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Abstract

In many of his lavishly illustrated books, the German Jesuit scholar Athanasius Kircher 
deals with foreign writing systems such as hieroglyphs and ideograms. He claimed to 
have deciphered the Egyptian hieroglyphs, and in the supposed iconicity of Chinese 
written characters he wanted to track down an original resemblance to the objects. In 
fact, his assumptions were based on serious misunderstandings that were typical of his 
time. This article explores Kircher’s ‘christological hallucinations’ as a form of the 17th 
century’s ‘semiotic ideology’ and shows how his views have been adapted until the 18th 
and 19th century.
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 1

Athanasius Kircher (1602–1680) gilt als einer der großen Universalgelehrten im 
Europa des 17. Jahrhunderts, der in der Morgendämmerung des klassifizieren-
den Denkens, das mit Begriffen der Identität und Differenz, des Maßes und der 
Ordnung arbeitet, die Welt noch nach den Prinzipien der zu seiner Zeit bereits 
überkommenen Analogieschlüsse zu deuten versuchte. Der gesamte Kosmos 
war für ihn von einem rhizomartigen Netz von Ähnlichkeiten durchzogen. Als 
sich für das frühaufklärerische Denken die Beziehungsgeflechte des Ähnlichen 
aufzulösen und als Illusionen herauszustellen begannen, sammelte Kircher 
alle Zeichen, um sie untereinander – einem Don Quijote gleich – aufgrund 
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wirklicher oder von ihm nur postulierter Ähnlichkeiten zu verbinden, die sich 
in unendlichen Verästelungen unaufhörlich zwischen den Dingen und Zeichen 
fortpflanzten und wucherten, ohne von einer kritischen Analyse begrenzt zu 
werden, so wie es Michel Foucault in seiner Ordnung der Dinge formuliert hat: 
“Das Ähnliche umhüllt das Ähnliche, das jenes seinerseits umgibt, und viel-
leicht wird es neuerlich umhüllt durch eine Reduplizierung, die sich bis ins 
Unendliche fortzusetzen vermag.”1

Dennoch, so wendet Foucault ein, sei dieses System nicht völlig abgeschlos-
sen: “Eine Öffnung bleibt, durch die das ganze Spiel der Ähnlichkeiten sich selbst 
entgleiten könnte, oder im Dunkel bleiben könnte, wenn eine neue Gestalt der 
Ähnlichkeit diesen Kreis nicht schlösse und ihn damit nicht gleich zeitig perfekt 
und manifest machte.”2 Der “Merkpunkt”, an dem man die Ähnlichkeiten erken-
nen kann, ist die Signatur. Die Welt der Ähnlichkeit kann nur eine “bezeichnete” 
Welt sein; die Zeichen bringen die Ähnlichkeiten in ihrer Verborgenheit an die 
Oberfläche. “Der Raum der unmittelbaren Ähnlichkeiten wird zu einem großen, 
offenen Buch. Es starrt von Schriftzeichen. Man sieht entlang der Seite eigenar-
tige Gestalten, die sich überkreuzen und teilweise wiederholen. Man muß sie 
nur noch entziffern.”3 Folglich gründet das Wissen um diese Ähnlichkeiten auf 
der Aufzeichnung dieser Signaturen, vor allem aber auf ihrer Entzifferung.

Die Hieroglyphen nehmen in der Welt des Ähnlichen einen besonderen 
Platz ein, denn sie lassen eine Verbindung zwischen der Sprache und den 
Dingen sichtbar werden. So war es nur konsequent, dass Kircher sich mit allen 
möglichen hieroglyphischen Zeichen, Symbolen und Chiffren beschäftigte. Als 
Professor für Mathematik, Physik und orientalische Sprachen am Collegium 
Romanum verwendete er viel Mühe darauf, die ägyptischen Hieroglyphen 
zu  entschlüsseln. Seine Werke vermittelten den damaligen Gelehrten den 
Anschein, als sei ihm dies auch tatsächlich gelungen. Den ersten Versuch einer 
Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen unternahm Kircher in seiner 1636 
publizierten Schrift Prodromus coptus sive Aegyptiacus, um dann die 
Erkenntnisse seiner umfangreichen Hieroglyphenforschungen vor allem in 
dem Werk Œdipus Ægyptiacus (1652–54) niederzulegen. Seiner Vorgehensweise 
lag jedoch ein Missverständnis zugrunde, denn er verstand die Hieroglyphen 
nicht als Zeichen eines phonetischen Systems, sondern als Symbole, die er 
allegorisch zu deuten suchte. Trotz dieses grundsätzlichen Irrtums hat Kircher 
eine beachtliche Vorarbeit für die Dechiffrierung der Hieroglyphen geleistet, 

1 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1971, S. 50.

2 Ebd., S. 56.
3 Ebd., S. 57.
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vor allem deshalb, weil er dem Koptischen eine Vermittlerfunktion zugestand 
und den hieroglyphischen Begriff als solchen auf einen Anfangsbuchstaben 
reduzierte. Für Champollion war das akrophonische Prinzip4 später der 
Schlüssel für seine erfolgreiche Entzifferung der Hieroglyphen.

Der Stellenwert von Kirchers Forschungen ist in der Wissenschaft immer 
noch äußerst umstritten, obgleich er auch unter Semiotikern Bewunderer hat, 
wie z.B. Umberto Eco, der in seinem Buch Die Suche nach der vollkommenen 
Sprache anmerkt, dass Kircher “nicht dafür zu tadeln [sei], daß er eine gram-
matologische Struktur nicht verstanden hatte, zu der niemand in seiner Zeit 
den Schlüssel besaß”. Man müsse vielmehr “die Ideologie erkennen, die ihn 
dazu gebracht hat, seine Irrtümer ins Gigantische zu vergrößern”.5

In der Forschung wird Kirchers Entzifferungsversuch der Hieroglyphen vor 
allem mit der Bilderschrifttradition in Verbindung gebracht. Im Gegensatz zur 
modernen Ägyptologie, die die Schriftzeichen auf die gesprochene Sprache 
bezieht, lässt die Bilderschrifttradition die Beziehung zwischen Schrift und 
Sprache nicht nur unberücksichtigt, wie Astrid Keiner in ihrer Untersuchung 
zur Hieroglyphenromantik bemerkt, “sondern erhebt hieroglyphische Zeichen 
gerade dadurch zum Faszinationsobjekt, daß sie auf einen sprachunabhängi-
gen, ganzheitlich-ontologischen Sinn verweisen. Nicht Schriftzeichen, sondern 
die Schrift als Zeichen ist hier gefragt und folglich werden Hieroglyphen als 
signaturenhafte Bilder ‘gelesen’.”6 Der westlichen Hieroglyphendiskussion habe 
über Jahrhunderte ein “figuratives Vorurteil” zugrunde gelegen, durch das die 
Bildlichkeit der Zeichen, so Keiner, “zur allegorisch-symbolischen Signifikanz 
überformt” wurde, “was Schrift im Sinne schlichter Sprachnotation aus diesem 
Hieroglyphenverständnis herauskürzt”.7 Hinzu komme dann noch eine zweite 
Voreingenommenheit, und zwar das “piktographische Vorurteil”, wonach die 
Hieroglyphen als “profane Bilderschrift”8 betrachtet werden. Ein anschauliches 
Beispiel für eine solche figurative Hieroglyphendeutung gibt Kircher in seinem 
Werk Obeliscus Pamphilius (1650)9:

4 Akrophonie liegt vor, wenn Buchstaben nach einem Gegenstand oder Tier benannt sind, des-
sen Bezeichnung mit eben diesem Buchstaben beginnt (wie es z.B. bei der phönizischen 
Schrift der Fall ist), so wie das Aleph mit dem Rind in Beziehung steht, das Beth mit dem 
Grundriss eines Hauses, das Gimel mit einem Kamel usw.

5 Umberto Eco: Die Suche nach der vollkommenen Sprache. München: Beck 1994, S. 171.
6 Astrid Keiner: Hieroglyphenromantik. Zur Genese und Destruktion eines Bilderschrift-

modells und zu seiner Überforderung in Friedrich Schlegels Spätphilosophie. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2003, S. 32.

7 Ebd.
8 Ebd., Hervorhebung im Original.
9 Athanasius Kircher: Obeliscus Pamphilius, hoc est interpretatio nova et hucusque intentata 

obelisci hieroglyphici. Rom: Grignani 1650.



 395

<UN>

daphnis 43 (2015) 392-413

Christologische Schrifthalluzinationen

Aus der Hieroglyphe des Vogels Ibis mit herunter gebeugtem Hals leitet sich 
für Kircher aufgrund der koptischen Akrophonie das “A” ab. Seiner Ansicht 
nach steht diese Hieroglyphe für ‘gute Geister’, gr. agathodaimon, und habe das 
griechische Alpha hervorgebracht. Das Gamma wiederum leitet sich für 
Kircher vom rechten Winkel ab, den Hals und Schnabel des Ibis bilden, und 
das griechische Delta (koptisch: Dalda) findet seine bildliche Wurzel in den 
gespreizten Beinen des Ibis, die auf dem Boden des durch die jährlichen 
Überschwemmungen des Nils fruchtbaren Ackers stehen. Der griechische 
Buchstabe ∆ habe die Form des Dreiecks bewahrt, und auch der lautliche 
Ausdruck habe sich vom Koptischen zum Griechischen kaum verändert.10

Kirchers Interpretationen der Hieroglyphen beruhen auf Seh- und Lesege-
wohnheiten, die von der Emblemliteratur geprägt waren, wonach eine pictura 
(für Kircher eine Hieroglyphe) in Beziehung zu einem Text (inscriptio, sub-
scriptio) zu entziffern sei. Durch diese Sichtweise geprägt, war er bestrebt, 
die  fremden Schriftzeichen allein “über ihren bildhaften Sinn und nicht im 

10 Athanasius Kircher: Oedipus Aegyptiacus, hoc est universalis hieroglyphicae veterum 
doctrinae temporum iniuria abolitae instauratio. 4 Bde. Rom: Mascardi 1652–1654, Bd. 3, 
S. 50; vgl. dazu Eco (s. Anm. 5), S. 165.

Abb. 1 Kirchers akrophonischer Deutungsansatz, Obeliscus Pamphilius, S. 130; Oedipus 
Aegyptiacus, Bd. 3, S. 47.
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Sinne eines Silbenalphabets aufzufassen”.11 Die Hieroglyphen begriff er als 
Symbole ohne Sprache, d.h. als ‘absolute Zeichen’ mit einem idealen Gehalt.12 
Sein Symbolverständnis ist hauptsächlich durch das neuplatonische Weltbild 
geprägt, das er in die ägyptischen Inschriften gleichsam hineinliest. Die 
 hieroglyphischen Konfigurationen werden dabei zu einer “Art halluzinato-
rischer Versuchsanordnung”, in der er “alle möglichen Interpretationen zusam-
menfließen lassen [konnte]”,13 und so vermochte er es, gleichzeitig eine 
Vielzahl für seine Zeit aktueller Themen aufzugreifen und an alte Traditionen 
anzuknüpfen, die für ihn die Wurzeln des Christentums bildeten.14

Bereits mehrere griechische Philosophen (namentlich Plutarch, Plotin und 
Iamblichos) hatten sich mit den ägyptischen Hieroglyphen befasst und so den 
Grundstein für das abendländische Hieroglyphenverständnis gelegt.15 Sie gin-
gen davon aus, dass es im alten Ägypten zwei unterschiedliche Schriften gege-
ben habe, eine Priesterschrift und eine Volksschrift (tatsächlich existierten 
drei: das Demotische, das Hieratische und die Hieroglyphen),16 und dass die 
Priesterschrift vor dem Volk geheim gehalten wurde. Von Bedeutung war 
außerdem ein Traktat des Chaeremon aus dem ersten nachchristlichen 
Jahrhundert, in dem behauptet wird, dass die Hieroglyphen keine Schriftzeichen 
seien, sondern dass es sich “um Bilder handele, in denen die Priester-Schreiber 
ihre allegorischen Ideen über Gott und Welt verschlüsselten”.17 Dieser 
Denktradition folgend, begriff Kircher die Hieroglyphen als Kryptogramme, 
die er mit Hilfe bekannter Verfahren aus der Emblematik entziffern zu können 
glaubte. Zwar gingen seine Deutungsversuche fehl, doch werden sie heute mit 

11 Felicia Englmann: Sphärenharmonie und Mikrokosmos. Das politische Denken des 
Athanasius Kircher (1602–1680). Köln: Böhlau 2006, S. 151

12 “Praeterea literae hieroglyphicae non simplices voces, aut nomina, sed integros concep-
tus ideales involvebant” (Kircher [s. Anm. 9], Bd. 1, S. 13.) Kircher wiederholt diesen Satz 
dann auch wortwörtlich in seiner China illustrata, S. 234.

13 Eco (s. Anm. 5), S. 171.
14 Eco verweist in diesem Kontext auf das Buch von Valerio Rivosecchi: Esotismo in Roma 

barocca. Studi sul Padre Kircher. Rom: Bulzoni 1982.
15 Vgl. dazu Jan Assmann: Zur Ästhetik des Geheimnisses. Kryptographie als Kalligraphie im 

alten Ägypten. In: Schleier und Schwelle. Archäologie der literarischen Kommunikation. 
Bd. 1: Geheimnis und Öffentlichkeit. Hrsg. von Aleida und Jan Assmann. München: Fink 
1997, S. 313–327, hier S. 313.

16 Ebd., Fußnote 3. Bei Porphyrios und Clemens Alexandrinus finden sich Hinweise auf drei 
unterschiedliche Schriften. Wie Assmann darlegt, benutzten die Priester das Demotische 
für den Alltag und die beiden anderen für sakrale Zwecke, und zwar das Hieratische für 
Handschriften und Bücher, die Hieroglyphen für Inschriften.

17 Ebd., S. 313–314, Fußnote 4.



 397

<UN>

daphnis 43 (2015) 392-413

Christologische Schrifthalluzinationen

Recht als “creative misreadings”18 bewertet. Sie geben darüber hinaus Einblick 
in die Wahrnehmungsweise und Deutungsverfahren von fremden, unlesbaren 
Zeichen, wie sie im 17. Jahrhundert zu finden waren.

Heute wissen wir, dass eine Hieroglyphe im Altägyptischen als ein 
Phonogramm und auch als ein Piktogramm fungieren kann. Das heißt, das 
schriftbildliche Zeichen einer hockenden Eule kann einerseits als das 
Ideogramm für ‘Eule’ aufgefasst werden, gleichzeitig aber auch für den 
Konsonanten m stehen.19 Solch eine Kombination von ideographischen und 
phonetischen Elementen ist nicht nur im ägyptischen Schriftsystem anzutref-
fen, sondern auch in den verschiedenen Keilschriften, dem Sumerischen, 
Akkadischen und Hethitischen, sowie im Chinesischen.20 Beginnend mit 
Champollion hat sich die Auffassung von der hieroglyphischen Schrift als 
einem komplexen System durchgesetzt, in dem gleichzeitig figurative, sym-
bolische und phonetische Funktionen zur Geltung kommen:

Was die Hieroglyphenschrift demnach von einer Bilderschrift unter-
scheidet, ist die Fähigkeit, einen Text nicht nur inhaltlich abzubilden, 
sondern sprachlich genau zu fixieren; was sie mit ihr gemein hat, ist die 
Verwendung gegenständlicher Zeichen. Die am Alphabetschriftsystem 
orientierte Beschreibungsterminologie bleibt aber unvermeidbar. Die 
relative Gleichordnung ganz verschiedener Zeichenfunktionen läßt die 
Hieroglyphenschrift als Mischform erscheinen. Die verschiedenen 
Zeichenfunktionen im einzelnen zu benennen, verstrickt noch tiefer in 
terminologische Schwierigkeiten. Vor allem die von Champollion ideo-
graphisch (figurativ und symbolisch) genannten Zeichen haben unter-
schiedliche Rubrizierungen erfahren. Faßt man sie als Semogramme 
(Sinnzeichen) auf, referiert man damit auf eine sprachunabhängige 
Bedeutung, die zusätzlich zur ideographischen Funktion noch eine rein 
abbildliche (Piktogramme) umfaßt. Faßt man sie dagegen als Logogramme 
(Wortzeichen) auf, geht es um die bildliche Erfassung auch sprachlicher 
Einheiten. Tatsächlich operieren die Termini an der Grenze zwischen 
Zeichen und Bild, d.h. zwischen Repräsentation und Abbildlichkeit. Sie 

18 Rupert Gaderer/Ludwig D. Morenz: Schriftgeschichte als Missverständnis. Bild – 
Hieroglyphe – Buchstabe – Emblem – Isotype. In: Goofy History. Fehler machen Geschichte. 
Hrsg. von Butis Butis. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2009, S. 58–69, hier S. 65.

19 Zur Einführung vgl. auch Keiner (s. Anm. 6), S. 21–29.
20 The World’s Writing Systems. Ed. William Bright/Peter T. Daniels. New York: Oxford Univ. 

Press 1996. Vgl. außerdem Wolfgang Schenkel: Die hieroglyphische Schriftlehre und die 
Realität der hieroglyphischen Graphien. Stuttgart: Hirzel 2003.
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geben notgedrungen Auskunft über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit 
sprachunabhängiger Referenzialität.21

 2

Auch für die Schrift und Kultur Chinas hegte Kircher großes Interesse. Sein 
Werk China Monumentis […] illustrata, das 1667 in Amsterdam veröffentlicht 
wurde,22 sammelt das gesamte damalige Wissen über das chinesische 
Kaiserreich und ist zugleich eines der frühen Zeugnisse für die Verwendung 
chinesischer Schriftzeichen in westlichen Büchern. Die Publikation enthält 
eine Reihe von Sinogrammen, doch wirkt der Druck nicht nur aus heutiger 
Sicht recht unbeholfen und “ungestaltet”.23

Die chinesischen Zeichen, die ihm durch die Vermittlung jesuitischer 
Missionare bekannt waren, verstand Kircher auf eine ähnliche allegorische 
Weise. Worauf es ihm ankam, war, in der Ikonizität der Schriftzeichen eine 
ursprüngliche Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den Zeichen und den Dingen 
aufzudecken, und zu diesem Zweck stellte er sie den ägyptischen Hieroglyphen 
an die Seite im festen Glauben an deren Tradierung durch Noahs Sohn Cham 
(Ham), in dem er Zarathustra zu erkennen meinte.24

Im sechsten Teil seines Werkes China illustrata (“De sinensium literatura”) 
kommt Kircher schließlich konkret auf die Schriftzeichen zu sprechen. Gleich 
zu Beginn der historischen Ausführungen legt er seine Auffassung dar, dass die 
Schrift in China dreihundert Jahre nach der Sintflut durch den Kaiser Fohi 
eingeführt worden sei.25 Allerdings korrigiert er diese These wenig später unter 

21 Keiner (s. Anm. 6), S. 26.
22 Athanasius Kircher: China Monumentis, qua sacris qua profanis, necnon variis naturae et 

artis spectaculis aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata. Amsterdam 
1667 (zuerst bei Jansson veröffentlicht und dann als ‘Raubdruck’ leicht gekürzt bei Meurs; 
zeitgleich erschien eine Originalausgabe in Antwerpen).

23 Johann Gottfried Eichhorn äußerte 1807 über Kirchers China illustrata: “Alle eingedruckte 
[sic!] Sinesische Charactere sind in diesen Werken noch sehr ungestaltet.” (Johann 
Gottfried Eichhorn: Geschichte der neuern Sprachenkunde. Göttingen: Vandenhoeck 
1807, S. 68).

24 Keiner (s. Anm. 6), S. 83; dazu auch Eco (s. Anm. 5), S. 168 ff.
25 “[…] primam literarum inventionem ponunt trecentis ferè annis post Diluvium, quarum 

primus institutor & Rex fuit nomine Fohi” (Kircher [s. Anm. 22], S. 225). Mit Fohi ist  
der legendäre Kaiser Fu Xi gemeint, der in China als einer der drei ‘mythologischen 
Herrscher’ gilt.
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Berufung auf Michael Boym26 und behauptet nun, dass die Schrift nicht 
wirklich in China erfunden worden sei, sondern von den ägyptischen 
Hieroglyphen abstamme. Das versucht er mit dem bereits erwähnten Mythos 
zu erklären, dass Noahs Sohn Cham (Ham) sein Volk aus Ägypten nach Persien 
geführt habe und auch China kolonisierte. Bezeugt würde diese Hypothese 
durch die chinesischen Schriftzeichen, da sie die ägyptischen Hieroglyphen 
imitierten: “[…] magni momenti argumentum sunt veteres isti Sinensium 
Characteres, hieroglyphicorum in omnibus æmuli”.27

Bei dieser Beweisführung war für Kircher eine Stele aus dem Jahr 781 von 
großer Wichtigkeit, die man in der Stadt Xi-an gefunden hatte und die von in 
China ansässigen Nestorianern stammte. Kircher war der festen Überzeugung, 
dass der christliche Glaube schon sehr früh nach China gelangt sei, wofür ihm 
die Stele mit ihrer Inschrift ein eindeutiger Beleg war. Eben dieser Fund gab 
ihm auch den Anlass dazu, das Buch China illustrata zu verfassen, in dem er 
die genannte Stele ausführlich beschreibt.

In seinen Ausführungen über die chinesischen Schriftzeichen beruft sich 
Kircher auch auf chinesische Quellen, die ihm von den jesuitischen Missionaren 
vermittelt worden waren, so u.a. auf das Vorwort des großen chinesischen 
Wörterbuchs (Shouwen jiezi) aus dem frühen zweiten Jahrhundert, in dem von 
einer ursprünglichen Verbindung der Schriftzeichen mit Tierspuren die Rede ist. 
In diesem Zusammenhang äußert Kircher die Ansicht, dass sich das Schriftbild 
der chinesischen Zeichen durch einen langwierigen Abschleifungsprozess 
verändert habe, bei dem im Laufe der Zeit der ursprüngliche Dingcharakter der 
Schriftzeichen verloren gegangen sei. Diesen Prozess stellte er in seiner Schrift 
China illustrata (1667) folgendermaßen dar (Abb. 3):

26 Michael Boym hielt sich von 1653 bis 1656 in Rom auf und unterrichtete Kircher darin, 
chinesische Schriftzeichen zu lesen und zu schreiben. 1655 veröffentlichte er seine Flora 
Sinensis.

27 Kircher (s. Anm. 22), S. 226.

Abb. 2 Detail der Nestorianer-Stele von Xian, China illustrata, S. 12.
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Das erste Zeichen oben links 篆 (zhuan) verweist auf einen Schreib- bzw. 
Schriftstil. (Die traditionelle Siegelschrift z.B. wird im Chinesischen als zhuan-
shu bezeichnet.) Mit dem entsprechenden Schriftzeichen darunter deutet 
Kircher eine Herleitung aus Ähren oder Pflanzenwurzeln an. Das zweite, in der 
oberen Zeile dann folgende Sinogramm 字 (zi) bedeutet ‘Schriftzeichen’ und 
geht laut Kircher auf eine Formation von Blättern zurück. Das dritte 星 (xing) 
bezeichnet einen Stern und wird auf ein Sinnbild zurückgeführt, das auf den 
ersten Blick an ein alchemistisches Symbol oder an einen Leuchter erinnert. 
Das vierte Schriftzeichen 文 (wen) ist in Hinblick auf seine Bedeutung dem 
zweiten verwandt und bedeutet ‘Schrift’ (im heutigen Sinne auch allgemein 
‘Literatur’). Kircher erklärt nicht genau, woraus sich dieses Zeichen ableitet, 
aber aufgrund der Abbildung könnte man auf ein Gefäß oder dergleichen 
schließen. Das fünfte und letzte Schriftzeichen 江 (jiang) bedeutet ‘Fluss’, 
genauer gesagt ‘großer Fluss’, und leitet sich Kircher zufolge aus einer darin 
anzutreffenden Formation von Fischen her.

Bestimmte Ähnlichkeiten regeln für Kircher die Beziehung zwischen 
Bezeichnendem und Bezeichnetem: Zur Bezeichnung himmlischer Dinge werden 
Konfigurationen von Vögeln benutzt, zur Bezeichnung von Dingen, die sich im 
Wasser befinden oder mit dem Wasser in Zusammenhang stehen, Fische; mit dem 
Feuer verbundene Dinge werden mit Hilfe von Drachen- oder Schlangenzeichen 
dargestellt, während die vegetabilische Natur durch Zeichen nachgebildet wird, 
die sich aus Blumen, Blättern oder Zweigen zusammensetzen.28

28 “Hinc igneæ naturæ argumentum tractaturi, serpentibus, aspidibus, & draconibus ute-
bantur, qui tali aut tali ordine & dispositione digesti, tale & tale quid significabant. In 
aëreis rebus describendis, volucrum varia dispositione, in aqueo argumento, piscibus, 
in Vegetabili natura describenda floribus, foliis, ramis, in Sideribus, punctis seu circulis, 

Abb. 3 Abschleifungen chinesischer Zeichen, China illustrata, S. 227.
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In seiner Untersuchung unterteilt Kircher die chinesischen Schriftzeichen 
hinsichtlich ihrer Ableitungen in 16 Kategorien:

1. Schlangen und Drachen (ex serpentibus & draconibus),
2. Dinge des Ackerbaus (ex agriculturæ rebus),
3. verschiedene Vögel oder Flugwesen (ex alis Avis),
4. Austern und kleine Würmer (ex ostreis & vermiculis),
5. Pflanzenwurzeln (ex herbarum radicibus),
6. verkürzte Vogel(fuß)spuren (ex decurtatis avium vestigiis),
7. Schildkröten (ex testudinibus),
8. Vögel und Pfauen (ex avibus & pavonibus),
9. Pflanzen, Flügel und Schleifen (ex herbis, alis & fasciis),
10. keine Ableitung,
11. Sterne und Planeten (exhibet notas stellarum & planetarum),
12.-14. keine Ableitung,
15. Fische (ex piscibus),
16. Vermischtes, über dessen Strukturen und Formationsprinzipien nichts 

ausgesagt werden kann (nec compositio, & structura literarum inno-
tescere valuit).29

Diese Liste, so wunderlich sie einem westlichen Betrachter heute auch  
erscheinen mag, war bis ins 19. Jahrhundert hinein maßgeblich für das Wissen 
der Europäer über die chinesische Schrift und ihre Entstehung. In seiner 
Illustrirten Geschichte der Schrift von 1880 gibt Karl Faulmann, der sich bei 
seiner Arbeit vornehmlich auf den Orientalisten August Pfizmaier beruft, 
ebenfalls eine Abfolge von Kategorien, nach denen er die Ursprünge der chine-
sischen Schriftzeichen zu erfassen versucht. Seine Auflistung umfasst wie die 
Kirchers ebenfalls sechzehn Kategorien, und man darf vermuten, dass dessen 
Ableitungen für ihre Erstellung bestimmend gewesen sind:

1. die “wunderbare Schrift”,
2. die “Zeichen der Inschriften auf Grabsteinen und Heirathscontracten”,

quorum singuli singulas stellas exprimebant, utebantur; in reliquis indifferentibus argu-
mentis ligna, globos, fila certa lege disposita adhibebant.” (Kircher [s. Anm. 22]), S. 227.)

29 Kircher (s. Anm. 22), S. 228–232 (Übersetzung von mir; A.K.). Zu dieser Liste siehe 
auch  Stephan Köhn: Traditionen visuellen Erzählens in Japan. Eine paradigmatische 
Untersuchung der Entwicklungslinien vom Faltschirmbild zum narrativen Manga. 
Wiesbaden: Harrassowitz 2005, S. 50–51.
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3. die “Schrift der erhabenen Orte” (eine Schrift mit gebrochenen und ecki-
gen Linien),

4. die “Ährenschrift”,
5. die “Sternschrift”,
6. die “Hyaiblattschrift”,
7. die “Drachenkrallenschrift”,
8. die “Kaulquappenschrift” (auch “Froschwürmerschrift” genannt),
9. die “Vogelspurenschrift”,
10. die “Thierkönigsschrift”,
11. die “Vogelschrift”,
12. die “Phönixschrift”,
13. die “Drachenschrift”,
14. die “Schildkrötenschrift”,
15. die “Scherenschrift” (eine Schönschrift aus der Han-Zeit),
16. die “Schrift des weissen Flugs”.30

Neben der Zahl 16 verbindet beide Listen eine punktuelle Ähnlichkeit in 
Hinblick auf ihren Inhalt. So entspricht z.B. die Nummer 1 aus Kirchers 
Tabelle  (Schlangen und Drachen) der Nummer 13 aus Faulmanns Tabelle 
(“Drachenschrift”) und die Nummer 2 bei Kircher (Dinge des Ackerbaus) hat 
eine gewisse Entsprechung in der “Ährenschrift” der Nummer 4 bei Faulmann. 
Es hat ganz den Anschein, als beziehe sich Faulmann indirekt auf Kircher.

Es ist äußerst schwierig, aus Kirchers Darstellungen von Pflanzenteilen, 
Tieren oder Gegenständen die ihnen zugrunde liegenden realen Schriftzeichen 
herauszulesen. Dennoch seien im Folgenden einige chinesische Schriftzeichen 
(Kircher benutzt für sie den Begriff “characteres”) herausgegriffen und erläutert, 
um die von Kircher vermuteten Beziehungen zwischen den bezeichneten 
Dingen und ihren Zeichen deutlich werden zu lassen.

Das erste Sinogramm (in der Abb. 4 ganz links), von Kircher mit dem 
Buchstaben G bezeichnet, ist 書 (shu) und bedeutet ‘Buch’. Es gehört in die 
zweite Gruppe: “Dinge des Ackerbaus”; bei Faulmann entspricht das 
Strichmuster des Zeichens der “Ährenschrift”. Das zweite Sinogramm von links 
(R) ist das Zeichen für ‘Schriftstil’ 篆 (zhuan) aus Kirchers achter Kategorie 
(“Vögel und Pfauen”). Rechts daneben steht das Zeichen für die Farbe gelb 黃 
(huang), gefolgt von 帝 (di). Beides zusammen ergibt die Bezeichnung für den 
mythischen Gelben Kaiser (Huangdi), der am Beginn der chinesischen Kultur 

30 Vgl. Karl Faulmann: Illustrirte Geschichte der Schrift. Populärwissenschaftliche Darstel-
lung der Entstehung der Schrift, der Sprachen und der Zahlen sowie der Schriftsysteme 
aller Völker der Erde. Wien: Hartleben 1880, S. 293–295.
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gestanden haben soll und zu den legendären Urkaisern gehört. Diese beiden 
Schriftzeichen entstammen der fünften Gruppe: Es handelt sich um 
Ableitungen von Pflanzenteilen bzw. Wurzeln.

Warum wird dann aber das Schriftzeichen für ‘Wolke’ 雲 (yun), das hier mit 
dem Buchstaben Y gekennzeichnet ist, der gleichen Kategorie zugerechnet? 
Wie begründet sich eine Ableitung dieses Zeichens aus der Ähnlichkeit 
zu  Pflanzenwurzeln? Wenn es Kircher tatsächlich darum gegangen ist, 
Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem auf-
zuzeigen, wie ist es dann zu erklären, dass ein und dasselbe Schriftzeichen 
ganz verschiedenen Kategorien zugeordnet wird bzw. dort bildlich erscheint?

Wer würde hinter diesen allein schon optisch sehr heterogenen schriftbild-
lichen Umsetzungen ein und dasselbe Zeichen vermuten? Und doch handelt 
es sich um drei Varianten desselben Schriftzeichens 文 (wen) (Abb. 5).

Angesichts dieser Gestaltvarianten stellt sich die Frage, ob es Kircher in 
seinen Darstellungen überhaupt um die Herleitung von Zeichen geht, wie in 
der Forschung vielfach angenommen wird,31 oder nicht vielmehr um eine 

31 Köhn z.B. spricht in diesem Zusammenhang von “Ableitungen”; vgl. Köhn (s. Anm. 29), 
S. 50 f.

Abb. 5 Das Schriftzeichen für ‘Schrift, Sprache, Literatur’ (wen) in drei verschiedenen 
Schriftstilen. Rechts daneben die Wiedergabe der neuzeitlichen Schreibung bei 
Kircher.

Abb. 4 Schriftzeichen in unterschiedlichen Schriftstilen (aus Kirchers China illustrata).
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Zusammenstellung mythischer Bücher, die am Anfang der chinesischen 
Schriftgeschichte gestanden haben sollen, wie das Buch der Drachen von Fuxi 
(oder Fohi), das Buch des Ackerbaus von Shen Nong, das Buch des sagenhaften 
Phönix Feng von Sanhuang, die Abhandlung über Austern und Würmer von 
Zhuan Xu (auch bekannt als Gaoyang) usw.32 Noch die Gelehrten der 
Frühaufklärung erbaten sich von den in China tätigen Missionaren Auskunft 
über diese sagenumwobenen Schriftstücke: “Gibt es Bücher”, heißt es in einem 
Brief, deren Texte “aus Linien, Drachen und anderen Zeichen des P. Kircher 
zusammengesetzt sind und die Fuxi, Shennong, Shanghuang [Huangdi], Yao 
und anderen zugeschrieben werden?”33

Dass es Kircher vorrangig um diese Schriftstücke ging, würde auch die 
Wiederkehr des Wortes “Buch” in ganz unterschiedlichen Schreibweisen  
erklären. Es handelt sich bei Kirchers Darstellungen chinesischer “Charaktere” 
folglich nicht um die Herleitung einzelner Zeichen auf der Grundlage 
einer Ähnlichkeit mit den von ihnen bezeichneten Dingen, sondern um die 
Auflistung verschiedener Ursprünge chinesischer Schriftzeichen.

 3

Wenn Kircher auf seinen Bildtafeln tatsächlich die mythischen Bücher von 
Fuxi, Shen Nong und Zhuan Xu darstellt, dann müssten sich in den verschie-
denen Zeichengestalten diese Bezüge finden lassen. Wie an den lateinischen 
Buchstaben deutlich wird, die die Leserichtung angeben, sind die Zeichen in 
chinesischer Manier von rechts nach links und von oben nach unten 
geschrieben. Im letzten der sechs Felder gibt Kircher dieselben Schriftzeichen 
in ‘moderner’ Schrift wieder, was eine große Hilfe für die Entzifferung der 
einzelnen Zeichen ist.

Der Name Fohi (Pinyin: Fuxi) ist in den ersten beiden Feldern der Abbildung 
wiedergegeben (vgl. die Zeichen A und B). Alle fünf Sinogramme zusammen 
ergeben dann Fohis Buch der Drachen (Fohi Draconum liber), das die 

32 Fuxi ist einer der drei Gottkaiser Chinas. Er hat vermutlich bis zum Jahr 2737 v. Chr. gelebt. 
Kaiser Shennong, dessen Regierungszeit zwischen 2737 und 2698 v. Chr. angesetzt wird, 
gilt in China als Begründer des Ackerbaus. Gaoyang war ein Enkel des Gelben Kaisers und 
regierte wahrscheinlich von 2514 bis 2436 v. Chr.

33 Gottfried Wilhelm Leibniz: Der Briefwechsel mit den Jesuiten in China (1689–1714). Hrsg. 
von Rita Widmaier. Hamburg: Meiner 2006, S. 549 (Brief von Louis Bourguet an Daniel 
Ernst Jablonski und Leibniz zur Weiterleitung an Joachim Bouvet vom 6. März 1707).



 405Christologische Schrifthalluzinationen

<UN>

daphnis 43 (2015) 392-413

Mathematik und Astrologie zum Thema hat. Fohi gilt als der erste der Urkaiser 
Chinas, dem u.a. die Erfindung von acht Trigrammen des Yijing nachgesagt 
wird. Kircher berichtet, dass jener Fohi die Schriftzeichen erfunden habe, 
indem er sie Schlangen und Drachen nachbildete.

In seinen Erläuterungen zur Tafel rechts verweist Kircher auf Das Buch 
des Ackerbaus von Kaiser Shen Nong, das auch als Buch von Wurzeln und 
Kräutern bezeichnet wird, denn es heißt, Shen Nong habe die medizinischen 
Eigen schaften von Kräutern an sich selbst getestet. In Kirchers latinisierter 
Umschrift lautet der Titel des Buches Chum xu xim Num co (Pinyin: sui shu 
Shen Nong zuo). Das erste Sinogramm (F) bezeichnet eine Ähre oder einen 
Keim, gefolgt von dem Zeichen für ‘Buch’, dem Namen Shen Nong (H und I) 
und schließlich dem Wort ‘machen’. Wie man sehen kann, sind die Zeichen 
hier unerwartet von links nach rechts geschrieben worden, den Buchstaben 
F-K folgend, während die modernen Schriftzeichen richtig von rechts nach 
links abgebildet sind. Auch die Markierung der Tafel links mit der Zahl 3 
ist  spiegelverkehrt dargestellt. Bei den Vorbereitungen zur Drucklegung 

Abb. 6 Links: Das Buch der Drachen von Fohi, rechts: Das Buch des Ackerbaus von Shen 
Nong; China illustrata, S. 228–229.
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sind hier offenbar unbeabsichtigt einige Vertauschungen vorgenommen 
worden.

Es gibt demnach verschiedene Quellen für die Entstehung der Schriftzeichen, 
ebenso wie es verschiedene Schriftweisen bzw. Schreibstile gibt. Das aber 
 widerspricht Kirchers These, dass die chinesischen Schriftzeichen von  
den ägyptischen Hieroglyphen abstammen, und destruiert damit seine  
christologische Herleitung. Dennoch hält Kircher an seiner Theorie fest  
und argumentiert insofern geschickt, als er sagt, dass die chinesischen 
Schriftzeichen im Vergleich mit den Hieroglyphen sowohl Ähnlichkeiten  
als auch Unterschiede aufwiesen. Die Besiedelung Chinas durch Noahs 
Sohn  Ham setzt er historisch vor der chinesischen Geschichtsschreibung  
an. Gerade die ältesten chinesischen Zeichen, so Kircher, würden seine 
Theorie  stützen, da sie die Hieroglyphen imitierten und ursprünglich “aus  
den Dingen der Welt” konstruiert seien.34 Dabei lässt seine Argumentation 
bewusst eine Lücke offen, denn beide Ereignisse – die Besiedelung Chinas 
durch Ham und die Erfindung der chinesischen Schrift – erscheinen vonein-
ander getrennt, und so kann Kircher das chinesische Wissen sammeln und es 
dem Leser darbieten, ohne gezwungen zu sein, es diskreditieren zu müssen. 
Auch die bekannten Ursprungsmythen der chinesischen Schrift sind bei ihm 
zu finden, ohne dass sie für ihn einen Widerspruch zur christologischen 
Herkunftstheorie bilden würden: Gemeint ist die Entstehung der Schrift aus 
den Fußspuren von Vögeln und die Orakelschrift, die auf Schildkrötenpanzer 
geritzt wurde.

Das mit E gekennzeichnete Sinogramm 鳥 (niao) steht für ‘Vogel’, während 
das Schriftzeichen (F) 跡 (ji) eine ‘Spur’ bezeichnet. Kirchers Kommentar 
nach handelt es sich um “verkürzte Vogelfußspuren” (ex decurtatis avium 
vestigiis), und er verweist dabei auf den Kaiser Choam Ham (Pinyin: Huang 
Han, gemeint ist der mythische Kaiser Huangdi, der von 2696 bis 2598 v. Chr. 
gelebt haben soll). In den ersten beiden Zeichen (C und D) wird ein 
Schriftkundiger den Namen Cang Jie wiedererkennen, dem nachgesagt wird, 
dass er, angeregt durch die Fußabdrücke von Tieren, insbesondere von 
Vögeln, die Schrift erfunden habe und dann als Historiker für den “Gelben 
Kaiser” (Huangdi), den Nachfolger Shen Nongs, tätig gewesen sei. Auf der 
rechten Tafel sind Zeichen dargestellt, die wahrscheinlich auf Schildkröten-
panzern eingeritzt waren.

34 “[…] Sinensium Characteres, hieroglyphicorum in omnibus aemuli” (Kircher [s. Anm. 22], 
S. 226.) und “Primo siquidem ex omnibus rebus mundialibus primos Sinas characteres 
suos construxisse.” (ebd.)
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Im letzten Abschnitt seiner Ausführungen kommt Kircher auf die 
Kombinationsmöglichkeiten von Zeichenelementen zu sprechen. An den 
Beispielen der Sinogramme für ‘zehn’, ‘Erde’, ‘König’ und ‘Jade’ zeigt er die 
Veränderung der Schriftzeichen hinsichtlich ihrer Form und ihrer Bedeutung 
auf.35 Die Abb. 8 ist von rechts oben nach links unten zu lesen (in der 
Reihenfolge O – N – M – L):

An den ausgewählten Zeichen ist zu erkennen, dass zunächst (bei N) ein 
Horizontalstrich am unteren Ende und dann entsprechend am oberen Ende 
(bei M) hinzugefügt wurde. Schließlich kommt beim letzten Schriftzeichen 
noch ein sogenannter Tropfstrich oben rechts hinzu. Um schließlich die 
Kombination von zwei eigenständigen Zeichen zu einem neuen zu verdeutli-
chen, führt Kircher drei Beispiele an (Abb. 9): Zuerst eine Verknüpfung der 

35 Das gleiche Beispiel hatte vor Kircher bereits Alvaro Semedo in seinem Buch Relatione 
della grande Monarchia de la China (Rom: Mascardi 1643), S. 46 publiziert. Man darf wohl 
vermuten, dass Kircher darauf Bezug genommen hat.

Abb. 7 Links: Schriftzeichen aus dem Buch des Gelben Kaisers, rechts: Schriftzeichen aus 
Buch des Kaisers Yao; China illustrata, S. 229.
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Zeichen ‘Tor’ und ‘Herz’, die das Zeichen 悶 (men, in Kirchers Umschrift muén) 
mit der Bedeutung ‘Sorge’ ergibt. Als Zweites wählt er das Zeichen für ‘Mensch’ 
人 (ren, in Kirchers Lautung gin) und das für ‘König’ 王 (wang, in Kirchers 
Lautung uàm). Ihre Kombination (F) bildet dann das Sinogramm 全 (quan, bei 
Kircher teiuen) mit der Bedeutung ‘perfekt, vollkommen’. Rechts daneben (H) 
findet sich die Verbindung der Zeichen für ‘Sonne’ (ri) und ‘Mond’ (yue), die 
das Schriftzeichen für ‘Licht’ 明 (ming) hervorbringt.

Mit diesen Betrachtungen geht Kircher von der Vorstellung einer bildhaften 
Ursprache, in der er noch den gemeinsamen Ursprung der ägyptischen 
Hieroglyphen und chinesischen Ideogramme erblickte, über zu einer 
Zeichenkombinatorik, bei der neue Zeichen durch Hinzufügung von einzel-
nen Elementen gebildet werden können. Der große Teil der Ausführungen in 
China illustrata fußt auf einem Ähnlichkeitsdenken, doch am Ende des Buches 
stellt Kircher die Grundzüge einer Zeichenkombinatorik dar, wie sie typisch ist 
für das Denken der Frühaufklärung. Man kann also sagen, dass Kircher genau 
an der Schwelle steht, welche die Episteme der Ähnlichkeit vom neuen Denken 
der Ordnung trennt, die Foucault mit der Episteme der französischen Klassik 
in Verbindung bringt. Mit Derrida könnte man sogar behaupten, dass die gram-
matologische Struktur der chinesischen Schrift die Ausgangsthese einer bild-
haften Ursprache unterlaufe und ad absurdum führe.

Doch lässt sich die Zeichenkombinatorik nicht allein auf das Spätwerk 
Kirchers beschränken. Tatsächlich hat Kircher die Kombinationsmöglichkeiten 

Abb. 8 Strichkombinationen zur Bildung neuer Zeichen, China illustrata, S. 233–234.
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chinesischer Zeichen bereits 1654 im dritten Band seines Oedipus Aegyptiacus 
behandelt. Seine Ausführungen wurden dann von Theophilus Spitzelius 
(d.i. Gottlieb Spitzel, 1639–1691) in seinem 1660 publizierten Werk De re lite-
raria Sinensium commentarius aufgenommen,36 Kircher wiederum hat sie in 
China illustrata (1667) erneut aufgegriffen und entwickelt zwei Jahre später in 
Ars magna sciendi (Amsterdam: Waesberge 1669) eine Raimundus Lullus  
verpflichtete ars combinatoria, die er auf Phänomene der Physik und 
Metaphysik und selbst der Theologie bezieht. Zu diesem Zeitpunkt war die 
chinesische Sprache für Kircher längst wieder aus dem Blickfeld geraten. 
Aufgrund der wenig fundierten Sprachkenntnisse und vor allem, weil das ana-
lytische Prinzip, das im chinesischen Schriftsystem steckt, noch nicht erkannt 
wurde, blieb der Aspekt der Kombinationsmöglichkeiten zunächst weitge-
hend unbeachtet. Erst der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 
sollte diesen Gedanken dann weiterführen. Er war der Überzeugung, dass 
die  Kombination von Zeichenelementen die Voraussetzung dafür sei, eine 
 allgemeine Charakteristik von Zeichen zu erarbeiten, die zu einer Univer-
salsprache hinführen könnte. An den in China tätigen Missionar Antoine 

36 Theophili Spizelii de re literaria sinensium commentarius, in quo scripturae pariter ac 
philosophiae sinicae specimina exhibentur, et cum aliarum gentium, praesertim aegyp-
tiorum, Graecorum, et Indorum reliquorum literis atque placitis conferuntur. Antwerpen: 
Halk 1660, S. 53–56.

Abb. 9 Kombinationen von Schriftzeichen, China illustrata, S. 234–235.
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Verjus schreibt Leibniz Ende 1698: “Von Jugend auf habe ich über eine neue 
Charakteristik nachgedacht, die nicht nur, wie die chinesischen Schriftzeichen, 
zur Bezeichnung [der Dinge] dienen, sondern die Möglichkeit eröffnen sollte, 
viele Dinge exakt zu bestimmen, die bisher nur Gegenstand unscharfer 
Überlegungen sind.”37

Auch wenn Leibniz die Idee einer allgemeinen Charakteristik auf der 
Grundlage chinesischer Zeichen bald wieder aufgeben wird, haben nach  
ihm Philosophen, Philologen und Orientalisten wie Theophilus Gottlieb 
Siegfried Bayer (1694–1738) und Christoph Gottlieb von Murr (1733–1811) sehr 
ernsthaft den möglichen Einsatz chinesischer Schriftzeichen für eine ars  
characteristica bzw. für eine mögliche Universalsprache in Erwägung gezogen. 
So unterbrei tete Christoph Gottlieb von Murr im Jahre 1777 den europäischen 
Gelehrten im Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur den 
ebenso durchdachten wie kühnen Vorschlag, “die sinesischen Charaktere zur 
Universalsprache zu gebrauchen”.38 Er ging dabei wie andere Sprachphilosophen 
vor ihm von der Vorstellung aus, dass sich die chinesischen Zeichen derart 
zusammensetzen, dass sie unmittelbar die Folge der Ideen ausdrückten. Um so 
verwunderlicher ist es, dass er weder Piktogramme noch abstrakt-philoso-
phische Zusammenhänge in Gestalt von Ideogrammen als Beispiele für seine 
Universalsprache vorlegt, sondern sie an Tiernamen exemplifiziert.

Neben der utopischen Hoffnung auf eine Universalsprache gab es aber noch 
einen anderen, ganz praktischen Grund, sich nach Kircher mit dem Aufbau 
der chinesischen Schriftzeichen zu befassen und einen Schlüssel für ihre 
Zusammensetzung zu finden, denn in Europa stand man vor dem großen 
Problem, chinesische Zeichen zu drucken, ohne sie einzeln in Holztafeln 
schneiden zu müssen. Im April 1789 war dann in der Allgemeinen 
Literaturzeitung die vielversprechende Ankündigung zu lesen, dass es dem 
damals in Europa führenden Verleger und Drucker Johann Gottlob Immanuel 
Breitkopf (1719–1794) in Kürze gelingen werde, ganze Bücher mit chinesischen 
Schriftzeichen zu drucken. Die Probe, die Breitkopf auf einem Druckbogen 
vorlegte,39 enthielt zwölf Zeichen, unter ihnen waren z.B. 木 (dt. Baum),  
田 (dt. Feld), 東 (dt. Osten), 情 (dt. Gefühl), 美 (dt. schön), um hier nur einige 

37 Leibniz (s. Anm. 33), S. 195 (übers. aus dem Lateinischen).
38 Christoph Gottlieb von Murr: Etwas von meinem Versuche, die sinesischen Charaktere 

zur Universalsprache zu gebrauchen. In: Journal zur Kunstgeschichte und zur allge-
meinen Litteratur. Vierter Theil. Nürnberg: Zeh 1777, S. 151–210, hier S. 151.

39 Johann Gottlob Immanuel Breitkopf: Exemplum typographiae sinicae figuris charac-
terum e typis mobilibus compositum. Leipzig: Breitkopf 1789.
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zu nennen.40 Seine Pionierleistung bestand darin, die Schriftzeichen in 
einzelne Bestandteile zu zerlegen. Auf der Grundlage des gleichen Prinzips 
hatte ein halbes Jahrhundert zuvor schon Gottlieb Siegfried Bayer in Museum 
Sinicum (1730) ein System entwickelt, das aus neun Grundelementen bestand. 
Mittels ihrer Kombination, so glaubte er, ließen sich sämtliche chinesische 
Schriftzeichen darstellen. Dazu hatte sich Bayer einfach das erste halbe 
Dutzend Radikale des chinesischen Wörterbuchs angesehen und diese durch 
Variationen ergänzt, um jene neun Grundstriche zu erhalten. Breitkopf hat im 
Grunde diese Idee für den Buchdruck praktisch umgesetzt (Abb. 10).

Auch wenn Breitkopfs Zeichen mit Blick auf ihre Proportionen noch unaus-
gewogen sind, darf sein Exemplum typographiae sinicae als entscheidender 
Durchbruch für den kostengünstigen Druck chinesischer Typen in bewegli-
chen Lettern gelten, und seine Erfindung wurde dementsprechend von 
anderen Druckern wie z.B. von Marcellin Legrand übernommen, die dann mit 

40 Ausführlich zur Geschichte des Drucks chinesischer Schriftzeichen in Europa s. Georg 
Lehner: Der Druck chinesischer Zeichen in Europa. Entwicklungen im 19. Jahrhundert. 
Wiesbaden: Harrassowitz 2004, insbes. zu Breitkopf, S. 104–109.

Abb. 10 Links: Gottlieb Siegfried Bayer, Museum Sinicum (1730), Chinesische Gramma-
tik, 2. Buch, S. 103–104. Rechts: Johann Gottlieb Immanuel Breitkopf, Exemplum 
typographiae sinicae (1789), Probedruck von 12 chinesischen Zeichen.
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dieser Methode chinesische Zeichen und solche anderer Sprachen in großem 
Umfang zu drucken vermochten.

Kirchers Schrifthalluzinationen wirkten so noch auf ganz unterschiedliche 
Weise bis ins 18. und 19. Jahrhundert nach, und zwar sowohl in den philoso-
phischen Versuchen, eine Universalsprache zu konzipieren, als auch in der 
Entwicklung von Drucktypen für chinesische Schriftzeichen. Selbst seine 
christologische Ursprungsgeschichte von den Chinesen als Abkömmlingen 
Chams hält sich bis weit ins 18. Jahrhundert und wird bemerkenswerter Weise 
gerade von einem Pietisten, nämlich Johann Heinrich Jung-Stilling in seiner 
Erzählung Yao-Tien, wieder aufgenommen.41

Den Aufklärern und Rationalisten war Kircher hingegen ein Phantast und 
Mystiker aus einem überkommenen Zeitalter. In dem Eintrag der Allgemeinen 
Deutschen Biographie heißt es über ihn, dass er “mit Vorliebe Geheimnißvolles 
und Phantastisches, Zahlenmystik und ähnliches” behandle und dass er “mit 
wunderbaren Entdeckungen und Erfindungen, die er gemacht zu haben 
behauptet”, prahle; unter all den Folianten und Quartanten über Optik, Akustik, 
Mathematik und Magnetismus, über Himmel, Erde und Unterwelt sei auch 
“nicht einer, der eine wirkliche Förderung der Wissenschaft enthielte”.42 Und 
über seine Hieroglyphendeutung heißt es an gleicher Stelle, dass sie “zahllose 
Irrtümer” beinhalte, die ihm zwar nicht allzu sehr anzurechnen seien, da er sich 
nicht oder kaum auf Vorarbeiten stützen konnte, doch schlimm sei die 
Liederlichkeit, mit der er gearbeitet habe und Schriftzeichen falsch übertrug: 
“Einen großen Theil der Glossen hat er aus Flüchtigkeit unrichtig abgedruckt 
und dadurch Irrthümer in die koptische Lexikographie gebracht, die leider noch 
heute sich fühlbar machen. Und ein anderes wird immer unverzeihlich bleiben. 
Was ihn zu den Resten des ägyptischen Alterthums hinzog, war sein Glaube an 
eine geheimnißvolle Weisheit, die in den Hieroglyphen niedergelegt sein sollte.”43

Auch wenn Kircher von der christologischen Ideologie gewissermaßen 
‘verblendet’ war, legte er dennoch den Grundstein für ein neues Denken, denn 
was seine Zeichenstudien auszeichnete, war, dass er sich unmittelbar und 
direkt mit den realen Hieroglyphen auseinandersetzte, ohne Vermittlung 
phantasievoller Rekonstruktionen anderer, und dass er die Informationen 
über die chinesische Schrift, die er von den Missionaren des Jesuitenordens 
bekam, dazu nutzte, ein umfassendes Bild der Gegenwartskultur Chinas zu 

41 Johann Heinrich Jung-Stilling: Yao-Tien, eine Erzählung, in: Rheinische Beiträge zur 
Gelehrsamkeit. Bd. 1. Mannheim: 1781, S. 39–56.

42 Adolf Erman: Kircher, Athanasius. In: Allgemeine Deutsche Biographie 16 (1882), S. 1–4, 
hier S. 4.

43 Ebd., S. 2.
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geben: war doch das Chinesische keine sakrale Schrift, sondern ein Mittel der 
alltäglichen Kommunikation. Die Schrift generell verstand Kircher nicht als 
bloße Repräsentation von Dingen oder Begriffen; sie war für ihn eingebettet in 
einen kulturanthropologischen Kontext, und darüber hinaus war seine 
Zeichendeutung zugleich Bestandteil einer jesuitischen Geopolitik. Die ägyp-
tischen Hieroglyphen stellten insofern eine Besonderheit dar, als die Welt, zu 
der sie gehörten, nicht mehr existierte, weshalb sie von Kircher zu einem “her-
metischen Phantom”44 erhoben werden konnten, das er wiederum aus dem 
christlich-abendländischen Kulturkreis herauslöste, um es zu dessen heiligem 
Ursprung zu stilisieren.

44 Vgl. Eco (s. Anm. 5), S. 170.
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