
 
Zusammenfassung Eco: Die ästhetische Botschaft (29.5.) 
 
Umberto Eco ist ein früher Vertreter der Semiotik, der Lehre von den Zeichen. Ziel der 
Semiotik, die zunächst aus der Linguistik hervorgegangen war, ist es, die Kultur als 
Austausch kommunikativer Prozesse begreifbar zu machen. Dieser Austausch erfolgt über 
Zeichen. Damit ein Zeichen verstanden werden, damit also die Botschaft identifiziert werden 
kann, bedarf es Codierungen, die, so Eco, nicht natürlich gegeben sind, sondern konventionell 
und arbiträr. Codierungen bestehen auf allen Ebenen, auf denen kommuniziert wird. Die 
Semiotik versteht sich also durchaus als kulturelle Grundlagendisziplin. 
Die ästhetische Botschaft unterscheidet sich von normalen, das heißt alltagssprachlichen 
Codierungen, auf doppelte Weise: Sie ist zweideutig strukturiert und autoreflexiv. Sie lässt 
sich also nicht einfach decodieren, sondern bietet verschiedene Decodierungsangebote an, und 
sie lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre Form, auf die Ausdruckssubstanz, auf den 
Signifikanten. Allerdings muss jede ästhetische Botschaft die Entzifferung der Botschaft 
erschweren, dann aber auch Decodierungserleichterungen anbieten, damit die ästhetische 
Ordnung verstanden wird. Der Interpretationsprozess bleibt allerdings offen, eine 
Entzifferung oder ein Signifikat kann wiederum zum Signifikanten einer neuen 
Decodierungsunsicherheit werden. Die ästhetische Botschaft lenkt also die Aufmerksamkeit 
auf die 1) die kontextuelle Wechselwirkung des Signifikanten, nur durch diese können 
Signifikate ermittelt werden (z. B. weiß ich in einem Film nicht gleich, warum die 
Protagonistin ein weißes Kleid trägt – Kontextinformationen können mir das zeigen, die 
müssen aber auch nicht stabil sein); 2) auf die Materialität des Signifikanten (die Farbe in der 
Malerei oder im Film, die Lautmalerei in der Poesie etc.) und 3) auf die verschiedenen 
Realitätsebenen, die in der ästhetischen Botschaft ins Spiel gebracht werden. Das heißt, 
sowohl auf der Ebene der Signifikanten, als auch auf der Ebene der Inhalte, der Ideologien, 
der logischen Anordnungen greift im Kunstwerk der ästhetische Code. So weit so gut. Es ist 
klar, dass die Erosion der Signifikanten (weißes Kleid) auch Konsequenzen für die Ebene des 
Inhalts hat (etwa, wenn die „Böse“ ein weißes Kleid trägt, wendet sich das gegen die 
Erwartung, weil weiß eigentlich für Unschuld steht). Ecos Behauptung jedoch, auf allen 
Ebenen gäbe es einen allgemeinen Code, der die ästhetische Codierung leitet, kann ich nicht 
uneingeschränkt folgen. Auch wenn einsichtig ist, dass Eco der Idee der Einheit von Form 
und Inhalt folgt, ist durchaus vorstellbar, dass Teilsysteme ästhetischer Codierung mit 
konventioneller Codierung einhergehen. Aber das bedürfte einer längeren Diskussion. 
Diesen allgemeinen Code, der die verschiedenen Ebenen des Werks durchzieht, nennt Eco 
Idiolekt. Der Idiolekt zerstört die gängigen Codierungen und bringt auf der Ebene des 
Kunstwerks eine neue Codierungsregel hervor (die eine Regel ist, auch wenn sie nur für 



dieses Kunstwerk gilt). Der Idiolekt macht die sonst eindeutige Botschaft zwei(oder mehr-) 
deutig (und autoreflexiv). Der Idiolekt kann auch historisch (als Codeveränderungen) studiert 
werden. 
Ecos Ziel ist es, gerade auch die scheinbar nicht codifizierbaren Ebenen (die 
suprasegmentalen Ebenen) der Botschaft als codierte zu lesen: Lautgesten, Stimmnuancen, 
Linie, Punkte, Zwischenräume, also die Ebenen, die man als expressive oder emotionale 
bezeichnet, sollen als kulturelle entschlüsselt werden können. Nur dadurch würde man die 
tatsächlichen Codierungen und Veränderungen des Wissens, die das Kunstwerk aufwirft, 
erkennen können. Eco knüpft auch an die von Victor Sklovskij für die Poetik entworfenen 
Begriffe des Verfremdungseffekts und der Entautomatisierung an. Das heißt, im Kunstwerk 
werden Gegenstände aus ihren automatisierten Wahrnehmungsprozessen herausgenommen 
und erscheinen so, als würden sie zum ersten Mal gesehen. Auch dies ist nichts anderes als 
eine Codierungsmutation.  
Hingewiesen wird auf die sechs Ebenen der Kommunikation nach Jakobson (145) und das 
Zeichenschema von Hjelmslev (Tafel), die ausführlich besprochen wurden (und 
klausurrelevant sein können). 
Abschließend kann festgehalten werden, dass Ecos Ästhetik und die der Semiotik überhaupt 
auf eine Verwissenschaftlichung und Pragmatisierung ästhetischer Erkenntnis setzt. Anders 
als die klassischen Positionen der modernen Ästhetik, soll der Bezirk der Ästhetik begrifflich 
klar bestimmbar werden und ein Instrumentarium entwickeln, das es möglich macht, den 
ästhetischen Gehalt von Kunstwerken zu bestimmen. Da die Ästhetik im Rahmen einer 
universellen Methode, nämlich der der Semiotik, konturiert wird, kann die ästhetische 
Botschaft in Absetzung zu anderen Botschaften (Rhetorik, Ideologie, Werbung) eine klare 
Ausprägung erhalten. 
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