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Während der letzten Olympiade, die vom Dopingverdacht 
überschattet wurde, druckte die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
im Politikteil das Bild einer Schwimmerin ab und versah es mit 
der Unterschrift Erhaben über jeden Verdacht: Die Schwimmerin 
aus Ä'quatorial-Guinea brauchte fast dreimal so lang wie die 
Siegerin über fünfzig Meter Freistil. 

Abb. 1 Afrikanische Schwimmerin 

Die Überschrift des Artikels lautet Der Glaube an die 
Authentizität der menschlichen Leistung. Der Artikel fragt, warum 
sich das Publikum fur die Schwimmer aus Äquatorial-Afrika be
geisterte, die auf ihren Strecken fast untergegangen waren. Die 
Antwort ist eindeutig: die afrikanischen Athleten galten als letzte 
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Monumente des "authentischen Körpers". Nur sie schienen zwei
felsfrei der Leistungsschau pharmazeutischer Möglichkeiten 
entzogen. Allerdings gönnten sie als "fröhliche Dilettanten" dem 
Publikum nur eine kurze Atempause. Denn, so argumentiert der 
Artikel, die Faszination des Sports lebe von der glaubwürdigen 
GreDZÜberschreitung. In das Nachdenken über die "Echtheit" des 
Hoehleistungssports dringt unversehens das Paradox des 
Authentischen: 

Die Zuschauer wollen sehen, wie Athleten an ihre natürlichen 
Grenzen gehen, und ihnen trotzdem glauben dürfen, dass es keine 
unnatürlichen sind - es ist der Glaube an die Authentizität der 
menschlichen Leistung. Aus diesem Grundbedürfnis entsteht zum 
einen die Fähigkeit, Zweifel auszublenden und patriotisch das 
Gute im Sieger vorauszusetzen. 1 

Noch komplizierter wird 
der Fall in der Olympiade für 
Körperbehinderte. In den 
Paralympics wird die Sch
nittstelle zwischen Natur und 
technischer Konstruktion in 
den mechanischen Prothesen 
sichtbar ausgestellt. Zweifel 
an der Authentizität der Leis
tung kommt nicht auf, wenn 
die Sympathie mit den von 
Geburt an Behinderten oder 
den Unfallopfem groß genug 
ist. 

I Christian Eichier in der FAZ (25.9.2000) 

Abb. 2 Shea Coward 
200M in 28,53 Sekunden 
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Im Nachdenken über den Hochleistungssporthat der Begriff 
der "AUTHENTIZITÄT" die Funktion, die bedrohte Grenze 
zwischen "Natürlichem" und "Künstlichem" zu markieren. Da 
aber die Schnittlinie zwischen bei den Sphären zunehmend 
verschwimmt, wird auch der Begriff, der die Differenz anzeigen 
soll, immer problematischer. In den gegenwärtigen Diskussionen 
über die Möglichkeiten genetischer Manipulationen des Men
schen wird die Notwendigkeit einer klaren Grenzziehung zudem 
auch moralisch begründet, so dass die Forderung nach 
"Authentizität" eine Angelegenheit ethischer Problemlösung wird. 
Eins wird schon am Fall des Hochleistungssports deutlich 
geworden sein: 

Wenn keine klaren Schnittstellen zwischen Natur und sozialer 
Konstruktion mehr bezeichnet werden können, taugt das 
Kriterium der Authentizität höchstens noch zur Einschätzung 
verschiedener Abstufungen der Künstlichkeit und zur Markierlllng 
einer moralischen Entscheidung. 

Obwohl das Beispiel der Olympiade uns nicht direkt auf ein 
zentrales Gebiet der Kulturwissenschaften führt, wird schon in 
diesem Fall mit der Verwendung des Begriffs ein Spannungsfeld 
indiziert, das uns im Folgendem beschäftigen wird: wo immer der 
Begriff "Authentizität" verwandt wird, geht es Um die binäre 
Opposition von "Konstruktion" und Nicht-Konst1iUkhon .. 

Der Begriff kursiert in verschiedenen Diskursfeldern, die für 
die Kulturwissenschaften interessant sind: 

• In der "Philologie", die versucht, den authentischen Text zu 
rekonstruieren; der "Rechtsprechung", die mich adäquater 
Auslegung von Gesetzestexten sucht, mit verbürgten Urkunden 
arbeitet oder die Identität von Personen festhält und dem 
"Kunstmarkt", der Interesse daran hat, Original und Fälschung 
zu unterscheiden . 
• Im "Diskurs der Moral", wenn von "authentischer Existenz" 
die Rede ist, die nicht in die Konstruktionen gesellschaftlicher 
Verfremdung verstrickt ist oder "echte Kommunikation" 



"Authentizität" als Problem der Kulturwissenschaften 261 

gefordert wird, die nicht von theatralischen Zeichen, 
Konventionen der Sprache oder technischen Medien geprägt ist; 
und in 
• "Theater, Bildender Kunst, Fotografie, Massenmedien und 
Literatur", wenn von "authentischem Ausdruck", d.h. einer 
nicht kulturell codierten Äußerung geredet wird. Wenn eine 
"transparente Darstellung" gefordert wird; die einen 
unmittelbaren (darstellungsfreien) Bezug zwischen "Ich" und 
"Welt" herstellen soU, ist der Wunsch nach "Authentizität" mit 
dem Kriterium des "Realismus" verwoben. 

Der Überblick über die verschiedenen Felder, auf dem ein 
Anspruch auf "Authentizität" erhoben wird, führt zu einer ersten 
Schlussfolgerung, die als Arbeitsthese vorangestellt werden soll: 

• Wer den Anspruch auf "Authentizität" erhebt, sehnt sich nach 
dem Ideal einer "unvermittelten" Präsenz. Er fordert Finger
abdrücke von Ereignissen oder Gefühlen, durch keine 
Konvention (der Medien, der Rhetorik und Gewohnheit) 
vermittelt; Leistungen, durch keine chemischen Hilfsmittel oder 
Prothesen ermöglicht. Im Wunsch nach Authentizität arbeitet 
die Sehnsucht nach Kommunikation ohne künstliche 
Unterbrechung. 

Ich werde in diesem Vortrag von allen aufgeworfenen Fragen 
nur einen kleinen Sektor aus dem Feld der Massenmedien 
herausschneiden, der auch für die Literaturtheorie von Interesse 
ist. Es ist die Frage nach der "Transparenz der Darstellung" in 
technischen Medien., d.h. die Frage, ob es den technischen 
Medien der Kommunikation gelingen kann, die Welt kon
struktionsfrei zu präsentieren. 

Sie werden sich vorstellen können, dass die Kultur
wissenschaften auf diese Frage mit einem entschiedenen NEIN 
antworten. Denn, so ihre lakonische Entgegnung, alle Sach
verhalte, die in Text und Bild als "authentisch" präsentiert werden, 
sind das Ergebnis einer kulturellen Codierung, einer besonderen 
Art der Inszenierung. Alle Formen der kulturellen Repräsentation 
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sind vom Medium der Darstellung abhängig. Was als 
"authentisch" präsentiert wird, ist eine Konstruktionen, von der 
wir vergessen haben, dass es eine Konstruktion ist. 

Sie sehen, dass sich die Kulturwissenschaften offensichtlich die 
Entzauberung des, "Authentischen" vorgenommen haben. Ich will 
an dreli Fällen demonstrieren, wie die Entzauberung vor sich geht. 
Ich will Ihnen gleichzeitig zeigen, dass sich der Wunsch nach 
dem Authentischen nicht in Nichts auflöst, sondern sich 
verschiebt, um an anderer Stelle wiederzukehren. 

1. Robert Capas Invasionsfoto 

Am 6. Juni 1994 veröffentlichte die New York Times ein Foto, 
das Robert Capa 50 Jahre zuvor um 6 Uhr 30 des D-Days, des 
Beginns der Invasion der Alliierten Streitkräfte an der Küste der 
Normandie, vor dem "Omaha-Beach" (so das militärische Code 

Abb. 3 Artikel aus der NYT 

Wort für einen bestim
mten Küstenabschnitt) 
aufgenommen hatte. Die 
Redaktion der NYT 
versah das Foto mit 
einem Kommentar von 
Alan Trachtenberg, Pro
fessor für American 
Studies und Anglistik in 
Yale. Trachtenberg 
wirft die Frage auf, 
wieso ein Foto von 
miserabler technischer 
Qualität den Effekt des 
"Authentischen" aus
lösen kann. 

Als dieses Foto am 19. 
Juni 1944 im Life 
Magazin veröffentlicht 
wurde, hatte es eine 
gewissen polemische 
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Qualität. Denn im Widerspruch zu den ersten offiziellen 
Verlautbarungen über die Leichtigkeit des Landupgsmanövers 
dokumentiert Capas Foto die physische Erfahrung vom Chaos des 
Unternehmens. Capa, der mit der ersten Landungswelle ins 
Meerwasser stieg, erinnert sich in seinen Memoiren Slightly out 0/ 
Focus (1947) daran, dass das Licht der Morgendämmerung so 
schwach gewesen sei, dass er die Konturen der Soldaten kaum 
von dem von Einschlägen gepunkteten Wasser habe unter
scheiden könneD. Optisch sei nur das surrealistisch anmutende 
Design von Hitlers Anti-Invasions-Braintrust aufgefallen: die 
grotesken Stahlhindemisse, die aus dem Wasser ragten. Er selbst 
habe, hin- und hergerissen zwischen dem Fluchtreflex des 
Kö,rpers und dem professionellen Impuls, die Situation mit seiner 
Contax festzuhalten, vor allem die Qualität des Lichts taxiert2

• 

Abb. 4 Robert Capas Invasionsfoto 

2 Richard Whelan, Die Wahrheit ist das beste Bild. Robert Capa, 
Photograph. Eine Biographie. Köln 1989, S. 287-294 
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Von 72 Aufnahmen überlebten nur 11 die Hektik der 
Dunkelkammer in London. Und auch diese nur mit Hitzeblasen, 
den Spuren geschmolzener Emulsion. Ein Assistent im Labor 
hatte die Negative während des Trocknens überhitzt. Das zum 
Jahrestag der Invasion in der New York Times reproduziert Bild, 
die Nr. 4 der Serie, ist ein vom Debakel der Dunkelkammer 
besonders malträtiertes Foto. Das sollte von Vorteil sein. 

Die technischen Mängel, die Unübersehbarkeit des Defekts der 
chemischen Trägerschicht, verstärkte nämlich den Eindruck der U 
n m it tel bar k e i t. Die Londoner Redaktion versieht das am 
19. Juni veröffentlichte Foto mit einer Bildunterschrift, in der die 
extremen Unschärfen auf die "immense Erregung des Augen
blicks" zurückgeführt wird, der der Fotograf im Chaos der 
Invasion erlegen sei. Das Büro der Zeitschrift täuscht auch den 
Fotografen, dem sie mitteilt, Meerwasser sei in die Kamera 
eingedrungen und habe den Film teilweise zerstört. Im Kom
mentar des Foto-Experten Trachtenberg gewinnen die Mängel 
nun eine neue Qqalität: Das Bild bietet nicht nur einen 
Fingerabdruck von der riskanten Situation des Brandungssoldaten 
und der Waghalsigkeit des Kriegsfotografen, sondern reprä
sentiert darüber hinaus die Panik im Labor. 50 Jahre nach dem 
Erei"'s beton~ Alm Trachtenberg das Dunkelkammerattgument, 
um das Foto als mediales Ereignis zu authentifizieren. 

Das Foto zeige, so Trachtenberg 1994 lakonisch, die Spannung 
zwischen Furcht und Pflicht. Die Furcht des Soldaten, ans Land 
und damit in den Bereich der feindlichen MGs zu kommen und 
der Pflicht des Fotografen, dies zu kommentieren. Die hohe 
Horizontlinie deute auf die niedrige Position des Fotografen, der 
sich im Chaos der Landung befinde. Man sehe den auf ein 
unbekanntes Ziel geri"hteten Blick des S.oldaten, den Winkel 
seines Kopfes, die Stellung . des Unterkiefers und die nutzlos 
neben dem Körper treibende Schwimmweste. Seine Gesichtszüge 
kündeten von der Konzentration, die nötig gewesen sei, Grund 
unter die Füße zu bekommen: Grund in einem Sinn, der sich 
außerhalb des Bildes befinden müsse, da er im Bild nicht sichtbar 
sei. Das Foto biete keinesfalls das "Antlitz des Krieges", es 
dokumentiere vielmehr nur den Akt der Suche nach diesem 
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"Antlitz", die unmögliche Anstrengung, es zu sehen und zu 
überleben. 

Die New York Times liefert ihrer Leserschaft zum 50. Jahrestag 
der Invasion also nicht einfach einen Dokument als Finderabdruck 
eines Ereignisses. Sie hält es vielmehr für nötig, ihrer Leserschaft 
durch die Erzählung von den medialen Bedingungen von der 
Contax bis zur Dunkelkammer von der Authentizität zu über
zeugen - übrigens ohne diesen schwerwiegenden Begriff und 
seinen Anspruch ein einziges Mal zu erwähnen! Sie rechnet also 
mit einem Publikum,. dem man mit der einfachen Behauptung des 
Authentischen nicht mehr kommen kann. Die aufgeklärte 
Leserschaft wünscht nämlich erhöhte Aufmerksamkeit für den 
Aspekt des Medialen - von der Mechanik der Blende und den 
Belichtungszeiten bis zur Beschaffenheit der chemischen 
Trägerschicht des Films. Ist erstens diese Bedingung erfüllt, ist 
zweitens das Foto frei von offizieller Bildrhetorik des tapferen 
Kriegers, gewährt uns drittens das Dokument einen unverstellten 
Blick in die Kontingenz der Geschichte, ermöglicht es also den 
Gedanken, dass die Geschichte auch anders hätte verlaufen 
können, und ist viertens das technische Bild mit der riskanten 
Geste eines Körpers verbunden, zeugt vom geflihrlichen Leben 
dessen, der augenscheinlich keine Zeit hatte, die Einstellung der 
Kamera nach der Konvention der dominierenden ästhetischen 
Strömung zu richten, so sind selbst abgeklärte Kulturwissen
schaftler geneigt, ihre Skepsis zu vergessen, um dem Bild eine 
gewisse "Authentizität" nicht abzusprechen. 

Ja, ja - könnte der französische Semiotiker Roland Barthes zu 
der sonderbaren Tatsache bemerken, dass die Unschärfen des 
Bildes den Grad der Authentizität erhöhen sollen: die Gesellschaft 
will Sinn, doch sie will gleichzeitig, dass dieser Sinn "von einem 
Rauschen umgeben" sei, das "ihm etwas von seiner Schärfe 
nimmt.,,3 

Der Fall des Invasionsfotos lehrt uns, dass das Authentische 
immer· etwas dem Gegenstand Hinzugefügtes ist: eine Bild
legende oder eine Erzählung z.B. Das deutet auf die älteste Praxis 

3 Roland Barthes, Die helle Kammer. Frankfurt am Main 1989, S. 44 
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des "Authentifizierens" hin: um den Knochen eines Oberarms in 
den Rang einer christlichen Reliquie zu erheben, muss er mit 
einer bestimmten Geschichte behaftet werden, die institutionell 
(vom Vatikan) abgesegnet wird. Wenn es konkurrierende Ge
schichten gibt, wird es eine Frage der Autorität, was authentisch 
ist. In unserem Fall gibt erst einmal die Autorität der Life
Reaktion den Ausschlag, dem setzt später Capa die Autorität 
seiner Zeugenschaft entgegen. Gegenwärtig gibt es auf dem 
Kunstmarkt offizielle "Authentifizierungs-Kommitees", deren 
Auftrag es ist, Original und Fälschung zu unterscheiden. 

Ein Blick in die Wortgeschichte klärt darüber auf, dass das 
Wort "Authentizität" seit langem in den Diskurs der Macht 
verwoben ist. Um "Authentizität" ging es bei den Entscheidungen 
in der christlichen Kirche, welche Schriften der hebräischen Bibel 
und der Evangelien als von Gott autorisiert bezeichnet werden 
könnten und welche als "apokryph" verworfen werden mussten. 
Ein authentisches Siegel beglaubigte im Mittelalter die Echtheit 
einer Kopie. Der Akt des "Authentisierens" konnte durch 
Namenszeichnung oder Monogramme vollzogen werden. Auch 
das Durchschneiden der doppelten Ausfertigung einer Urkunde 
mit der Schere war als Form der Authentisierung anerkannt. In 
dieser Tradition ist Authentizität immer an eine Autorität 
geknüpft. Die Übertragung des Begriffs auf das Gebiet der Moral 
und der Ontologie kann erst seit dem 18. Jahrhundert beobachtet 
werden. 

Der Fall des "echten" Invasionsfotos (das "eigentlich" nur 
einen Fingerabdruck der Hektik in einer Londoner Dunkelkam
mer ist) ist auch aufschlussreich, wenn man andere Möglichkeiten 
durchspielt: das Eindringen des Meerwassers kann gefaked, 
selbst die Überhitzung im Labor kann bewusste Manipulation sein, 
um den Effekt des "Authentischen" zu erzielen. Wir haben also 
die Autorität eines Erzählers oder Augenzeugens nötig, der eine 
der Geschichten verbürgt. Wenn diese Geschichte aber den 
Authentizitätsrahmen bilden soll, muss sie irgendwie Anschluss 
an ein Diskursfeld finden, in dem sie den Rang eines Berichts 
über ein "hartes Faktum" gewinnt. Wie sollten sonst Capas 
Invasionsfotos mit ihren hohen Horizontlinien und durch 
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Meerwasser bespritzten Linse zu unterscheiden sein von den 
Filmbildern von Steven Spielbergs Film über den Soldaten James 
Ryan. 

Abb. 5 Spiel bergs James Ryan 

In Spielbergs Film 
handelt es sich um 
einen Ausschnitt aus 
einem Film: die 
Momentaufnahme ist 
also nicht isoliert, sie 
hat auch keine 
separate Bildlegende. 
Das Foto wird viel
mehr ins Narrativ 
der Filmerzählung 
gerissen, die den 
Rahmen seiner Au
thentisierung bildet. 

Wer diese Filmerzählung für unglaubwürdig hält, wird auch dem 
fotografischen Ausschnitt Auhe~tizität absprechen, so sehr er 
auch dem Capa-Foto ähnelt. Im Fal:t von !Spielbergs Foto scheint 
also unzweifelhaft, was im Fall von Capas Dokument umstritten 
war: es handelt sich um eine kulturelle Konstruktion. 

2. Brechts Authentifizierung 

Unser vorläufiges Fazit besagte, dass das "Authentische" 
immer etwas dem Sachverhalt Hinzugefügtes ist. Dies wird auch 
durch die dritte Version des Invasionsfotos bestätigt: Bertolt 
Brecht entdeckte Robert Capas Foto 1944 im Life-Magazin. 

Brecht versieht das Foto in seiner während des Kriegs 
montierten Kriegsjibet mit folgendem Vierzeiler: 

In jener Juni-Früh nah bei Cherbourg 
Stieg aus dem Meer der Mann aus Maine und trat 

4 Bertolt Brecht, Kriegsfibel. Berlin 1968 
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Laut Meldung gen den Mann an von der Ruhr 
Doch war es gen den Mann von Stalingrad 

Abb. 6 Brechts Authentifizierung 

Das Foto soll zum Teil 
eines Emblems werden, zu 
einer pictura, deren Sinn 
im Vierzeiler erläutert 
wird. Brechts Kommentar 
überlässt sich einerseits 
der Eigendynamik des 
Sprachspiels: aus Gründen 
des Stabreims kommt der 
"Mann aus Maine" (und 
nicht aus Pennsylvania). 
Stahlhindemisse, Schwim
mweste, Geschosseinsch
läge und alles Atmosphä
rische interessieren Brecht 
ebenso wenig wie die 
Situation des Fotografen 
und der Zustand des Films. 
Das Spezielle des Medi
ums Fotografie ist aus

gelöscht. Denn es geht Brecht um die Herstellung eines 
geschichtsphilosophischen Emblems. Die Verschwommenheit 
von Capas Foto, die sowohl für den auf Dokumentation erpichten 
Leser des Magazins im Jahre 1944 wie den Medienexperten 1994 
den Grad des Authentischen zu erhöhen vermochte, wird nun 
zur ideologischen Unklarheit, die mit Hilfe seines Epigramms 
behoben werden soll. Der Soldat Edward aus Pennsylvania wird 
von welthistorischen Prozessen mediatisiert. Brechts Epigramm 
erklärt, was fotografisch nicht sichtbar gemacht werden kann: 
einen SINN, den das Foto allein nicht hergeben will und den Alan 
Trachtenberg 50 Jahre später partout nicht finden kann. Brecht 
fand ihn damals. 

Die Herausgeberin der Kriegsfibel, Brechts Freundin Ruth 
Berlau, bemerkt im Vorwort der Kriegsfibel , mit welchem 
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Wissen der Sinn von Capas Foto entziffert werden kann: 

Die~es Buch will die Kunst lehren, Bilder zu lesen. Denn es ist 
dem. Nichtgeschulten ebenso schwer, ein Bild zu lesen, wie 
irgendwelche Hieroglyphen. Die große Unwissenheit über ge
sellschaftliche Zusammenhänge, die der Kapitalismus sorgsam 
und brutal aufrechterhält, macht die Fausendt!n von Fotos in 
den Illustrierten zu wahren Hieroglyphentqfoln, unentzijJerbar 
dem nichtsahnenden Leser. 

Fotos bleiben unentzifferbar, solange man sich nicht in 
Techniken schult, mit denen die Bilder adäquat entziffern werden 
können. Das klingt verständlich, wirft aber die Frage auf, welche 
Schulung gemein ist. Damit ist hier natürlich kein medien
theoretisches Studium gemeint, sondern eher ein kurzer Lehrgang 
in historischem Materialismus. In diesem Fall soll die Kritik der 
Sowjetunion an der späten Invasion der westlichen Alliierten zur 
Schärfung der Wahrnehmung dienen. Wem der Sinn der 
Vierzeiler dunkel ist, den klärt Ruth Berlau mit den Sätzen auf: 

Der 6. Juni 1944 war der "D-Day ", der Beginn der von den 
Völkern Westeuropas lang erwarteten Zweiten Front. Immer 
wieder hinausgezögert, schickten nun doch England und 
Amerika ihre Soldaten über den Kanal. Die Soldaten, die am 
Morgen des 6. Juni aus den Landungsbooten sprangen und 
durch das Wasser wateten, meinten, ihr Leben für die Freiheit 
Europas zu geben. Sie wussten nicht, dass sie erst in den Kampf 
geschickt wurden, als die sowjetischen Armeen die geschla
genen Hitlerheere auch nach Deutschland verfolgten. 

Ein fotografischer Sachverhalt wird durch HinzutUgung einer 
Legende authentifiziert. Der Fall demonstriert, dass die Bild
legende die Sichtbarkeit des Fotografischen völlig verdunkeln 
kann, um die Aufmerksamkeit auf einen "Sinn" zu konzentrieren, 
der andernorts entworfen wurde. Nur wer sich in den Rahmen 
dieses Sinnhorizonts begibt, wird Brechts emblematisches 
Verfahren als Authentifizierung erfahren. 
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3. Sissis Fälschungen 

Sie sehen hier ein Foto der jungen Kaiserin der Doppel
monachie Österreich/Ungam, das 1857 im Münchener Atelier des 
Fotografen Hanfstaengel aufgenommen wurde: 

Abb.7 Elisabeth von Österreich. 1857 

Eine kulturwissenschaft
liehe Studie über diese 
sagenumwobene Kaiserin, 
die im Volksmund zärtlich 
"Sissi" genannt wurde, 
beginnt mit einer einfühl
samen Beschreibung der 
Situation im Atelier des 
Fotografen5

• Man sehe, dass 
das Angesicht der jungen 
Monarchin einem "indiffe
renten Apparat" ausgeliefert 
und auf die metallene Platte 
gebannt werde. Nicht ohne 
Pathos heißt es in der 
Studie: 

Aus der belichteten Silberplatte tritt das Bildnis eines Kindes 
hervor, das sich mit keiner ostentativen Gebärde der 
Öffentlichkeit zuwendet, das den Blick des Betrachters erleidet, 
ohne ihm zu begegnen. Zum ersten Mal scheint Elisabeth jene 
Schrecken des Erblicktwerdens zu eifahren. die sie ein Leben 
lang begleiten werden. 

Obwohl der Fotograf der Szene durch das Buch einen Hauch von 
Bürgerlichkeit verliehen habe, halte diese frühe Fotografie "einen 
letzten und unauslöschlichen Moment der Auslieferung und der 

5 Juliane Vogel, Elisabeth von Österreich. Momente aus dem Leben 
einer Kunstfigur. Frankfurt am Main 1998, S.7 
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Überwältigung" fest. Kaiserin Elisabeth wird später als "Meisterin 
der photographischen Pose" die Herrschaft über ihr Bildnis 
erobern. Nach ihrem 32. Lebensjahr wird sie sich nicht mehr 
fotografieren, sondern variierende Montagen ihrer Fotoportraits 
als junge Frau herstellen lassen6

. 

Abb. 8 Dieses Bild ist ein Kuriosum und ein Lehrstück zugleich: Die 
36jährige Stephanie mußte es sich gefallen lassen, älter auszuse
hen ihre 53jährige SChwiegermutter! 

6 Gerda Mraz, Ulla Fischer-Wertheuser, Elisabeth. Prinzessin von 
Bayern, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn. Wunschbild oder 
die Kunst der Retouche . WienIMünchen 1998 
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Abb. 11 Marie Valerie und 
Franz Salvator 

(Aufnahme aus dem 
Photoatelier Adele. Wien 1890) 

Helmut Lethen . 

Abb. 12 Lithographie 
nach einem Gemälde von 
Georg Raab. 1875. und 

photographien. 1890 
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Auf der einen Seite wird uns 
die junge Monarchin als Opfer 
der Kamera vorgeführt. Zwar 
ist sie in diesem Fall nur 
passives Objekt, aber in dieser 
Gestalt ist die. mythische Figur 
"Sissi" , "zuriickgeworfen auf 
den empirischen Leib". Wir 
erhalten plötzlich einen Ein
blick in die verzweifelte Exis
tenz einer jungen Frau, die die 
Verstellungen des Wiener Hofs 
nicht ertrug. Die Kamera hat 

. also einen "authentischen Ab
druck" der jungen Frau einge
fangen. Das Foto, so die Logik 

Abb.13 Die Kaiserin des Kommentars, zerreißt die 
symbolischen Praktiken der 

höfischen Selbstinszenierung, mit denen sich die Kaiserin später 
schützte. 

Der Kommentar des Buchs über Elisabeth als Kunstfigur 
erinnert an ein Konzept der Fotografie, das in der Geschichte der 
Fototheorie vor allem in Roland Barthes "Die helle Kammer" 
entwickelt wurde7

• Das Buch kreist um die These, dass von allen 
technischen Medien nur die Fotografie in der Lage ist, Bilder 
ohne kulturelle oder technische Codierung zu liefern. 

Die Entdeckung der Lichtempfindlichkeit der Silbersalze habe 
es, so Roland Barthes, erlaubt, die von einem abgestuft beleu
chteten Objekt zurückgeworfenen Lichtstrahlen festzuhalten. Die 
Fotografie halte die Spuren der Ausstrahlung materieller Licht
partikel fest. Ihre Bildelemente haften folglich an ihren Bezugs
objekten. Etwas, was in der modemen Semiotik für undenkbar 
gehalten wird, passiert nach Barthes im fotographischen Prozess: 
PhysikaliS4he Spuren der Wirklichkeit sind im Foto gespeichert. 
Ist das Foto ein ikonisches Zeichen? Diese Annahme wird schnell 

7 Roland Barthes, Die helle Kammer. Frankfurt am Main 1989 
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in Zweifel gezogen. Die Wiederkehr des Referenten nimmt bei 
Barthes die "Form des gespenstischen Grauens" an. Denn jede 
Fotografie zeigt zwar Barthes zufolge materielle Spuren eines 
Objekts. Aber während diese Spuren endlos reprodUJ:jtrt werden 
können, ist das photographische Ereignis für·, i .. mer ver
schwunden. Seine Präsenz entzieht sich für itnnler.D~s Foto 
vermittelt die plötzliche Gewissheit der endgültil~ Ab.e$enheit 
des Körpers, der einmal Lichtpartikel ausstrahlen connte. 

Hiet hätten wir also bei einem bedeut"'tn theoretiJlJ.erdas 
Zugeständnis, dass im Medium der Fo*~CI' .. .·4es 
Authentischen zu finden sind. Aber aue, ·dtcs.·4 ., . Wird 
merkwürdig eingeschränkt; denn in le~ I.~:~~d~e 
Chemie der Trägerschicht des Films, iqdem die Li~~l 
gespeichert werden, Authentizität verbürgen. Al:M:r a1Jeh~ie karm 
nicht Präsenz versichern, sondern nur die GewissheIt" chi. der 
Gegenstand, der sich einmal vor der Kamera befunden hat, für 
immer abwesend sein wird. 

Das Buch über die Monarchin bleibt jedoch nicht in den 
Stereotypen der unterdrückten jungen Frau und der in offizieller 
Pose erstarrten Herrscherin stehen. Es beschreibt zwar den 
Prozess der Mythenbildung, welche die reale Person der EIisabeth 
langsam in den zeremoniellen Darstellungen zum Verschwinden 
bringt. Es hätte nahegelegen, dass die wehrlose Frau, die sie in 
Hanfstaengels Fotoatelier abgelichtet wurde, zur eigentlichen 
Elisabeth zu ernennen. Dieser Verführung, das Eigentliche, das 
Authentische, immer im Opfer zu erblicken setzt die Autorin die 
Beobachtung von Elisabeths provokantem Stil der Selbst
inszenierung entgegen, ohne zu entscheiden, wo die "eigentliche" 
Elisabeth zu finden wäre. In der selbstbewussten Pose entwindet 
die Kaiserin sich der Beschämungssituation, in der sie wehrlos 
den Blicken ausgesetzt war. Sie bemächtigt sich der Masken, aus 
denen sie die anderen anblickt. 

Der Blick auf die echte "Meisterin der Pose", die in ihrer 
Rebellion vor keiner "Fälschung" ihres fotografischen Anblicks 
zurückschreckt, erinnert an eine Bedeutung des Authentischen, 
den der Begriff hatte, bevor er auf die urkundliche Echtheit oder 
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Abb.14 Die Kaiserin 

einen "Habitus der Freien" 
Selbsttötung. 

die Konstitution eines moral
ischen Selbst angewandt 
wurde. 

Als "AUTHENTES" gal
ten in der griechischen 
Antike die "Selbsthandanle
genden", die sich der freien 
Handlungsfähigkeit erfreuten. 
Ob sie diese Freiheit der 
Verstellung und geglückten 
Täuschung verdankten oder 
nicht, war gleichgültig, so
lange der Spielraum durch 
diese Manöver erhalten blieb. 
Die Gewinnung der Hand
lungsftihigkeit war also Kri
terium für "Authentizität". 
Der Begriff bezeichnete 

freilich auch die Freiheit zur 

Das Kriterium der "Authentizität" lässt sich aus diesem 
Blickwinkel sowohl aus dem erkenntniskritischen Problemfeld 
des Abbilds als auch von dem moralischen Zwang zur Ehrlichkeit 
ablösen. Stattdessen richtet Authentizität sich nach dem Kriterium 
der Handlungsfreiheit. 

Hier nimmt die Rede von der "Authentizität" eine über
raschende Wende. Die Kaiserin ist als Fälscherin "authentisch", 
sie bastelt ihre mediale Erscheinung selber! Dass sie damit der 
Mythenbildung Vorschub leistete, war ihr offenbar egal. Noch 
nach ihrem Tod durch das Messer eines Anarchisten zeigen die 
Todesanzeigen und Gedenktafel die Konstruktionen ihres 
Bildnisses, die sie verfertigt hatte. 
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FAZIT 

• Authentizität wird dem technischen Bild zugesprochen, wenn 
das Medium nicht als neutraler Zeichenträger, sondern als 
physischer Körper in den Blick rückt: wenn Z.B. die defekte 
chemische Trägerschicht selbst Element einer Geschichte wird. 
Diese Bildlegenden können Erfindungen sein wie das 
eindringende Meerwasser in Capas Kamera. In diesem Fall 
interessiert weniger die referentielle Fuqktion der Zeichen, 
sondern die performative, d. h. der körperliche Vollzug der 
Zeichensetzung. Das "Authentische" hat sich verschoben, es ist 
zu einem Aspekt der Performation geworden. 
• Die alte, die analoge Fotografie schien es noch zu 
ermöglichen, dass außermediale Dinge die Netze und die 
Ökonomie des technischen Mediums durchschlagen. Aber die 
Lichtsplitter eines Objekts bezeugen nicht die Anwesenheit 
dieses Dings. Sie bewirken vielmehr ein "gespenstisches 
Grauen" über die Erscheinung eines Objekts, das unwieder
bringlich verloren ist. 
• Bindet man "Authentizität" an das Kriterium der 
Handlungsfreiheit, also an die Fähigkeit zur freien Konstruktion, 
so verschwindet der dramatische Gegensatz von "künst
lich" und "natürlich". Der Mensch erscheint als Lebewesen, zu 
dessen "Natur" die Fähigkeit zur Konstruktion "unnatürlicher" 
Bilder, Sprachzeichen Gedanken und Institutionen gehört. 



"Authentizität" als Problem der Kulturwissenschaften 277 

< 3I i!J" 3.~ E.,S ~ 71] o}o]l..i] > ~ ~,<: A] \:! %~ ~ ~~ 7t3 7] 50 
plE~ A}%~Ol]"'l Jf-"5-7-}J:l.t1- 31:lflY- "']Zl-0l 1:-1 ~~ tt~~ o}~ 
~7} ~~.91 ~ O:]A} ~(?Hi~Oll t:J1"6fl J:l.s:.c3"}~t1-. .=1.1-17} 7-j~ 

ß-cl4 ~ t1- ~ {:! ~ ~ 0] ~% -*%.2..~ 7-j ~ "cl49l-~ ~~ ~ Aa 

~ ~.2..~ lJJ7}~]~t1-. ~'i5'-~'<: .=1.1-17} J:l.0:]€ 'i?~~ o}o}4-
~ Aa~Ol] l1}~~~fl~ J:l.t.B~"'1s:., t1-.e ~~.2..~~ '~~ ~ ~ 
~ 7t37l]~-%l', ~ -&-%{:!~~ol ~-'f1~~ ~U(oJ]: ~%).91 5:.% 
'id °1 7-j ~ ~-%l ~ 71 ~Ol] t:J115fl -"1 1:1 ~ *~t1-. 
71~ 7t37]9l- ~~B ~Aaß-cl.91 7fl"d'<: 7-}<?:!~~ ~4 1:l]7-}<?:!~ 

~ ~(Tß-clB ~,~-'f1~~ ~) ",}0].91 %%~~ 7t37l1~ K-"]c3"} 
~ 7] 'o~ :s.:!" ~ t1-. .2.~ 'it O]2-~ ~ 7t3 7l]7} 1111 5:.~ 8lJ A] Jl ~ ~ 
4-Ä~] Ol] "'1 0] 7,17l]~ A]7] ~ ~,<: 71 ~ 8lJ 0]: s:. ~ ~ ~ §! li:!"{l ~ 

%"611-"10]: 7}'o"6fl~t1-(oJ]: ~Zl-.91 %~A} ;5:~). 

~Aaß-clOl] t:J1~ 5LT~ ~17]c3"}~ "'}iff'<: t:J1ß-J.91 Z>1~~~ ~~ 

.91 op·JOl] t:J1~ %7,1 ~ A]\:!t1-. .=1.~ ufl~l, ~"'}~ !E~ ~~ ~ 

Oll .9l"6ll ufl 7fl ~ A] \?i"'<:, "'}~ ° 1 Y- {} Aa Oll t:J1 ~ Z>1 ~ ß-cl ~ 5L Tc3"} 
~ ~01t1-. 

t+:: 0] 7J<?:!Ol]"'1 ~ t:J1'i5'-ufl~l, ~ "'}{l ~ %"611 .9l"'}S:%.91 71 
~~ ufl~]7} A~]7l]~ Tß-clc3"t A] \?i"Jl .=1.t:J1~ J:l.a:j?~ 3! 01 7}'o 
~Al.91 ~~] ~ t1--f-Jl At ~t1-. 0] ~~l~ ~~ol ~4 {!~ "6fl"'l 
s:. *pl~% ~01t1-. EJl!::,Sy- .=1.~OlI"'l '~1:l~' 3!.2..~ K~B 

5:.~ -"tEll~'<: ~:&~ ~~:&, ~ ~\ll~ ljJ~.2..~ <?:!~B ~4 

~ ~ 01 t1- . .=1. 2-~ E-~ ~:&~ Afl ~.91 5:.~ ~ ~ ~,<: K ~ ufl ~~l Oll 



BdB:J i1l-{Ft '-b-Pt-l3-h '2o~ Bi~y~ '2o~{§-ii-::::-bFi lt-t2lo 
~rv1y R~Iö '2orH~ ~~~~ toll'f~ {§~ o]V.-& ~ {§~ tor 
k=tlitv -ht2r '-b-Pt-l3-h lfi1~{V* 3'kllo]V.1~ -W to,[L1~~ ~ 

ro "fOlo-t2. {§~ tork=tlitv -0 g, ~ Rr lo% llo-OZW! Li:{V -hlo 
1!L Iö~ * f-H)l!~ to~ Li:{V to ~ ~ lHy k llo l~ ft; -0 -Pt 1t to ~ 
llo~ % {LBdB:J '-blo~ ~m ~ ~1if~ '2k ~]V.1'i: i@ ::::"0-

-h llo,lL1~~ ~ro R>lo1"2, {§~ tork=tlitv -tc:Li:1y toBdBJ l-d~ 

~ f,r 10 l~ -a-to ~y fd~ ]V. -b -fg l~ fu r '-b fo l 0 ~ f,r 3' 10 l~ -ii-to 
ft; Ft= :::: 1-'?--f~ Fi ~ 1!L r -w:E :::: l~ -ii-fy f~ Li: to Li: 1Y lo '-b ~ 1=0 Fi 
~rv1y ::::-t2lo -llo-j}-;[L10lo ;loR-~ Bi~f,r -tc:Li:1y lo1!Lr 
-1!L Li: 1=0* 16 llo-f'y lP K1~ lo fy f~ Li: :::: '2l~ rv -0 Li: {v it-f} lo 

'-b r6 rv ~ rl!~ to81dqUd~l{JB1.L :::: l~-oz Fo-l3 
llo-a-Itn lL{i~trifr lO-tHy ::::fo ft;Fic ~ R~~FY ~ ~r lWft; lLlo 
~ ~ fv&:-Li: toLi:{V lo '-b~ 3'~ ~l~RIl l~~~ ~ fv~1t ro 
~:;E Bi3'to lYl;ö ~-tc: to{§~ :~tol~lv 'lrfo ~ ro1!L Bi:;E-ft 
-o-&~ ::::-br6~ lo~ llo-OZ~ -t2lfn{~ tor llo%3' :::: ~ ~-&:1~ 

i@i'R~ to-j}-~ ~1~ tyllo~ % 1tBdB:J -ht2r '-br6t5Iöo-'2 
o1!L iHYt1 '2o~rv{v *-&:1~ i@{Ftll tolY-ß. ~~ ~1'Y to~ 
-b ~1L ~ -tc:~ :::: ~ I=o~ ~ fy &:-Li: ~ l-'?-0--0 1!L lo '-iit l~~ R~ ~.g. 
tot5~-tc: lWIO '2~rv to~:;E toBdB:J -tc:-l2i': t\toro kllorvfo 
llo%3' ::::{~:;EFZ ::::{§ ~ toLi:{y lo rv1Y '-br6rv *fu~ to81dq 
-Ud~l{JB1,.L UBIV ~ l!!:" lP ro lp;. -w lP llo lo -tc: Li: {v ~ ~ 1!-1'Y [-:110a 

"'2-:r; ~ ~ llo ~ f,.OS 1LBdB:J ~dqoH :::: l~ -z:-Fo-l3 if-4-Ftf7661 

iYN~~ toBdBJ lJ9q0tj 'l 

'-b-w 1~lr~I=oFi lW% ~ lp;. ldt ll-Y ~ l~:::: 

fo lrtcs"~ lliit-to ~i'Y~ i@f,r llo,fvtk-Li:, lo-@{§-ii-l-vllo ~-b 
"-b ::::-fg 

l~-hl~ llo%fy~ -oR: Bilyl~>:: '201!L ,i@fdi::. '!nofo lr1~~to 

U9419l InWl9H SLG 



"Authentizität" als Problem der Kulturwissenschaften 279 

~ A}~~ -{!5A CU~ jjl4-9.J ~lIJ ~~öl] .!i!.q A}~~<{} 3:!.2.iE.. 

Y- E-} Y-711 ~ q. 

~?l]t>lE~ 1944\1 4 0]E./Zlöl] ~~ Capa~ A}~~ ~7,:!t>}~ 

q . .=L~ ff"~A~.lil.~.l öl]""l 01 ""Hl5!} .=Löll t:!1~ "r~~ 4-a»Al 

~ ~~ Jf--~:&(Emblem)~ ~~q. Capa~ ""}~öll y-E-}y-~ ~ 

~liW5!} §julWol A}~~ ~78Aj~ li'0l~ 7]'ö~ ~q~, ~ 

?1] t>l:s öl] 71] CU oj Al 0] ",,}~~ 0] [-11 % iE..71 ~ ~~ ~ t>};Al ~ Cl 41 
~ 3:!.2.iE.. .=L 7] 'ö 01 {! ~~ q. 01 ",,}~ öl] !fl u:t ~ ~ 2-a» Z4 ~ Al 

~ 01 ~iE-~~ A}~öl] ~clY-/Zl ~~ ~ul~ 1l~i;fl"r~ 7]'ö 

~ ?t~q. °1 r{!A~jjl~.l ~ ~{l/Z}<{} -'f-:S Ul]~4Jf--~ 01 ",,} 

~ 0] 5: '1'! "ir °1 <'5]~ Cl "irt:!1 ~ q Z4 ~ <'5} Jl \t !fl öll %AJ~ OJ.:Ii' 

"ir5!} u].:Ii'"ir°l *<fj~ /Z}*~ 5A"8\l ~}-iL~ 3:!~1~ 4lA-1]-iL~ 3:! 

~ "ß1T- Aj ~ 1l~<'5}Jl CUqJl w:~q. ~?1]<'5]:S7} °1 ""}~öl] 1l 
1JL~ 4-a»Al~ 01 A}~öl] .!i!.°]/Zl ~~ ~u]/Zl~.2.iE.. {l!{l ~ ~Cl 

71] <'5}uj, 0]iE..~1 ~?1]<'5]:S~ -iL~:&~ ~~% ~~t>}~ ~~}iE.. 

""1 A}%~ q. .=L Cl Y- ~ 7] öl] Al s:. ~ AJ Aj ~ 5A öl] A1.2l- u};fr 7}/Z1iE.. 

{l Ai] A} Ell öll ~ ~ ~ ~ 3:! öl] ~ 5!} <'5} q. 

'Al""l'iE.. ~ ~~~ .2.6:SClo}-irJ7l-Cl Ai].:Ii'~ ~Cl/Z}Ul]:S ~~ 

~ oj ~ ""] ~lJLEl A}~~ .2. ~ 01 ~ ~q . .=L l-~ 7} oj ~ ""] ~ öl] 

~~ A}~ öl] Al ~ t:!1 %öll711 /Z}{l % 5!}Al <'5}~ E:.Z:. ~ ~ <'5} Jl CU 

q. ""1~ -'f- ~ ~lJLEl .=Ll-~~ /Z}{l~ A}~~ ~/Z] *<'5Hl t>}~ 

t:!1{l, /Z}{l~ A}~~1f:&~ q0J:t>};A] W"8""l7-l ~ ~. 1JL<{}~ .2. 

~ ~ %/Z1 t>}~ q. 
~~ 1:l}2 E~ .2.:': 71~~~ ufl~l %cJ]""l ",,}~ol %'?Jt>Hl ~ 



280 Helmut Lethen 

§t~ EE~ 7]1f~ ~~9.l 3!j- AaO] ~~ AJ~ ~ ~]i'"~ T <UetJl 

W:~ q, t:~:ry- ,,}~,'? 3':: ~ ~ ~ rl1 AJ ~~ -!f- Ei 1frA}~ ~ %~ ~ 

~3J-'Ö'}uj, 0] ~Mi ,,}~ 0] c}~ o~~] 4:f01] ~ 7:Hj 9.l 1l17]7} tS-71 

III ~et::: ~o]q, :J.?iY- 1:l]~ ~{l9.l %c]~ ~~o] A}~ 4:f 

01] AP-J~q 'Ö'}t:~?}5C., °1 ~~,'? .!f-~'Ö'] ~~ An"~~~ T ~ 
q, o]~Mi "H!,'? :J. rl1~01 71 7]011 eAn'Ö'}A] ~~q::: ~011 

rl1 ~ ~{} ~ {J 01~1l1 ~ et, 

-9--C]~ ~c]A}1:!J1E9.l A}~011"1 :J.L:j7} i'"~~~ R:r011 n:j-~ 

~2:.~ 9.l~~~~ ~'Ö'}Jl ~q~ A}{l ~ ~~~ T ~et, -9--C] 

~ :J. L:j9.l 0]?1~ .5:.~011"1 ~!AaAaO] AJ{l~~ ~~ .Jil..lll ~Al 

tfr, q~ ~J{!~~ :J.l-:j7} A}9.l~% 7}A]Jl 0]?1~ .5:.i3'-~ ~~ 

'Ö'}Jl ~q~ "}{l5C. "~Zfiil1°t ~et, o]uJl O1tti ~o] :J.L:j9.l ~ 

Aa~ .5:.~~Al ~ ~Aa'Ö'}~ ~.g.. lI A] ~q, 

-9--C]~ .Jil..% ~Aa"a9.l 7~'8% ~~1:l]~~~ ~~01]Al A}{l~~ 

~3!} ~~A]7:l Aa9.l ~c]71Y-, 5C.~~~ ~~011Al ~{lAa3!j- ~ 

~Al7:lAl Aa9.l~ '-ll~q, :J.?1Y- Jlrl1 :J.Cl!::01]Al ~AJ~ ~,'? 

A}{}9.l -6~%~ A}%%ll] 1l]~'Ö'}~ A}iff~ 7}Cl7]~ W:0]7]5C. ~ 

q, :J.~q~ ö:l7]01]Al ~Ac]Aa011 rl1~ ~5C.~ A}%~-8:- -6»-'fl '0 
~ 9.l ~ =; °1 ~ ~ ~ 0] q, °1 ?H} ~~ 01] Al ~ uJl ~ ClA}1:!J]:S9.l 

A}~~A~ :d~ q~ Zf5C.01]Al5C. %ll~ 7}'o'Ö'}q, ~ :J.l-:j~ -'fl 

3'::A} ~Al ~ Ac] 'Ö'} III ~ ~ 1:;1. :J. 01 % ~ :J.l-:j7} on ~l 4:f011 'g 7.J'Ö'} 

~ A}{} 9.l .5:. ~ ~ !::!::~ tfr~ 01 ~ 7] uJl ~ 0] et, 

~ Ac] AJ % <5~ -'fl9.l A}%, ~ A}% ~-8:- :rAa 9.l '0 ~ 3!j- ~ wAl ~ T 
~q~, 'A}~AJ'3!} ''?l-'fl Aa'9.l rl1~,'? A}c}A]lll ~uj, ~n,'? 1:1] 

AH! ~ ~ :J.l:l, <?:! 017]~, "}Jl9.J- ~15C.~ -rAa ~ T ~ ~ '0 ~ % 

7}~ ,,»~~]~ y-Eh!-q, (~~ :3}AJ: Aa-6.}iI) 


	123: 


