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Die Frage nach dem Subjekt stellt sich nicht zuJetzt als Frage nach dem Umgang 

mit Texten. Die Theoriebildungen des dem weiten Feld der Postmoderne zuzu

rechnenden Poststrukturalismus, in dessen Umfeld programmatisch der »Tod des 

Subjekts« als »Tod des Autors« 1 verkündet wurde, sind nicht zuletzt eine Aus

einandersetzung mit den Texten der literarischen Modeme. Durch das gezielte 

Durchbrechen von Sinn, die Disruptionen der Grammatik, die Auflösung linearer 

Erzählzusammenhänge arbeiten sich diese Texte daran ab, was Sprache generell 

zu leisten vermag. Es sind Texte, die der französische Semiotiker und Litera

turkritiker Roland Barthes als »schreibbare«2 Texte bezeichnet hat. Diese Texte 

sind, anders als diejenigen, die er »lesbare« Texte nennt, nicht darauf angelegt, 

Bedeutung zu kontrollieren. Indem diese Texte Sinn verweigern, stellen sie die 

Möglichkeit der Habbarkeit von Sinn generell in Frage und mit ihr das Subjekt als 

Instanz, die über den Sinn verfügt. Weder vermag der Autor über den Inhalt eines 

Textes zu gebieten, noch wird die Position des Lesers in einer Weise konstruiert, 

die als objektiv beschrieben werden könnte. Der Leser steht dem Text nicht ge

genüber, sondern ist in ihn involviert. Er begibt sich, so beschreibt es Barthes in 

seinen Fragmenten über Die Lust am Text, in Akten der körperlich empfind baren 

Wollust, der jouissance in den Text, setzt sein Ich aufs Spiel und erfährt darin sein 

Selbst als Wechselspiel aus Destabilisierung und Stabilität, Selbstaufgabe und 

Selbstbehauptung, Verschmelzen und Individualität.3 Darin zeigt sich das Ich als 

ebenso fragil wie abhängig: Wie der Text seine Bedeutung im Akt der Lektüre 

durch den Leser erhält, mithin »geschrieben« wird, so erfährt sich auch das Ich als 

durchdrungen von Text bzw. den vielen Texten, die seine Sprache und mit ihr die 

Der grundlegende Text »Der Tod des Autors« von ROLAND BARTHES wurde erstmals 1967 

im Aspen Magazine veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung in: Fons ]ANNIDIS u. a. (Hrsg.), 

Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2009, 185-193; im selben Band der ebenfalls 

programmatische Artikel MICHEL FOUCAULTS, Was ist ein Autor?, 198-229. 

ROL.AND BARTHES, S/Z, FrankfurljMain 1976, 9.

3 Vgl. ROLAND BARTHES, Die Lust am Text, FrankfurljMain 1974. 
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Wahrnehmungen der Welt und seiner Selbst konstituieren.4 Der Text der Mo
deme wird darin zur Kritik an der in der Neuzeit dominant gewordenen Be
schreibung des Subjekts als einer in sich geschlossen gedachten Entität, dessen 
Anderes als von ihm abgesondertes Objekt seiner Beobachtung und instru
mentellen Aneignung begriffen wird. Das Subjekt ist weder Herr über die Objekte 
noch über sich selbst. Der Text der Modeme entlarvt diese Konzeption des 
Subjekts als kulturelle Konstruktion. 

Damit steht die Vermutung im Raum, dass sich mit den Textpraktiken auch 
die Subjektpositionen ändern bzw. ein neuzeitliches hypertrophes Subjektver
ständnis verbunden ist mit einer bestimmten Art und Weise einer wiederum für 
die Neuzeit bestimmenden Textbegegnung. Insbesondere Ivan lllich hat in seiner 
Arbeit über Hugo von St. Viktor, einer Zentralfigur der monastischen Theologie 
im 12. Jahrhundert, betont, dass das neuzeitlich für selbstverständlich genom
mene leise Lesen, in dem das Ich dem Text gegenüber sitzt und seinen Inhalt zu 
erfassen sucht, erst ab dem 13. Jahrhundert im Übergang von der monastischen 
zur scholastischen Theologie üblich geworden ist.5 Vorher war die Lektüre ein 
Akt des lauten Lesens, des gemeinschaftlichen Hörens, des körperlichen Mur
melns. Der Leser hat sich die Schriften seines Interesses, die entweder als Gottes 
Offenbarung gelten oder im Dienst derselben standen, angeeignet, einverleibt, sie 
im Inneren nachgelebt. Dies bleibt nicht ohne Rückwirkungen auf die Kon
struktionen des Subjekts, das als ein affektives und dynamisches vorgestellt 
wird: Zu lesen bedeutet, das eigene Ich dem Text auszusetzen, es zu modellieren. 
Was bei dem Viktoriner ein insgesamt geordneter, strukturierter Vorgang ist, 
wird bei Bernhard von Clairvaux zu einem permanenten Kampfgebiet. Hier 
treffen wir auf Stilisierungen der Textbegegnung, deren Analogien zur post
strukturalistischen Texttheorie Roland Barthes' verblüffen. Dabei ist es nicht der 
Text der Modeme, der das Ich ebenso anlockt wie bedroht, sondern der biblische 
Text, insbesondere der des Hohelieds. Der Text findet seinen Sinn in der Absage 
an denselben und konstituiert so ein fragiles, aber keineswegs totes Subjekt. 

I. HUGO VON ST. VIKTOR: 

LEKTÜRE ALS BILDUNG DES INNEREN 

Das 12. Jahrhundert wurde wiederholt mit dem Schlagwort der »Entdeckung« der 
lndividualität6 im Abendland belegt. Auch wenn, wie etwa Carolyn Walker 

Vgl. ROLAND BARTHES, Kritische Essays IV, Frankfurt/Main 32012, 26. 

IVAN lLLICH, Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Modeme entstand, Ein 

Kommentar zu Hugos »Didascalicon«, München 2010, 55- 66. 
Vgl. CouN MORRIS, The Discovery of the Individual 1050- 1200, London 1972; AARON J. 

GuRJEWITSCH, Das Individuum im europäischen Mittelalter (Europa bauen), München 1994; 
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Bynum 7 zu Recht bemerkt hat, von einer Hochschätzung von Individualität im 
gegenwärtigen Sinn nicht die Rede sein kann, so stimmt dies doch insoweit, als 
der Einzelne in seiner jeweiligen geschichtlichen Situation Aufmerksamkeit 
erfährt. Zu vielen möglichen Faktoren, die diese Wahrnehmung befördert haben, 
kommt auch ein theologischer: Es schwindet eine vorher angenommene Trans
parenz des Äußeren auf das Innere. Der jeweilige geistliche oder weltliche Stand 
des Menschen sagt nichts oder nur wenig über den Zustand seines Inneren aus.8 

Selbst wer im Kloster lebt, vermag das Richtige aus den falschen Gründen zu tun, 
womit es um sein Seelenheil trotz guter äußerlicher Lebensführung schlecht 
bestellt ist. Aus diesem Transparenzverlust und der Sorge des Einzelnen um sich 
entsteht die mönchische Pädagogik als Kultivierung des Inneren, die Vorbild
wirkung haben soll für die gesamte Gesellschaft. 9 Diese innere Kultivierung 
geschieht in einer genuin christlichen Formatierung und unterscheidet sich trotz 
der erkennbaren Einflüsse deutlich von antiken Figuren der Selbstsorge. 10 Hier 
geht es nicht um Techniken der Selbstregulierung, die wesentlich die Autonomie 
des Menschen im Blick haben. Das Ziel der Selbstsorge bedeutet vielmehr ein 
Verhältnis größtmöglicher Abhängigkeit und ist durch das »Schlagerthema« des 
Jahrhunderts benannt: die Gottesliebe. 11 

SASKIA WENDEL, Affektiv und inkarniert. Ansätze deutscher Mystik als subjekttheoretische 

Herausforderung, ratio fidei Bd. 15, Regensburg 2002. 
7 Vgl. CAROLINE WALKER BYNUM, Did the twelfth century discover the individual?, in: DIES., 

Jesus as mother. Studies in the spirituality of the High Middle Ages (Publications of the Center 

for Medieval and Renaissance Studies 16 ), Berkeley u. a. 2007, 82-109. 
8 Diese Trennung zeigt sich in der Differenz im Denken Hugos von St. Viktor und Bern

hards von Clairvaux. Für den Viktoriner bilden äußere Tat und innerer Vorgang eine Ent

sprechung. Vgl. De sacramentis Christiani fidei II, 13, 1. [Der lateinische Text wird im Fol
genden zitiert nach der von RAINER BERNDT besorgten Ausgabe: De sacramentis Christiani 

fidei Corpus Victorinum. Texti historici Bd. 1, Münster 2008. Die Übersetzung nach PETER 
KNAUER, Über die Heiltümer des christlichen Glaubens Corpus Victorinum Bd. 1, Münster 
2010.]. Diese ist bei Bernhard aufgehoben. Vgl. etwa GERHARD WINKLER, Bernhard und die 

Kartäuser. Zur Relativierung des monastischen Asketismus durch die reine Gottesliebe, in: 
Analecta Cartusiana 113 (1/1984), 5-19. 
9 Zur Hinwendung zum homo interior Vgl. etwa WALKER BYNUM, Did the twelfth century 

discover the individual?; lNEKE VAN'T SPIJKER, Fictions of the inner life. Religious literature 
and formation of the seif in the eleventh and twelfth centuries Disputatio Bd. 4, Turnhout 

2004. 
10 Beschrieben bei MICHEL FoucAULT, Sexualität und Wahrheit, Die Sorge um sich, Bd. 3, 

Frankfurt a. M. 1989. 
11 Vgl. zur Präsenz des Liebesthemas im 12./13. Jahrhundert PETER DlNZELBACHER, Über die 
Entdeckung der Liebe im Hochmittelalter, in: Saeculum 32 ( 1981 ), 185- 208. 
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lm Gefolge des Augustinus ist die stoische Suche nach Glück, die als ein 
Zustand der Ruhe 12 gefasst wird, auch eine christliche Angelegenheit geworden, 
und sowohl der Weg dorthin als auch dieser Zustand selbst wird mit der Got
tesliebe identifiziert. Erst wo der Mensch, so fasst es Augustinus, alleine Gott liebt 
und alles andere, einschließlich sich selbst, nur noch um Gottes willen, hat er 
dieses Ziel erreicht. 13 Hugo von St. Viktor, der von seinen Zeitgenossen auch als 
alter augustinus 14 bezeichnet wird, methodisiert diesen Grundgedanken und 
formt daraus einen pädagogischen Aufstiegsweg, den der Einzelne zu beschreiten 
hat. 15 Immer mehr soll sich der geistige Mensch dem Geistigen zuwenden und 
nach und nach seine Liebe zu den materiell-irdischen Dingen überwinden. 
Ausgangspunkt dieser Liebesbewegung ist die Selbstliebe, in der der Mensch das 
eigene Gut begehrt. Da Gott als das summum bonum die Erfüllung dieses Be
gehrens ist, stehen Selbstliebe und Gottesliebe in einem linearen Verhältnis. Die 
Gottesliebe ist die Erfüllung der Selbstliebe, während die wahre Selbstliebe 
gleichzeitig Gottesliebe ist. 16 

Mit dem linear gezeichneten Weg korreliert eine verhältnismäßig stabile 
Subjektkonstruktion, die sich vom cartesianischen ego cogito sum dennoch 
deutlich unterscheidet. Das Ich steht der Welt nicht gegenüber, sondern ist 
vermittels affektiver Beziehungen in sie hinein verwoben. Diese gründen in ei
nem Mangel, der den Menschen nach Fülle, Ruhe, letztlich Gott suchen lässt. Das 
aus dem Mangel resultierende Begehren dynamisiert das Subjekt. Es verstrickt 
sich entweder in die irdischen, materiellen Dinge und verfehlt dari.n sein Selbst. 
Oder es schreitet auf dem Weg der Gottesliebe voran und entwickelt sich fort. Ziel 
ist eine Identität, die prinzipiell habbar ist und zumindest im Vorgriff bereits 
erlangt werden kann. Der Mensch, der Gott kennt, beginnt ihn zu lieben und hat 
ihn in dieser Liebe immer schon, so dass der Weg als Entfaltung des bereits 
Bestehenden gedacht werden kann. 17 Alles, was dazu im Widerspruch steht, ist 
im Laufe dieses Weges abzulegen oder zu integrieren. Diese angestrebte Identität 
ist keineswegs individuell. Sie ist ein allgemeines, jedem Menschen zugedachtes 
Ideal, das seine Bestimmung durch Gott selbst findet: In der Gottesliebe, die einen 
Prozess zunehmender Verähnlichung mit Gott darstellt, sollen die Menschen 

12 Vgl. Conf XIII, 8 (CSEL 33, Ed. KNÖLL) . 
13 Vgl. AuGUSTINUS, De doctrina christiana l (CCSL 32, Eds. MARTIN/DAuR). 
14 Belege in der Einleitung zu den Werken Hugos in PL 175 (Ed. MIGNE), 163- 168. 
15 Die kompakte Darstellung gibt HUGO VON ST. VICTOR in: De sacramentis II, t 3. 
16 Pierre Rousselot hat diesbezüglich von einer natürlichen bzw. »physischen« Konzeption 

der Gottesliebe gesprochen. Vgl. PIERRE RoussELOT, Pour l'histoire du probleme de l'arnour au 

Moyen Äge, Münster i. W. u. a. 1933. 
17 Vgl. De sacrarnentis II, 13, 7. 
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einander fördern und sich damit auch einander angleichen. 18 Die Einfügung in 
den Sozialkörper des Klosters ist äußeres Zeichen dieses Prozesses. 

STRUKTURIERUNG DES SELBST - AFFEKTIVES STUDIEREN 

Dieser Bildung des Inneren dient nun auch der Umgang mit Texten. Deren 
Studium, das anzuleiten ein wesentliches Ziel der Schriften Hugos von St. Viktor 
ist, hat einer durch die Bibel vorgegebenen Ordnung zu folgen, denn in den 
Heiligen Schriften zeigt sich die kosmisch-symbolische Harmonie von Schöpfung 
und Heilsgeschichte, die wiederum dazu dient, eine Ordnung im Inneren des 
Lesers auf zubauen. 19 Der Weg der Einzelseele ist vorgebildet in der großen 
Narratio von Schöpfung, Fall und Erlösung, die die gesamte Menschheit umfasst. 
Dabei schwindet bei Hugo der Unterschied zwischen Schrift und Exegese. Indern 
der Autor als Exeget der göttlichen Schriften »die Geheimnisse ihrer Tiefe an das 
Licht zu bringen sucht«20

, teilt die Auslegung den Anspruch, Heilturn (sacra
mentum) zu sein, was in dem weiteren Sakramentsverständnis des Hugo meint: 
Es ist am Werk der Erlösung beteiligt, indem es der Ordnung des Inneren dient. 
Der Prolog seines als frühe Summe gehandelten Werkes De sacramentis legt diese 
Intention offen: Mit seinem Buch will der Verfasser dem Verstand des Lesers 
etwas Gewisses geben, »an das er seine Aufmerksamkeit (intentio) heften und 
ihm anzupassen (conformare) verrnöchte«21

• Wenn Hugo die Fakten der Heils
geschichte beginnend mit der Schöpfung darlegt, kann der Leser in der Ge
schichte des Makrokosmos die Geschichte seines eigenen Selbst wahrnehmen.22 

Indern der Mensch seine intentio angleicht an die Geschichte von Schöpfung, Fall 
und Erlösung, sucht der Leser die Erlösung seiner Seele zu befördern. Einbezogen 
sind in diese Bildung des Selbst die gemäß der allegorischen Auslegung ange
nommenen verschiedenen Schriftsinne: Sowohl der allegorisch-heilsgeschicht
liche als auch der tropologisch-rnoralische Schriftsinn stehen im Dienst der in
neren Vervollkommnung23

, die auf der allegorischen Ebene vermittels der 
»Erkenntnis der Wahrheit« und auf der tropologischen Ebene durch die »Liebe zur 
Tugend«24 und den daraus resultierenden Werken geschieht. 

Dabei stellt Hugo die Lektüre als wesentlich affektgetragen dar. 25 Eingangs 
seines Didascalicon zitiert der Viktoriner Boethius: »Est autem philosophia amor 

18 Vgl. auch VAN'T SPIJKER, Fictions, 1- 17. 
19 Vgl. ILLICH, Im Weinberg des Textes, 35. 
20 De sacramentis I, 1. 
21 Ebd. 
22 Vgl. VAN'T SPIJKER, Fictions, 90-93. 
23 Vgl. auch Didascalicon 5, 6 (FC 2/27, Ed. ÜFFERGELD). 
24 De sacramentis I, Prolog. 
25 Zur Rolle des Affekts in der Bibelauslegung vgl. lNEKE VAN'T SPIJKER, »Ad commovendus 

affectus«. Exegesis and the affects in Hugh of Saint-Victor, in: RAINER BERNDT (Hrsg.), Bibel 
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et studium et amicitia quodammodo sapientiae. «26 
- »Philosophie ist also die Liebe 

zur Weisheit, das Streben nach Weisheit und gewissermaßen die Freundschaft 
mit der Weisheit.« Das Studium ist angetrieben durch die Liebe, die bei Hugo 
wesentlich Motivation zu richtigem Handeln ist.27 Der Rezipient ist damit nicht 
als neutraler Leser, der sich einen Inhalt anzueignen sucht, gezeichnet, sondern 
er geht mit der Weisheit eine affektive Beziehung ein. Deren Medium sind die 
Gegenstände der Erkenntnis, wobei Hugo von einer strikten Korrelation von 
Inhalt und Affekt ausgeht, ohne dass eine Vorgängigkeit des einen vor dem 
anderen behauptet würde. 28 Diese Verbindung von Affektivität, Bildung des 
Selbst und Studium fordert Hugo insbesondere im Umgang mit den biblischen 
Schriften: Er empfiehlt denjenigen, die die Kenntnis der Tugenden erstreben und 
die richtige Form zu leben suchen, vor allem diejenigen Bücher zu lesen, die 
»animum ad amorem conditoris sui accendunt(( - »die den Geist mit der Liebe zu 
seinem Schöpfer entflammen«29

. Das Studium der Heiligen Schrift ist damit nicht 
allein als Erfassen eines Inhalts, sondern als Provokation eines Affekts und 
Förderung einer Beziehung beschrieben. Es dient dem Fortschritt in der Got
tesliebe. In diesem Beziehungsgeschehen erscheint der Leser ebenso aktiv in 
seinem Streben wie passiv, da »entflammt« von der Liebe und vom Affekt ge
troffen. In dieser affektiven Textlektüre liegen nun auch die Bruchlinien, die das 
Konzept eines linearen Aufstiegswegs zu sprengen beginnen. 

SICH FREMD WERDEN - DIE >>MYSTISCHEN(( SCHRIFTEN 

Diese Bruchlinien zeigen sich insbesondere in denjenigen Schriften des Vikto
riners, die sich stärker dem tropologischen Schriftsinn zuordnen lassen und die 
heute gerne als »mystisch« oder spirituell bezeichnet werden.30 Der Stil von De 
amore sponsi ad sponsam 31

, Soliloquium de arrha animae32 oder De laude cari-

und Exegese in der Abtei Saint Victor zu Paris. Form und Funktion eines Grundtextes im 
europäischen Rahmen (Corpus Victorinum. Instrumenta 3), Münster 2009, 215 - 234. 
26 Didascalicon 1, 2. Zitiert aus BOETHIUS, in: Porph. Comm. Pr. 1, 2 (CSEL 48, 7). 
27 Vgl. De sacramentis II, 13, 3. 
28 Vgl. De sacramentis 1, 6, 4; 11, 13, 11. 
29 Didasca licon 5, 7. 
30 ln Didascalicon 6, 3 unterscheidet Hugo die Schriftsinne wie folgt: »In der Geschichte 

findest du Veranlassung, die Taten Gottes zu bewundern, in der Allegorie, an seine Ge
heimnisse (sacramenta) zu glauben, in der Tropologie, seine Vollkommenheit nachzuahmen.« 
3 1 De amore sponsi ad sponsam, in: PL 176, Ed. Migne, 987-994. Teilübersetzung: Die 
Viktoriner, Mystische Schriften, ausgew., übertr. u. eingel. v. PAUL WOLFF, Wien 1936, 71 - 75. 
32 De arrha animae (Ed. FE1ss/S1cARD, Turnhout 1997, 211-300). Teilübersetzung: Die 

Viktoriner, Mystische Schriften, 87-114. 
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tatis33 ist ein deutlich anderer als in De sacramentis, wo Hugo die Doktrin darlegt. 
Die Texte sind geprägt von hymnischen Elementen, appellativer und emotiver 
Rede, von Bildlichkeit. Deutlich wahrnehmbar tritt in ihnen die Wirkstruktur34 

der Texte in den Vordergrund: eine inszenierte Performativität, die nicht nur 
Zustimmung, sondern Einstimmung, Aneignung und Nachvollzug von Erfahrung 
fordert. Darin vollziehen die Texte in der Form die Hinwendung auf das Innere, 
die sie inhaltlich beschreiben. Sie wollen nicht nur von der Glut der Liebe 
sprechen, sondern sie evozieren und werden darin wahrnehmbar als Teil einer 
Praxis. 

Eine entscheidende Rolle in dieser Textpraxis spielt die Rezeption des Ho
helieds. Im 12. Jahrhundert wird, vor allem bei Bernhard von Clairvaux, aber 
auch bei Hugo von St. Viktor oder Wilhelm von St. Thierry eine allegorische 
Auslegung wiederbelebt, deren christliche Anfänge bis zu Origenes zurückrei
chen. 35 Braut und Bräutigam des biblischen Textes werden übertragen auf die 
einzelne Seele und Gott. Was Origenes wesentlich als einen Erkenntnisweg 
zeichnet, wird im 12. Jahrhundert zu einem personal-affektiven Geschehen. Bei 
Hugo von St. Viktor zeigt sich dies insbesondere in De amore sponsi ad sponsam. 
Die Schrift ist den Versen 4,6-8 des Hohelieds gewidmet: der Aufforderung an die 
Frau, auf den Myrrhenberg zu kommen, welche die klassische Bezugsstelle für 
den Aufstiegsweg der Seele bildet.36 In seiner Interpretation dieser Verse trennt 
Hugo teils sauber zwischen dem Literalsinn und der tropologischen Auslegung. 
Dem Literalsinn nach zeichnet er die Liebe zwischen Braut und Bräutigam als 
erwählend, exklusiv und begehrend, und zwar sowohl von Seiten der Braut wie 
des Bräutigams. Sobald er in die tropologische Auslegung wechselt, schwindet 
die Wechselseitigkeit. Die Ausführungen behandeln den linearen Aufstiegsweg, 
wie er ihn in De sacramentis ausführt. 

Doch obgleich er inhaltlich nur die Doktrin darzulegen und ihr eine stärker 
affektiv gefärbte Form zu geben scheint, geschieht hier bemerkenswertes: In 

33 De laude caritatis (Ed. FE1ss/S1cARD, Turnhout 1997, 182-207). Übersetzung: WoLFF, Die 

Viktoriner, Mystische Schriften, 115-125. 
34 Der literaturtheoretische Begriff »Wirkstruktur« ist hier verwendet im Sinne Wolfgang 

Isers. Dieser versteht darunter Strukturen des Textes, durch die die Wirkungen des Textes auf 

den Leser gesteuert werden, ohne diese vollständig kontrollieren zu können. Vgl. v.a. 

WOLFGANG ISER, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München 42009. Dazu 

auch MIRJA KuTZER, In Wahrheit erfunden. Dichtung als Ort theologischer Erkenntnis (ratio 

fidei 30), Regensburg 2006, 168-175. 
35 Vgl. ULRICH KöPF, Art. Hoheslied III. Auslegungsgeschichte im Christentum, in: TRE 15, 

508- 513. 
36 Die Vulgata gibt die Stelle wie folgt wieder: Ibo mihi ad montem myrrhae et ad collem 
Libani, et loquar sponse meae: Tota speciosa es, proxima mea, et macula non est in te. Vent a 
Libano, veni, et vienis ad montem Seir et Hermon, a cubilibus leonum, a montibus leopardorum. 
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einigen Passagen, die sich in direkter Anrede an die Rezipienten wenden, werden 
literaler Grundtext und tropologische Übersetzung ineinandergeschoben. Im 
Mund des göttlichen Bräutigams begegnen die Worte des fleischlichen Bräuti
gams und inszenieren Gott als einen erotisch Liebenden. Sechsmal wiederholt der 
Text den Ausruf über die Schönheit der Braut: ))(ota speciosa es<<. Das Lob der 
Schönheit geht über in den Aufruf zu kommen. Gott tritt auf als Einladender, als 
Lockender, als seinerseits Begehrender. Die Verdoppelung des veni im Text der 
Vulgata wird bei Hugo vervielfacht. Er wiederholt es dreizehnmal als direkten 
Anruf, steigert die Dringlichkeit und mit ihr das performative Moment. 

>> Vent, inq uit, veni. Vent foris intra ad te. Vent intus, interius, et plane intrinsecus supra te 

ad me. Veni ad Libanum, sponsa, veni ad Libanum. Vent de Libano, veni ad Libanum. 

Vent de Libano decandidato ad Libanum non decandidatum, sed candidum. Veni de 

corde mundato ad mundatorem cordium, non mundatum, sed mundum. Non pervenis ad 

me si remanes in te, ascende supra te et invenies me. (( 37 
- »Komm, sagt Er, komm! Komm 

von draußen in dich hinein . Komm nach innen, noch mehr nach innen, und eben von 
innen über dich hinaus zu mir. >Komm zum Libanon, meine Braut, komm zum Li
banon!< Komm vom Libanon, komm zum Libanon! Komm vom geweißten Libanon zu 
dem Libanon, der nicht geweißt, sondern weiß ist. Komm aus gereinigtem Herzen 
zum Reiniger der Herzen, der nicht gereinigt, sondern rein ist. Du kommst nicht zu 
Mir, wenn du in dir bleibst, steige über dich hinaus dann wirst du Mich finden.« 

Die Doktrin ist präsent: Es begegnen die neuplatonisch-augustinischen Momente 
der inneren Einkehr und der Selbsttranszendierung. Doch gewinnt durch die 
Wiederholung des längst Bekannten in der apellativen Form der Akt des Aus
sagens, die enonciation nach Emile Benveniste38

, an Gewicht gegenüber dem 
Ausgesagten. Der Text inszeniert die Liebe, die er beschreibt, als Redegeschehen: 
Der laut Lesende verschmilzt im Akt des Lesens mit dem lockenden Gott. Er 
nimmt in identifizierender Weise Gottes Position ein, so wie der Hörer die der 
Braut-Seele, der die Lockrufe gelten, besetzt. In diesem Vorgang der Identifi
zierung, in der sich das Ich auf die im Text vorgebildeten Positionen überträgt, 
wird die Gottesliebe zur textvermittelten, ästhetischen Erfahrung.39 

Diese bewusst gesetzte Performativität lässt nun auch die Doktrin nicht 
unverändert. Es deuten sich Wirkungen an, die der Text des Hohelieds auf den 
Gottesdiskurs ausübt und damit das geschieht, was Julia Kristeva als Intertex
tualität bzw. Transposition40 beschrieben hat: Im neuen Kontext bleiben Be-

37 De amore sponsi ad sponsam: PL 17 6, C. 990 A-B. 
38 

EMtLE BENVENISTE, Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft, München 1974. 
39 Vgl. zur literaturtheoretischen Kategorie der ästhetischen Erfahrung KuTZER, in: 
Wahrheit erfunden, 175-189. 
40 Vgl. JULIA KRtSTEVA, Die Revolution der poetischen Sprache, Paris 1978, 22 - 24. 
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deutungen präsent, die dem ursprünglichen Zusammenhang entstammen und im 
neuen Umfeld den Sinn zu sprengen beginnen. Die Sprache der Liebenden im 
Hohelied wird in der Allegorese übersetzt, doch vermag die Übersetzung den Sinn 
nicht gänzlich zu kontrollieren. Durch die Übertragung des Bräutigams auf Gott 
wächst Gott die Position des leidenschaftlich Liebenden zu und bildet hier vor, 
was Hugo in De laude caritatis explizit machen und später etwa Mechthild von 
Magdeburg breit ausbauen wird: Gott wird zum Begehrenden, der selbst von der 
Liebe bezwungen wird.41 

Ebenfalls nicht unverändert bleibt die Position des Gott liebenden Subjekts. 
Dies wird in De arrha animae besonders deutlich. Auch dieser Text ist eine In
szenierung. Angelehnt an das Soliloquium des Augustinus figuriert Hugo ein 
Selbstgespräch des Menschen als Dialog mit seiner Seele, der darin die innere 
Einkehr vollzieht, zu der Gott in De amore sponsi ad sponsam aufruft. Auch dieser 
Dialog enthält vielfach direkte Aufforderungen, die der Mensch an die Seele 
richtet. Wie in De amore sponsi ad sponsam sind es oft kompositorisch dichte, 
gedrängte Textstellen, gekennzeichnet von Imperativen, Anaphern, Parallelis
men, Variationen der Klimax. Die »Süße der Rede« soll die Liebe entflammen und 
parallelisiert damit das Textgeschehen von De arrha animae mit denjenigen bi
blischen Schriften, die gemäß dem Didascalicon eben dieses bewirken. Hier nun 
erscheint die Gottesliebe nicht mehr als Fortentwicklung des im Menschen 
Angelegten. Stattdessen wird der Mensch durch die Begegnung mit Gott, der der 
Seele gleich dem Bräutigam der Braut des Hohelieds begegnet, sich fremd: 

»Was ist jenes Süße, das zuweilen bei der Erinnerung an Ihn mich zu berühren pflegt 
und mich ebenso stark wie zärtlich ergreift, daß ich schon anfange, mir selbst ganz 
fremd und, ich weiß nicht wohin, fortgerissen zu werden? Plötzlich nämlich werde ich 
erneuert und ganz verändert, und es beginnt mir wohl zu sein, mehr als ich sagen 
kann.«42 

Wo die Seele sich selbst fremd wird (a memetipsa abalienari) und nicht weiß, 
wohin sie fortgerissen wird (nescio quo abstrahi incipiam), liegt der zu be
schreitende Weg nicht mehr als Fortsetzung des Vorhandenen vor ihr. Die er
fahrene Gewalt steht für eine wirkliche Erneuerung (innovor) und Veränderung 
(immutor), die sich kaum mehr als Vollendung dessen denken lässt, was ohnehin 
schon da ist. Das Subjekt verliert, affiziert durch die textvermittelte Gottesliebe, 

41 »Nescio enim an forte majus sit te Deum dicere an Deum te superasse.« - »Ich weiß 
nämlich nicht, ob es wohl mehr sei, dich [die Liebe] Gott zu nennen, als zu sagen, daß du Gott 
überwandest.« (De laude caritatis: PL 176, C. 0975B; Die Viktoriner, Mystische Schriften, 
122.) Vgl. BARBARA NEWMAN, God and the Goddesses. Vision, poetry and belief in the Middle 
Ages, Philadelphia 2005, 147 f. 
42 De arrha animae; Die Viktoriner, Mystische Schriften, 113. 
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die Kontrolle über sich selbst43 und lässt die Idee der Weiterentwicklung eines 
unverlierbaren Kerns zur Illusion werden. Was sich bei Hugo andeutet, wird für 
die Konzeption der Gottesliebe bei Bernhard von Clairvaux prägend. 

2. D AS ZERBRECHENDE SELBST: B ERNHARD VON CLAIRVAUX 

Hugo von St. Viktor und Bernhard von Clairvaux sind Zeitgenossen. Die Bezie
hungen des Zisterziensers zum Augustinerchorherrenstift St. Viktor sind zeit
weise eng. Dessen Gründer Wilhelm von Champeaux gehört zu seinen frühen 
Förderern44 und weiht ihn in seiner Funktion als Bischof von Chälons-sur-Marne 
zum Abt von Clairvaux. Hugo von St. Viktor wird Bernhard später in dessen 
Gegnerschaft zu Abaelard unterstützen. Doch während die Augustinerchorher
ren von St. Viktor der städtischen Kultur nahestehen und eine Hochschätzung 
des Studiums wesentlicher Teil ihrer Spiritualität ist, begegnen die Zisterzienser 
sowohl den Einflüssen der Stadt wie auch der Wissenschaft mit Skepsis. In 
Absetzung von der Praxis in Cluny wird das Laborare der benediktinischen Regel 
in Rückbesinnung auf die Ursprünge des Ordens wieder als körperliche Arbeit 
interpretiert und nicht als durch das Studium erfüllbar gedacht.45 Ihre Klöster 
errichten die Zisterzienser in unbesiedeltem, oft unwirtlichem Gebiet, das erst 
urbar gemacht und der Natur abgetrotzt wird. Und so wie das Kloster verteidigt 
werden muss gegenüber der andrängenden Natur und den Einflüssen des Außen, 
so ist auch die Seele ein stets bedrohtes Feld der Auseinandersetzung. 

Letzteres zeigt sich in der gegenüber Hugo von St. Viktor unterschiedlichen 
Konzeption der Gottesliebe bei Bernhard von Clairvaux. Wie der Viktoriner 
zeichnet auch Bernhard in einem seiner wenigen in Traktatform gehaltenen 
Schriften De diligendo deo 46 einen Aufstiegsweg, der sich an Augustinus orien
tiert und einen linearen Weg von der Selbstliebe zur Gottesliebe suggeriert. 
Tatsächlich aber ist die Linearität nicht mehr gegeben. Denn um Gott ähnlich zu 
werden, muss die Seele nicht nur die Liebe zu den irdischen Dingen ablegen, 
sondern jegliches Interesse am eigenen Gut, mithin auch jegliche Selbstbezüg
lichkeit fahren lassen und sich ganz dem Anderen, Gott, hingeben. Dieses Auf
brechen des linearen Wegs von der Selbst- zur Gottesliebe zeigt sich u. a. in 
Bernhards Definition des amor carnalis. Anders als Augustinus und auch Hugo 

43 Hier besteht ein deutlicher Unterschied zum aktiven, selbstkontrollierten Moment bei 
Augustinus. Vgl. Conf. IX, 10, 24 (CSEL 33, Ed. KNÖLL). 
44 Vgl. PETER ÜINZELBACHER, Bernhard von Clairvaux. Leben und Werk des berühmten 

Zisterziensers, Darmstadt 22012, 33 f. 
45 Vgl. a. a. 0., 39- 44. 
46 

BERNHARD VON CLAIRVAUX, De diligendo Deo, in: Sämtliche Werke. Lateinisch-deutsch, 

hrsg. v. GERHARD B. W1NKLER, Bd.1, Innsbruck 1990, 74-151. 
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unterscheidet Bernhard nicht zwischen einem allgemeinen Begehren, das sich 
dann teilt in das Begehren des Irdischen, was klassischerweise als amor carnalis 
oder concupiscentia bezeichnet wird, und der Liebe zum Himmlischen, der ca
ritas. Vielmehr ist jegliches Begehren, selbst wo es sich auf Gott als endgültiges 
Ziel ausrichtet, vom amor carnalis durchzogen, da es von einer immer schon 
sündhaften Selbstbezüglichkeit begleitet wird.47 Entsprechend wird die Gottes
liebe auch nicht als Erfüllung der Selbstliebe konzipiert. Ganz im Gegenteil muss 
der Mensch im Zuge des Fortschreitens in der Gottesliebe lernen, obwohl diese 
zweifellos das höchste Gut für ihn darstellt, ganz vom eigenen Nutzen, ja ganz von 
sich selbst abzusehen. Die Gottesliebe ist in ihrer Fülle dann erreicht, wo der 
Mensch quasi so ist, »als wäre er nicht«48 

- ein Zustand, der in diesem Leben, 
wenn überhaupt, nur in den augenblickhaften Momenten der unio mystica er
reichbar ist. Der Kampf gegen das eigene Ich ist nicht zuletzt ein Kampf gegen 
den Körper und seine Notwendigkeiten. Denn die Bedürfnisse des Körpers bin
den den Menschen nicht nur an das Materiell-Irdische, sondern treiben ihn 
unweigerlich zur Sorge um sich und rufen ihn selbst dort zurück, wo er die 
Selbstaufgabe in der Vereinigung mit Gott erfährt.49 

Darin erweist sich der amor carnalis, die vom Fleisch ausgehende und an das 
Irdische und sich selbst bindende Liebe, als eine höchst ambivalente Grundbe
findlichkeit. Als Ausgangspunkt jeglichen Begehrens ist der amor carnalis auch 
Initialpunkt der Gottesliebe. Als solcher wird er von Gott in höchstem Maße 
gewürdigt: Gott, der in Christus selbst Fleisch wird, kommt dem fleischlich lie
benden Menschen entgegen und weckt seine Liebe zu Gott, indem er sich an den 
amor carnalis wendet. 50 Gleichzeitig zeigt er sich als Widerstand der Gottesliebe, 
da er den Menschen an sich selbst kettet - und darin das Subjekt an der Auf
lösung in der Gottesliebe hindert. In diesem Spannungsfeld kommt der Mensch 
nicht zur Ruhe. Das Subjekt ist gespalten, sich selbst bleibend entzogen. Dennoch 
ist es als begehrendes, Gott liebendes Subjekt gerade in der Unerreichbarkeit der 
Vollkommenheit unweigerlich es selbst. 

47 Deutlich wird dies im gemeinsam mit De diligendo deo überlieferten Brief an die Kar

täuser: »Indessen, weil wir Fleisch sind und aus dem Verlangen des Fleisches (concupiscentia) 
hervorgehen, muß notwendigerweise unsere Liebe vom Fleisch ihren Ausgang nehmen.« (De 

diligendo deo 39). 
48 De diligendo deo 27: »Te enim quoddamodo perdere, tamquam qui non sis, et omnino non 
sentire teipsum, et a temetipso exinaniri, et paene annullari, caelestis est conversationis, non 
humanae affectionis.<< - »Denn dich selbst gewissermaßen zu verlieren, als wärest du nicht, 

dich selbst gar nicht mehr zu spüren, deiner selbst beraubt und beinahe zunichte zu werden, 

ist ein Zeichen himmlischen Wandels, nicht menschlicher Empfindung.« 
49 Vgl. De diligendo deo 27. 
50 Vgl. Sermones super cantica canticorum 20, 6, in: Sämtliche Werke, hrsg. v. GERHARD B. 

WINKLER, Bd. 5, Innsbruck 1994, 284- 287. 
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AUSDRUCK DES AFFEKTS - HOHELTEDPREDIGTEN 

Dieses Erstreben des Selbstverlusts in der Gottesliebe bestimmt wiederum die 
Textpraxis, wobei das Hohelied zum Zentraltext avanciert. Bernhard meditiert 
über dem Text seit seiner Anfangszeit in dem von ihm gegründeten Kloster 
Clairvaux51 und verfasst im Laufe seines Lebens 86 sogenannte »Lesepredig
ten«.52 Dieses Textgenre figuriert eine mündliche Situation, ist aber von vorne
herein für die schriftliche Verbreitung gedacht. »Bernhard stellt sich hier als 
Vortragender dar, der auf seine Zuhörenden eingeht und beinahe interaktiv mit 
ihnen in Kontakt steht.«53 Diese »Lesepredigten« sind zur Zeit Bernhards eine 
eigene literarische Gattung. Bernhard wählt sie kaum zufällig. Sie gibt ihm die 
Möglichkeit, seine auch in den Traktaten spürbare Affektivität der Sprache 
auszubauen, auf eine durchgängige Linearität der Gedankenführung zu ver
zichten und immer wieder von Neuem anzufangen. Die Predigten behandeln den 
Text des Hohelieds lediglich bis zu Kapitel 3, 1. Oft ist der Text nur Ausgangs
punkt - ein Anlass, sich mit theologischen und spirituellen Themen zu be
schäftigen, die zuvor nicht mit dem Hohelied in Verbindung gebracht wurden. 
Doch bleibt das Zentrum präsent - die bräutliche Liebe, in der die Seele Gott 
begegnet und die ihr Verhältnis zu Gott, zur Welt und zu sich selbst bestimmt. 

Wie schon bei Hugo zeigt sich auch bei Bernhard die Textbegegnung als 
affektgetragen. Den hermeneutischen Schlüssel legt der Zisterzienser in die 
Erfahrung. Eingangs der dritten Predigt zum Hohelied schreibt er: 

»Heute lesen wir im Buch der Erfahrung: Lenkt euren Blick auf euch selbst; jeder 
beachte sein eigenes Bewußtsein in Hinblick auf das, was gesagt werden soll. Ich 
möchte ergründen, ob es jemals einem von euch gegeben wurde, von Herzen zu 
sagen: >Er küsse mich mit dem Kuß seines Mundes.< Nicht jeder beliebige Mensch 
kann dies nämlich aus der Regung seines Herzens sagen; aber wenn jemand durch 
den Mund Christi auch nur einmal den geistlichen Kuß empfangen hat, erschüttert 
ihn gewiß, was ihm widerfahren ist, und er verlangt es aus freiem Antrieb von neuem. 
Ich glaube, nur der kann wissen, was dieser Kuß ist, der ihn empfangen hat.«54 

51 Vgl. PETER DINZELBACHER, Bernhard von Clairvaux, 175- 186. 
52 KURT RuH, Geschichte der abendländischen Mystik, Die Grundlegung durch die Kir
chenväter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, Bd. 1, München 1990, 252. Zum 
Vorgang der Verschriftlichung der Predigten Bernhards vgl. STEFANIE RINKE, Das »Genießen 
Gottes«. Medialität und Geschlechtercodierungen bei Bernhard von Clairvaux und Hildegard 
von Bingen (Berliner Kulturwissenschaft 3), Freiburg/Br. u. a. 2006, 45- 51; ULRICH KÖPF, 
Einleitung zu den Predigten über das Hohelied: Sämtliche Werke 5, 31 - 33. 
53 STEFANIE RINKE, Das »Genießen Gottes«, 43. 
54 Sermones super cantica canticorum 3, 1. 
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Das eigene Selbst erscheint hier als ein Buch (libro experientiae), das gleich der 
Heiligen Schrift »gelesen« werden kann, weil es textproduktiv ist. Der Text, die 
Rede, entsteht ex affectu, ist dem Affekt geschuldet und dessen greifbares, 
»lesbares« Produkt, das hier zum Indikator einer Identifikation wird. Der Rezi
pient der Predigt soll dasselbe sagen können wie die Braut des Hohelieds - eine 
Vorstellung die sich auch bei Origenes findet. Doch während dieser Vorgang bei 
Origenes ein intellektuelles Erfassen meint,55 ist es bei Bernhard ein Aufruf zur 
vom Affekt getragenen Einfühlung, 56 wobei dieser ein körperliches Moment 
eignet: 

»Wenn ich erfahre (sensero), daß sich mir der Sinn (sensum) der Schriften eröffnet, so 
daß ich ihn erkenne, wenn weise Rede gleichsam aus meinem Innersten hervor
sprudelt oder wenn mir durch die Eingießung himmlischen Lichtes Geheimnisse 
enthüllt werden, wenn sich etwa sogar der überreiche Schoß des Himmels vor mir 
auftut und reichlichere Regengüsse bei der Betrachtung von oben in meine Seele 
fließen, dann zweifle ich nicht daran, daß der Bräutigam da ist.«57 

Der Sinn (sensum) der Schriften muss gefühlt, erfahren, erspürt (sentire) werden 
und verweist damit auf etwas, das eher körperlich wahrnehmbar denn intel
lektuell und sprachlich fassbar ist. Der »erfühlte« Text provoziert »weise Rede«, 
die wiederum als körperlich spürbar beschrieben wird. Zur neuplatonischen 
Lichtmetapher tritt das »Fühlbild« des Regengusses. Die Rede tritt von außen in 
den Menschen ein bzw. sprudelt aus seinem Innersten hervor. Sie erscheint als 
eruptives, körperliches Geschehen, das sich der Kontrolle entzieht und deren 
Urheber unklar ist. In diesen Bildern zeigt sich das Ich nicht als Autor der Rede. 
Es kontrolliert weder ihren Inhalt noch, dass Rede geschieht. 

In weit radikalerer Weise als bei Hugo von St. Viktor verlagert sich damit die 
Bedeutung der Rede vom Inhalt auf das Redegeschehen selbst. In Predigt 67 
spricht Bernhard von einem Rülpsen, das die Braut, die das Brautgemach ver
lässt, eher als einen Satz hervorbringt. »Und wenn du meinst, sie habe schon 
einen Satz gesprochen, so denke daran, daß er aus ihr hervorgesprudelt ist und 

55 ÜRIGENES, Homiliae in Canticum Canticorum 1 (SC 37, Ed. RoussEAu). Hier zitiert nach 
PG 13,38: Et cum hoc intellexeris, audie Canticum Canticorum, et festina intelligere illud et cum 
sponsa dicere ea quae sponsa dicit, ut audias quae audivit et sponsa. Vgl. DAGMAR HELLER, 
Schriftauslegung und geistliche Erfahrung bei Bernhard von Clairvaux (Studien zur syste
matischen und spirituellen Theologie 2), Würzburg 1990, 136 f. 
56 Die Erfahrung stellt eine Beziehung zwischen den Seelenkräften des intellectus und des 
affectus her und ist darin kein Gegenkonzept zum rationalen Denken, bezieht in den Bereich 
der Vernunft aber immer den Bereich des Willens und des Affekts mit ein. Vgl. HELLER, 
Schriftauslegung, 78. 
57 Sermones super cantica canticorum 69, 6. 
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nicht gegliedert oder im voraus geordnet wurde.«58 Hier ist jedes »etwas sagen« 
aufgehoben und mit ihm die Idee, dass Sprache das Erlebte abbilden könnte. Das 
Rülpsen als Reaktion auf den Affekt wird zum Signifikanten eines Vor-Symbo
lischen, mit dem Körper Verbundenen, das sich mit Kristeva als das Semiotische 
bezeichnen lässt. 59 Das Semiotische ist an sich nicht fassbar. Es zeigt sich im 
unkontrollierten, quasi-körperlichen Rülpsen als Störung der symbolischen 
Ordnung. Es wird greifbar in der poetischen Sprache, die ihrerseits das Sym
bolische durchbricht. 

Aus einer solchen »Störung« des Symbolischen gewinnt das Lied der Lieder 
seine besondere Gestalt. Bernhard beschreibt es als dem Seelenzustand seines 
Autors geschuldet. Salomo, den Bernhard der Tradition entsprechend als diesen 
identifiziert, habe es exsultans in spirito zum Singen getrieben.60 Er sieht ihn als 
inspiriert (divinitus inspiratus)61

, wobei sich die Inspiration weniger auf das Wort 
bezieht, denn auf den durch die Gottesliebe hervorgerufenen Affekt, der die Rede 
motiviert. Die Folge ist eine Rede, die charakteristische Merkmale von Dichtung 
enthält. Sie ist euloquius und appelliert damit an den Genuss. Sie istfiguratus, ein 
Hervorbringen von Szenen, deren Bedeutung sich nicht in einer Bezeichnungs
funktion erschöpft, ja sich von einer solchen sogar ablösen. Tatsächlich ist das 
Hohelied nach Bernhard eine >>figurierte«, keine abbildende Sprache. Zwar ist für 
die Möglichkeit der Allegorie die Intention des Hagiographen ohne Belang. Doch 
Salomo dichtete nach Bernhard von vornerein in der Absicht, die Begegnung 
zwischen Christus und der Kirche und die Sehnsucht der Seele zu schildern, und 
lediglich in Rücksicht auf die Rezipienten geschah dies in den Figuren zwi
schenmenschlicher Liebe, die so zum Medium der Gotteserfahrung werden. Sie 
ermutigen Affekte zu bilden und verhelfen ihnen zum Ausdruck. Die für den 
Bibeltext so charakteristischen Sprachformen der personalen, zwischen
menschlichen Liebe »schreiben« so die Beziehung der Seele zu Gott. 

DER METAPHORISCHE SOG UND DIE PROZESSUALISIERUNG DES SUBIEKTS 

In dieser Wirkstruktur des Bibeltextes, die der Predigttext aufgreift, verstärkt 
und lenkt, zeigt sich ein metaphorischer Sog, der nicht nur die Sprache, sondern 
das Subjekt betrifft. Formal wird dieser insbesondere dort sichtbar, wo Bernhard 
in der für ihn so charakteristischen Verwendung der Bibel direkte Zitate in seinen 
eigenen Sprachduktus einfließen lässt, ohne dass diese noch als Zitate kenntlich 
wären. Die Texte erfahren darin nicht einfach eine Übersetzung, die den 
fleischlichen Sinn in den tropologischen überführt, sondern in der Äußerung 

58 A.a.0. 67, 4. 
59 Vgl. JuuA KRISTEVA, Die Revolution der poetischen Sprache, Frankfurt/Main 92010, 32 -

113. 
60 Vgl. DAGMAR H ELLER, Schriftauslegung, 61. 
6 1 Vgl. Sermones super cantica canticorum 1, 8. 
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findet eine Identifizierung von beidem statt.62 Bernhard schafft so keine »tote« 
Allegorie, die einen in sich geschlossenen Literalsinn in einen ebenso ab
schließbaren tropologischen Sinn überführt. Vielmehr bedient er sich der Kraft 
der lebendigen Metapher, wie sie Paul Ricreur in seiner Metapherntheorie be
schrieben hat.63 Er schließt zwei in der begrifflichen Ordnung getrennte Bereiche, 
die Gottesliebe und die Liebe der Brautleute, zusammen und behauptet ihre 
Identität bei gleichzeitiger Nichtidentität. Die Gottesliebe ist gemäß der Doktrin 
etwas grundlegend anderes als die Liebe zwischen den Brautleuten. Sie ist vor 
allem keine körperliche, sondern eine rein geistige Liebe. Dennoch lässt die 
zwischenmenschliche Brautliebe bis in das körperliche Fühlen hinein erfahren, 
wie die Gottesliebe ist, und treibt bei grundlegender Differenz identische Rede 
hervor. 

Die sprachliche Identifizierung beruht auf einer Beziehung, die das Subjekt 
im Akt des Lesens/Hörens eingeht. Dies macht die Metapher von einem 
sprachlichen Phänomen zu einem der Beziehung. Bernhard beschreibt hier einen 
Vorgang, der an die Metapherntheorie Kristevas denken lässt, in der sie sich von 
Ricreur als ebenso inspiriert zeigt, wie sie sich von ihm absetzt:64 In der Iden
tifizierung, die als Liebeserfahrung deutbar ist und in der predigtvermittelten 
Hoheliedrezeption als solche explizit wird, tritt das Subjekt in den symbolischen 
Kontakt mit einem Anderen, den Kristeva als metaphorischen Anderen be
zeichnet. Dadurch gerät das Subjekt in einen metaphorischen Sog, der mit der 
signifikanten Struktur auch das Subjekt selbst verändert und Neues hervorruft. 
In der diskursiven Erneuerung geschieht eine grundlegende Prozessualisierung 
des Subjekts, die ihr Korrelat in der Bedeutungsoffenheit der Metapher hat: »Die 
Univozität der Zeichen durchläuft eine Äquivozität und löst sich in einer mehr 
oder weniger unentscheidbaren Konnotation, wenn das Subjekt der Äußerung, in 
der Übertragung (in der Liebe) gegenüber einem anderen, dieselbe Identifizie
rungs- und Übertragungsoperation auf die Einheiten der Sprache transponiert: 
auf die Zeichen.«65 Das Mehrdeutigwerden der Referenz verweist auf das sub
jektbezogene Fundament der Metapher: »Die Bedeutungseinheit (das >Zeichen<) 
öffnet sich bis auf ihre Trieb- und Empfindungskomponenten hin (wie in einer 

62 Bernhard kennt mit Literalsinn, Spiritualsinn, moralischem und mystischem Sinn vier 

Schriftsinne, die jedoch kein festgefügtes System darstellen und auch in der Terminologie 

nicht einheitlich gezeichnet sind. In der Abfolge der Schriftsinne hin zum mystischen Sinn 

geht es um Vordringen zu Gott mit dem Ziel der Begegnung, die in jedem Einzelnen vor sich 

geht, nicht in objektive Worte zu fassen ist und damit über die Auslegung hinausweist. Vgl. 

HELLER, Schriftauslegung, 47f. 
63 Vgl. PAUL Rlc<EUR, Die lebendige Metapher (Übergänge 12), München 32004. 
64 Vgl. JuuA KRISTEVA, Geschichten von der Liebe, 263. 
65 JuuA KRISTEVA, Geschichten, 263 f. Übersetzung gegenüber der deutschen Ausgabe 

geändert. 
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synästhetischen Metapher), während das Subjekt im Zustand der Liebesüber
tragung von der Empfindung bis hin zur Idealisierung zu glühen beginnt.«66 

Diese metaphorische Beziehung der Identifizierung zeigt Bernhard in Bildern 
der körperlichen Einverleibung an, die den Text in Beziehung zum Christus
körper setzen. In seiner ersten Predigt beschreibt er das Lesen des Hohelieds als 
Essen von Brot, das als geistliche Nahrung qualifiziert wird. Das Essen von Brot 
ist durch das Sakrament der Eucharistie kodiert.67 Dadurch wird bei Bernhard das 
Hohelied zum Schrift-Körper, der gleich dem eucharistischen Brot einverleibt 
wird, um Christusbegegnung zu ermöglichen. Bernhard spielt mit der Ver
schränkung von Geistigem und Sinnlichem, woraus bei ihm im Gefolge des 
Origenes68 der spirituelle Geschmackssinn entsteht: Es ist kräftiges Brot, das 
gekaut werden muss. Das Hohelied ist >>ausgezeichnet und schmackhaft (splen

didus sapidusque)«69
• In der Auslegung von Hld 1, 1 spricht Bernhard von der 

Süße (suavitas) der Sprache des alten Buches, die zur Lektüre ermuntert und 
Genuss gewährt, wobei der Genuss wiederum auf die göttliche Gegenwart ver
weist. 

»Gewiss eine erfreuliche (euloquium) Rede, die mit einem Kuß beginnt! Die gleichsam 
schmeichelnde Anmut der Schrift verlockt und reizt trotz der Mühe leicht zur Lektüre, 
so daß es den Genuß gewährt, ihre verborgenen Geheimnisse aufzuspüren, denn wo 
die Süße der Sprache uns bezaubert, macht uns wohl auch die Schwierigkeit eines 
tieferen Eindringens nicht zu schaffen.« 70 

Es ist damit die Lust am Text, die das lesende Subjekt seine Position aufgeben und 
sich dem Text aussetzen lässt. Sie gibt dem Lesen eine sinnliche, sich der Kon
trolle des Intellekts entziehende Komponente. »Die Lust am Text, das ist jener 
Moment, wo mein Körper seinen eigenen Ideen folgt - denn mein Körper hat 
nicht dieselben Ideen wie ich.«71 Die körperliche Lust des Produzenten und Re
zipienten lässt auch den Text als einen Körper verstehen, der mit den Körpern 

von Lesenden und Schreibenden in Interaktion tritt. Durch die christologische 

66 A. a. 0., 264. 
67 Vgl. HORST WENZEL, Hören und Sehen. Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im 
Mittelalter, München 1995, 354. 
68 Vgl. ÜRIGENES, Homiliae in umeros III (SC 514, Ed. DouTRELEAU). Origenes sieht be
sonders das Hohelied dazu geeignet, den göttlichen Geschmack zu entnehmen, da es über 
eine sinnliche Sprache verfüge. Vgl. KARL RAHNER, Le debut d'une doctrine des cinq sens 
spirituels chez Origene, in: Revue d' Ascetique et de Mystique 13 (1932), 118. Vgl. auch RINKE, 

Das »Genießen Gottes<(, 59. 
69 Sermones super cantica canticorum 1, 1. 
70 Ebd.1,5. 
71 ROLAND BARTHES, Die Lust am Text, 26. 
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Kodierung des Hohelieds ist bei Bernhard dieser Text-Körper identifiziert mit 
dem Körper des Inkarnierten, der im Provozieren des prinzipiell selbstbezügli
chen Genusses an den amor carnalis appelliert. 

Gleichwohl ist die Lust am Text nur der Einstieg in den Weg zur Gottesliebe 
und erinnert damit an den Übergang von der Lust (plaisir) zur Wollust Uouis
sance) bei Roland Barthes. Gleich dem Leser bei Barthes verliert der Rezipient von 
Hohelied und Predigt in der durch den Text vermittelten Begegnung mit Christus 
die Distanz. Angestrebt ist ein Vorgang der Entäußerung, des zumindest zeit
weisen Selbstverlusts. Charles Dumontier spricht, wenn er die Beziehung bei 
Bernhard zu Gott beschreibt, von jouissance und bemüht damit denselben Ter
minus, den Barthes für die Wollust am Text benutzt. 72 Die jouissance zerbricht das 
menschliche Selbst. In der Wollust der Lektüre verliert sich das Ich an den Text. 
Und wie bei Bernhard die Bedürfnisse des Körpers die Seele aus dem Selbst
verlust des Brautgemachs zurückrufen, so findet der wollüstige Leser bei Barthes 
seinen Körper wieder, der ihn als Individuum begründet. »Jedesmal wenn ich 
versuche einen Text zu >analysieren<, der bei mir Lust erregt hat, dann finde ich 
nicht meine >Subjektivität< wieder, sondern mein >Individuum<, die Gegebenheit, 
die bewirkt, daß mein Körper von den anderen Körpern getrennt ist, und ihm sein 
Leiden oder seine Lust zueignet: es ist mein Körper der Wollust, den ich wie
derfinde. «73 

Damit ist das Subjekt bei Barthes wie auch bei Bernhard nicht verabschiedet. 
Es bleibt als eine an die Körperlichkeit gebundene Instanz, die die Selbstauflö
sung in der Lektüre ebenso begehrt wie ihr widersteht. Bei Bernhard ist dies 
freilich kein positiver Befund: Die in der Körperlichkeit manifest werdende 
Subjekt-Instanz widersetzt sich der Identifizierung mit dem Göttlichen in der 
unio und weist eine immer schon sündhafte Selbstbezüglichkeit auf. Die spätere 
Mystik, insbesondere die Frauenmystik von Mechthild von Magdeburg über 
Theresa von Avila hin zu Therese von Lisieux wird diese Fragilität des Subjekts 
anders interpretieren und gegenüber den neuzeitlich dominant gewordenen 
Diskursen eines ebenso selbstgewissen wie körperlosen Subjekts auf eben dieser 
Fragilität beharren. 74 

72 CHARLES DuMONTIER, Saint Bernard et la Bible, Paris 1953, 87. 
73 ROLAND BARTHES, Die Lust am Text, 92. 
74 Diesbezüglich hat Julia Kristeva sich auf dem Friedenstreffen von Assisi auf Theresa von 
Avila berufen und in der christlichen Mystik ein Reservoir an Symbolisierungen ausgemacht, 
die entgegen den vorherrschenden Diskursen insbesondere der Körperlichkeit des Menschen 
und damit seiner Verletzlichkeit gerecht zu werden vermögen. Vgl. JULIA KRISTEVA, 10 

Prinzipien für den Humanismus des 21. Jahrhunderts, in: Communio 41 (4/2012), 476-480. 
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3. ÜFFENBARUNG - LESEN 

Damit hat die Textbegegnung im 12. Jahrhundert das Subjekt an seine Grenzen 
geführt. Dynamisiert durch ein Begehren, das in der Lektüre des Hohelieds 
gleichermaßen angesprochen wie provoziert wird, zeigt sich das Ich als ausge
richtet auf Totalität, die es in der Textbegegnung zu erlangen sucht. Wo sich 
dieses Begehren in der Rezeption des Hohelieds Bahn bricht, geraten Sicher
heiten ins Wanken: Mit der Sprache schwindet die Struktur des Inneren und die 
Idee einer habbaren Identität. Vollkommenheit, so deutet es sich bei Hugo von St. 
Viktor an und wird bei Bernhard von Clairvaux leitend, gibt es nur im Zerbrechen 
des Selbst. Sie setzt die Identifizierung mit einem Anderen voraus, was zunächst 
bedeutet: In der Übernahme einer fremden Symbolisierung gibt das Subjekt seine 
Position auf. Es lässt sich verändern und erneuern. Dabei geht das Sich-Fremd
Werden bei Bernhard deutlich weiter, denn er legt das Ziel der Lektüre nicht in die 
Symbolisierung, sondern in den darin zum Ausdruck kommenden Affekt, der 
wiederum der sprachlosen Unmittelbarkeit der Gottesbegegnung geschuldet ist. 
Während bei Hugo Affekt und Inhalt noch miteinander korrelieren, drängt der 
Affekt bei Bernhard zu einer Transzendierung von Sprache hin auf etwas, was 
allen sprachlichen Ordnungen vorgeordnet ist und diese grundlegend erschüt
tert. In dieser Erschütterung des Symbolischen erlebt das Subjekt, das sich in den 
heiligen Text hineinziehen lässt, seinen Sturz als kontrollierende, seiner selbst 
gewisse Instanz. Im Ausgriff auf Fülle riskiert es seine Nichtung. Dennoch er
weist es sich in seiner Fragilität als keineswegs tot. Es behauptet sich als Instanz, 
die nicht gänzlich identisch wird mit der fremden Symbolisierung, die die Ver
schmelzung verhindert und kenntlich bleibt als Leser. Begehren und Lesen er
scheinen hier als zwei Seiten derselben Medaille. Solange das Ich lesend begehrt 
und begehrend liest, ist es. 

Dem Text eignet darin eine personale Struktur. Diese versucht Barthes mit 
dem zu beschreiben, was er die Körperlichkeit des Textes nennt, in der der Leser 
den Text begehrt und seinerseits vom Text begehrt wird. Sie kommt bei Kristeva 
zum Tragen, wo sie auf die subjekttheoretische Grundlage des Metaphorischen 
verweist. Beide nehmen hier Bezug auf eine bestimmte Qualität von Texten, 
nämlich ihre Fähigkeit, den Leser in ihren Bann zu ziehen und zum Verlassen des 
Eigenen bis hin zur Aufgabe von Sinn zu bewegen. Insofern diese Texte eine 
Erschütterung des Vorhandenen - sowohl des Subjekts wie der Symbolisierung -
bedeuten, ist hier die Rede von poetischen Texten. 

Diese texttheoretisch grundgelegte personale Struktur gewinnt in der 
christologischen Kodierung der Heiligen Schrift offenbarungstheologische Qua
lität. Vermittelt durch den Text-Körper begegnet Gott. Dies geschieht nach 
Bernhard im Literalen, Fleischlichen, Konkreten, denn nur so ist Offenbarung für 
den sprechenden, körperlichen, geschichtlichen Menschen möglich. Die über den 
konkreten Text vermittelte Offenbarung findet ihr Ziel damit nicht im Inhalt, 
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wenn sie auch nicht von ihm losgelöst ist und an ihn gebunden bleibt, sondern in 
der Vermittlung von Beziehung.75 Diese Beziehung ist nicht als Du-Du-Beziehung 
zu qualifizieren, sondern einer solchen Interpersonalität noch vorgelagert. Sie 
manifestiert sich in der identifizierenden, gleichsam liebenden76 Übernahme der 
fremden Symbolisierung, die nicht geschehen kann, ohne die Symbolisierung 
gleichzeitig zu erschüttern. Die Textstruktur, die den metaphorischen Sog, die 
Lust am Text auszulösen vermag, macht den biblischen Text zum Medium der 
Gottesliebe. Je neu führt sie den Leser an die Schwelle von Sprache und 
Sprachlosigkeit, Selbstgenuss und Selbstverlust und sucht in der Körperlichkeit 
der Lektüre eine Totalität erfahrbar zu machen, die der Sprache unzugänglich und 
doch nur als Jenseits konkreter Sprache fassbar wird. Hier liegt die offenba
rungstheoretische Grundlage für die Poetizität der Bibel, die im Hohelied einen 
Gipfelpunkt erreicht. 
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