik, die Symptome der „narzisstischen Persönlichkeit“ 

nachschlägt, bekommt eine anschauliche Beschreibung eines Großteils dieser 

Menschengesellschaft, die sich in den öffentlichen Medien tummelt. 

Der zweite Schwerpunkt ist die Faszination virtueller Räume im Cyberspace. Hat 

der Ego-Shooter von Erfurt den virtuellen mit dem Realraum verwechselt? Eine 

unendliche Diskussion bei Psychologen und Pädagogen. Die digital konstruierten 

Welten werden immer plastischer, und eine Sehnsucht der Cyberkids ist der „Avatar“. 

Dieser Begriff stammt aus dem Sanskrit und bezeichnet im Hinduismus eine Gottheit, 

die (wie Christus) einen menschlichen Leib annimmt, um die Welt vom Leiden zu 

erlösen. Im Internet-Lexikon Wikipedia (das von den Netzbenutzern geschrieben wird) 

steht diese ursprüngliche Bedeutung aber an zweiter Stelle. An erster Stelle steht ihre 

heutige Zuordnung: als Avatare werden Stellvertreter in der virtuellen Welt bezeichnet, 

die die realen Besucher dort repräsentieren. Die Parallele zu Narziss ist offensichtlich, 

der kurz vor seinem Ende ruft: „Könnte ich mich doch von meinem Körper lösen!“, - 

und damit eben auch von der Begrenztheit und dem Schmerz, der in der analogen Welt 

auf uns wartet. Auch diese Sehnsucht nach der Erlösung von einem unvollkommenen 

Körper durch und in virtuellen Welten wäre ein großes Feld für weitere Betrachtungen, - 

es muss in diesem Rahmen beim Einfall bleiben. 

Die dritte Parallele zwischen dem Narziss-Mythos und unserer kulturellen 

Entwicklung ist das Verschwinden des Anderen. Eine der schönsten Anekdoten dazu 

stammt von meinem verehrten Lehrer Reinhard Lempp. Im Vorwort zu seinem Buch 

„Die autistische Gesellschaft“ erzählt er von einem Taxifahrer: „Als ich kürzlich in 

einem Taxi vom Bahnhof nach Hause fuhr, veranlaßte die Verkehrssituation den 

Taxifahrer zu einer Bemerkung. ‚Die stellen sich einfach neben die Parkreihe, schalten 

die Warnblinkanlage ein und denken nicht an die anderen Fahrzeuge.’ Meine 
                                                 
24 Daniel Kahnemann auf die Frage „Macht Geld glücklich?“, Süddeutsche Zeitung Nr.243, 21./22. Oktober 
2006 
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Entgegnung: ‚Ja, man ist offenbar im Straßenverkehr immer rücksichtsloser.’ Darauf 

korrigierte mich der Taxifahrer: ‚Die sind nicht rücksichtslos, dann würden sie ja 

absichtlich so handeln. Sie denken aber gar nicht an die anderen.’“25 

Das Verschwinden des Anderen zeigt sich auch in modernen Kunsttheorien. Das 

klassische Theater hat sich teilweise zum „postdramatischen Theater“ gewandelt, in dem 

es keine Entwicklungsbögen, keine dramatischen Konstellationen mehr gibt. Aktuelles 

Beispiel dafür ist ein Stück von René Pollesch, das im April 2006 im Staatstheater 

Stuttgart uraufgeführt wurde. Es trägt den langen und bezeichnenden Titel „Wann kann 

ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen was ich brauche allein mit meinem 

guten Aussehen?“ In diesem Stück bleiben den Protagonisten nur noch zwei 

Ausdruckformen: das quengelnde Genöle eines in seinen Ansprüchen enttäuschten 

Kindes oder der abstrakte theoretische Diskurs über die kapitalistische Warenwelt bzw. 

die Entleerung der Sprache. Das dreidimensionale Geschehen der Bühne wird 

größtenteils in einen geschlossenen Raum verlagert, wo ein Kameramann als Mitakteur 

das Geschehen filmt für eine zweidimensionale Leinwand, die riesig vor dem Publikum 

hängt. Der Big-Brother-Container läßt grüßen. Weil es den Anderen nicht mehr gibt, 

wird in endlosen Wiederholungsschleifen ein längst vergangener Ausdruck des Selbst 

immer wieder in allen Variationen reproduziert, bis in dieser „Selbstanhäufung“ jede 

Authentizität verschwindet: in der kapitalistischen Geldanhäufung und der 

narzisstischen Selbstanhäufung geht jeder Sinn, geht jede Beziehung verloren. 

Auch in der modernen Musik verschwindet die Idee eines dramatischen Bogens: 

serielle und Minimal-Music bieten dem Hörer eher Zustände als Bewegungen an. Karl 

Heinz Stockhausen definierte die für zeitgemäßes Komponieren erstrebenswerte „offene 

Form“ als Verlassen des Dramas: es geht um eine Reihung von Jetzt-Momenten, aus 

denen sich der Hörer idealerweise  aus dem Angebot der Klänge seinen eigenen Hörpfad 

suchen kann.26 Morton Feldman, genialer und wegweisender Komponist der Moderne, 

hatte über seinem Schreibtisch einen Zettel hängen, auf dem stand: „Stop telling 

stories“, - damit war sein aesthetisches Konzept auf  den Punkt gebracht. Und auf die 

Frage nach seinem kompositorischen Geheimnis antwortete er: „I don’t leave the house. 

Thats all.“27 Seine einzige Oper „Neither” basiert auf einem Text von Samuel Beckett, 

                                                 
25 Reinhard Lempp: „Die autistische Gesellschaft. Geht die Verantwortlichkeit für andere verloren?“, München 
1996 
26 Reinhard Karger: „Mein Handy spielt Beethoven, oder: wie dem Komponisten die Zeit vergeht“, 
Antrittsvorlesung, gehalten in der Universität Kassel am 10. Mai 2006 
27 a.a.O. 
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den dieser ihm auf einer Postkarte schickte; es gibt nur eine Sängerin, eine Solistin, kein 

Geschehen auf der Bühne mehr. 

Eine ähnliche Entdramatisierung ist in der neueren deutschen Literatur etwa seit dem 

Mauerfall zu beobachten, die ja teilweise schon als „Befindlichkeitsliteratur“ bezeichnet 

wurde. (Wie übrigens auch im medizinischen Diskurs zunehmend „Befindlichkeits-

störungen“  als diagnostische Kategorie auftauchen.) Man vermutete damals eine Art 

Leere und Wendung nach innen, weil der Feind, also der ganz und gar Andere, aus dem 

Spiel geraten war. Ein den Marktgesetzen unterworfener Literaturbetrieb erzeugt immer 

neue junge Autoren mit Geschichten, die zum großen Teil Zustandsbeschreibungen 

eines Ich sind, entlang einer selbstbezogenen Lust oder Unlust, und kaum noch von 

Konfliktspannung oder dramatischen Entwicklungsbögen getragen sind. Der Titel eines 

modernen Prosatextes bringt diese Tendenz auf den Punkt: „Greifzwang und 

Berührungsangst“.28 Eine genauere Untersuchung dieser Themen mag Wissenschaftler 

aus den Bereichen Kultur, Zeitgeschichte, Theater, Literatur  usw. beschäftigen. Für 

Spurensuche dieser Art bin ich nicht kompetent, aber sie liegt auf der Hand, wie ich 

finde. 

 

Almut-Barbara Renger hat einen Aufsatz „Zur Unmöglichkeit eines Ende von 

Narziß“ geschrieben.29 Diese Geschichte ist eine unendliche Geschichte, ein 

grenzenloses Vexierspiel zwischen Innen und Außen, Subjekt und Objekt. Andere 

Zeitalter nach uns werden andre Rezeptionen finden, den Mythos anders mit ihrer 

Selbst-Erfahrung und Welt-Erfahrung verknüpfen. Ich erlebte bei der Sammlung dieser 

Einfälle auch eine Entgrenzung und Fokussierung wie Narziss an der Quelle: die ganze 

Welt und alles Andere schien sich plötzlich mit diesem Bild zu erschließen und zu 

benennen. Die narzisstische Narkose ist eben neben der rauschhaften Erweiterung des 

selbst Erlebten auch eine Lähmung, bzw. Einengung der Wahrnehmung und des 

Denkens:  Alles erschien auf einmal unter der Schablone des Narzissmus. Mit kühler 

Vernunft muss ich mir klarmachen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, was mit 

Narzissmus gemeint sei: der Begriff ist äußerst biegsam, bedient fast jeden Kontext, mal 

in positiver, mal in negativer Weise, und ist vielleicht eher ein Katalysator oder ein 

Vitamin, also eine relativ unbedeutende Substanz, die große Prozesse in Gang setzt, 

                                                 
28 Elisabeth Lenk: „Greifzwang und Berührungsangst“  in: Richard von Krafft-Ebing: „Psychopathia sexualis“, 
Nachdruck der 14., verm. Auflage, Wien 1912, mit Beiträgen von Georges Bataille u.a., München 1984 
29 A.-B. Renger: „Narziß in der deutschsprachigen Lyrik der Gegenwart“ , in: Dieselbe (Hrsg):  Narcissus 
(a.a.O.) 
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davon aber selbst unberührt bleibt. Nicht umsonst – so meine ich – stammt Narziss aus 

dem mythischen Bereich, denn Mythen sind ihrem Wesen nach „Anspielungen, und 

diese Anspielungen sind eher flüchtig.“30  

 

Schon während des Denkens und Schreibens war mir immer wieder die Frage nach 

dem Ausweg gekommen, einer Erlösung aus diesem vielen Wissen, all den Antworten, - 

weil jede Antwort das Problem neu konstituiert, ein neues Spiegelbild erschafft. Und 

natürlich geht es immer wieder um den Anderen, der ein Rätsel bleibt, - diese Tagung 

wird uns viel darüber erzählen. (Ist das Rätsel der Narziss, - oder sein Gegenüber? Und 

wer ist wer? Ich bin gespannt.) 

Aber auch schon in vormodernen Zeiten, als noch keine psychologische 

Wissenschaft versuchte, die menschliche Seele zu erklären, gab es diesbezüglich 

Einsichten in die Chancen und Abgründe des Spiegels. Zwei Zitate mögen das belegen: 

Im Neuen Testament heißt es: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; 

dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde 

ich erkennen, wie ich erkannt bin." 31  Und bei Jean Paul findet sich der Satz:  „Nicht 

der äußere Mensch, sondern der innere hat den Spiegel nötig. Man kann sich nicht 

anders sehen, als im Auge eines fremden Sehers.“32  

Wie gesagt: wenn es gelänge, dass einem wie im Nördlinger Narrenspiegel ein 

grinsender Schelm entgegentritt, - das könnte einen unter Umständen aus der Narkose 

des Selbstgewißheit aufwecken. Oder es kommt uns rechtzeitig eine Formulierung vor, 

die Friedrich Hölderlin um 1801 in einem Gedicht für den Freund Sinclair geschrieben  

hat: „Ein Rätsel ist Reinentsprungenes.“33 Vielleicht wirkt solche Poesie als Anti-

Narzisstikum. Das Numinose, der Andere, das Rätsel, der Witz, - in diesen undeutlichen 

und eigentlich undeutbaren Bereichen scheint mir ein Ausweg aus den narzisstischen 

Labyrinthen zu winken. 

Gegen Ende, nun auf Rätselkurs geraten, kam mir eine Bemerkung von Douglas 

Adams in den Sinn, des Autors der Tetralogie „Per Anhalter durch die Galaxis“, die 

einige von Ihnen sicher kennen. Dieser geniale Schelm formulierte eine Aussage wie ein 

wissenschaftliches Theorem und führte es sogleich ad absurdum: ein Satz, der das 

Rätselhafte unserer Welt mit einem kosmischen Witz benennt. Mit dieser einerseits 

                                                 
30 G.S. Kirk: „Griechische Mythen, ihre Bedeutung und Funktion“, Berlin 1980 
31 Das neue Testament, 1. Korinther 13,12 
32 Jean Paul: „Kleine Bücherschau, gesammelte Vorreden und Rezensionen“, Breslau 1825, Nachdruck München 
1992 
33 Friedrich Hölderlin: „Der Rhein“ in: „Sämtliche Gedichte und Hyperion“, Insel 1999 
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grandios-narzisstischen Idee und diesem andererseits quasi antinarzisstischen Einfall 

(weil er das Rätsel weiter verrätselt) möchte ich die „Einfälle zu Narziss“ beschließen: 

 

"Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer rausfindet, wozu das 

Universum da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch 

Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. 

(Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.)" 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Douglas Adams: „Per Anhalter durch die Galaxis“, Frankfurt/M., 1981 
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