Exposé zum Vortrag

Klaus Haberkamm

Die Rechts-links-Dichotomie in Bildender Kunst und Literatur. 
Von Dante und Dürer bis zu Goethe und Fontane


Die Dichotomie der Orts- bzw. Richtungsangaben rechts und links ist ein traditionelles anthropologisches Orientierungsmodell. Unter Dichotomie wird hier die Interdependenz zweier eigentlich entgegengesetzter Begriffe verstanden. Der Alternative, deren je einer Pol den anderen voraussetzt, ist gleichsam eine Entscheidung implizit: Wer nach rechts geht, lässt links links liegen (und umgekehrt), bewahrt aber zwangsläufig die Dualität bewusstseinsmässig. Mit rechts/links korrespondieren vor allem vorn/hinten und oben/unten, so dass die drei Dimensionen der konventionellen Raumvorstellung erfasst sind.
Gerade mittels dieser Kategorien schlägt die zunächst rein pragmatisch verstandene Rechts-links-Dichotomie, mit der sich nicht zuletzt Kant in seinen vorkritischen Schriften auseinandergesetzt hat, in ein figuratives Orientierungs-, d. h. in ein Deutungsmuster um. Die Literaturwissenschaft hat vereinzelt auf diese Metaphorisierung aufmerksam gemacht. Diese geschieht durch die, unterschiedliche Epochen und Kulturräume umfassende, Wertbesetzung der beiden Pole, die ursprünglich wesentlich religiös bedingt ist. Für den Einflussbereich der Bibel sei nur an die Urszene des Jüngsten Gerichts erinnert, die etwa in Platons Politeia ein strukturelles Pendant besitzt: Die Erwählten nehmen die rechte Position ein, die Verdammten die linke. Allgemein repräsentiert rechts das Richtige, Gute, schlechthin das Positive, links das Gegenteil davon. In wohl allen europäischen Sprachen spiegelt sich der Sachverhalt. Nicht nur das Deutsche kennt beispielsweise Rechts- und Links-Parteien sowie linkische Menschen und solche mit dem Herzen auf dem „anatomisch paradoxen” rechten Fleck.
Das Interpretationsmodell auf räumlicher Grundlage differenziert sich, indem rechts und links „anders als die Himmelsrichtungen” perspektivisch vertauscht werden können. Gerade diese Relativierbarkeit wurde von Ikonografie und Literatur dankbar aufgegriffen, die sich immer schon des Modells zu symbolischen Zwecken bedient haben. Als künstlerisch vorteilhaft hat sich auch die enge Verbindung der Rechts-links-Dichotomie mit der Wegebildlichkeit erwiesen, wie sie sich vor allem in der Situation des Menschen am Scheideweg, d. h. der Wahl zwischen rechts - links, manifestiert.
Der Vortrag will einige Paradigmen für diese Verwendung aus der Kunst- und Literaturgeschichte behandeln und ihre Signifikanz für die Exegese der entsprechenden Werke vermitteln. Der zeitliche Bogen spannt sich von Dantes Divina Commedia und Wolframs Parzival über Dürers Stich Ritter, Tod und Teufel bis zu späten Romanen Theodor Fontanes, vornehmlich Effi Briest. Einen Schwerpunkt bilden dabei Goethes Wahlverwandtschaften mit ihrer ausgeprägten Rechts-links-Motivik, insbesondere die Szene des Richtfestes. 

Es ist vorgesehen, das Publikum teilweise in die text- bzw. bildnahe Auslegung einzubeziehen.


