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Worum geht es in der gegenständlichen Malerei? Worin liegt 

die Magie, die von Rembrandt, Vermeer oder Velazquez 

ausgeht? 

Zunächst könnte man sagen, diese Malerei gibt schlicht 

die Wirklichkeit wieder. Aber von welcher Wirklichkeit 

sprechen wir hier? Doch wohl von einer zweiten 

Wirklichkeit, einer Wirklichkeit, die erst in dem Moment 

entsteht, in dem der Künstler den ersten Strich zieht. 

Diese „imaginierte“ Wirklichkeit aber entfernt sich von der 

„realen“ Wirklichkeit, die der Künstler über die 

Sinnesorgane erfährt, im Laufe seiner Arbeit immer weiter. 

Nur in dem Augenblick, in dem der Pinsel den ersten 

Farbtupfer auf die Leinwand setzt, berühren sich diese 

beiden Welten, dann streben sie auseinander wie zwei Blüten 

von ihrem gemeinsamen Fruchtstängel. Die Person des Malers 

ist die einzige Figur, die in beiden Wirklichkeiten 

existiert; in der realen Welt als Agierender, in der Welt 

des Bildes auf seltsame Weise passiv, nämlich als Erfinder, 

dem seine eigene Schöpfung „davonlebt“. Das erinnert uns an 

mittelalterliche Hexendarstellungen, auf denen die Hexe als 

auf einem Zaun reitend gezeigt wurde – ein Bein in der 

realen, das andere in der imaginären Welt. Die Magie – oder 

wie wir die Wirkung von Kunst nennen wollen - entsteht 

vielleicht aus eben dieser schizoiden Aufspaltung des 

Künstlers. Selbst das Modell, das dem Maler als Vorbild 

dient und so an der Entstehung des Bildes teilnimmt, 

verwandelt sich auf dem Bild  in ein eigenständig wirkendes 

Individuum, das sich von seinem – im wahren Sinne – Vorbild 

emanzipiert. 

 

Die Wirklichkeit, in der wir uns bewegen, kennt – folgen 

wir einem naturwissenschaftlichen Weltbild - keinen 

konkreten Ursprung. Jeder Zustand ist die Konsequenz aus 
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dem ihm vorhergegangenen. Die Welt zielt auf kein Ende, 

alles ist Veränderung. 

Auch ein Gemälde ist von dieser Metamorphose durch die 

Zeit betroffen. Es gewinnt während des Entstehungsprozesses 

an Form - was nichts anderes ist als Veränderung des 

vorgefundenen Materials - , und selbst im fertigen Zustand 

wird es immer wieder unterschiedlich interpretiert werden, 

unter Umständen so konträr, als handelte es sich um 

verschiedene Bilder und nicht um verschiedene Augen, durch 

die ein und dasselbe Bild gesehen wird.  

Der Maler hat keinen Einfluss mehr, die Fäden sind ihm 

aus der Hand gefallen.  

Der Blick auf ein Bild ist immer ein zeitgenössischer. 

Es kann nie wieder zu einem Aufeinandertreffen der beiden 

Wirklichkeiten, der realen und der imaginären, kommen. 

Die Dramaturgie des Bildes und die Dramaturgie der 

„realen Wirklichkeit“ unterscheiden sich wesentlich, sie 

schreiben zwei unterschiedliche Geschichten. Beide Welten 

sind sich immanent. 

 

2 

Baron Wolfgang von Kempelen, tätig im Dienst Maria 

Theresias und Joseph II, baute 1769 einen Automaten, der 

angeblich das Schachspiel erlernt hatte. Eine Pfeife 

rauchende Puppe, verkleidet als Orientale, an einem Podest 

sitzend, führte die Spielzüge aus. 

Solche Maschinen waren zu dieser Zeit keine Seltenheit. 

Es bestand eine verbreitete Lust, Androiden bei 

menschlichen Tätigkeiten zu beobachten. Doch im Gegensatz 

zu anderen Automaten, wie beispielsweise die Maschinen der 

Familie Droz, die Klavier spielten oder zeichneten, schien 

der Türke von der Ratio des Menschen Besitz ergriffen zu 

haben und autonom, ohne menschliche Hilfe, das Spiel der 

Könige zu spielen. 
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Kempelen jedoch machte selbst nie einen großen Hehl 

daraus, dass es sich bei den spielerischen Erfolgen der 

Maschine um Täuschung handelte.  

Im Inneren des Podestes war Johann Allgaier, zu dieser 

Zeit einer der besten Schachspieler Wiens, versteckt. Er 

spielte das Spiel des Türken, eingezwängt in einen winzigen 

Raum; er steuerte dessen Arm und ließ ihn so seine Züge 

ausführen. 

Bevor das Spiel begann, öffnete Kempelen die Türen und 

Schubladen des Automaten, um zu zeigen, dass sich niemand 

innerhalb der Maschine verbarg. Er tat dies in immer exakt 

der gleichen Reihenfolge, so dass sich der Spieler 

währenddessen anderenorts verstecken konnte. Um allfällige 

Geräusche zu vermeiden, baute Kempelen einen Hebel ein, 

mittels dessen Maschinentöne erzeugt werden konnten, die 

ein Räuspern oder ein Husten verdeckten. Während der 

Vorstellung blieb die größte Schublade, die zur 

Aufbewahrung der Schachfiguren diente, stets geöffnet. Dies 

gewährleistete genügend Sauerstoff, um im Inneren frei 

atmen zu können und eine Kerze brennen zu lassen.  

Das Spiel war gewöhnlich auf eine halbe Stunde 

beschränkt, konnte aber auf Wunsch des Gegners verlängert 

werden. Nach Beendigung der Partie durfte das Publikum ein 

beliebiges Feld auswählen, von dem aus der Türke mit dem 

Pferd jedes andere Feld besetzte. Diese so genannten 

Springercharaden waren im 18. Jahrhundert sehr beliebt. Zu 

der Problematik, jedes einzelne Feld nur einmal mit 

Rösselsprüngen zu besetzen und schlussendlich wieder am 

Ausgangspunkt zu stehen, wurde viel publiziert. 

Anschließend beantwortete der Türke anhand einer Tafel, auf 

die Buchstaben gemalt waren, Fragen aus dem Publikum. So 

wurde er zum Beispiel gefragt, ob er verheiratet sei; 

worauf er meinte, er habe viele Weiber. Wollte man 

allerdings Genaueres über den Mechanismus erfahren, so 

antwortete er, dies sei Teil des Geheimnisses. 
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Der Schachautomat Kempelens versucht, den Eindruck von 

etwas Lebendigem zu erwecken. Doch was kennzeichnet dieses 

Lebendige, wodurch unterscheidet sich der Automat von 

seinem menschlichen Vorbild? 

Die Imitation geschieht rein mechanisch, die Maschine 

kennt weder Geschichte, noch ist sie in der Lage, Zukunft 

zu antizipieren. Ihre vorgegaukelte Seinsweise ist 

unabhängig von jeder Evolution. Sie zielt allein auf einen 

Effekt ab. Der Türke  gleicht in seinem Äußeren seinem 

lebendigen Pendant, also einem tatsächlichen Schachspieler, 

sein Zweck aber ist nicht das Spiel. Kempelen muss die 

Mechanismen des Schachspiels gar nicht verstehen. Er baut 

eine Marionette, die von einem Schachmeister gesteuert 

wird, er entwickelt einen künstlichen Arm, der nach Wunsch 

des versteckten Spielers die Figuren auf den Feldern 

bewegt. Da die Mechanik größten Teils der Aufrechterhaltung 

einer Täuschung dient, vom Spiel also vollkommen unabhängig 

ist, beschränkt sich die Arbeit Kempelens in ihrem Kern auf 

die Erzeugung von Illusion. Es handelt sich hier in 

Wahrheit um einen Illusions-Automaten und nicht um einen 

Schach-Automaten. Das Schachspiel des Türken - eben das, 

was vom Publikum mit Spannung wahrgenommen wird - verbirgt 

in Wahrheit die Funktion das Apparates, ist diesem, streng 

genommen, sogar fremd. 

Die Maschine stellt also einen statischen Moment dar – 

einen, nach Goethe, stehen gebliebenen Augenblick - und 

erzeugt ebenso ein Inbild bewusstlosen Glücks wie eine 

beunruhigende Ahnung von Ewigkeit. Sie ist von 

Veränderungen um sie herum unbeeindruckt und kann sich im 

Gegensatz zum Menschen nicht aus sich heraus weiter 

entwickeln. Eine Veränderung ihrer Funktion würde ihre 

Zerstörung bedeuten. 

 

1996 konstruierte IBM den Schachcomputer „Deep Blue“, dem 
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es als erster autonom spielender Maschine gelang, den 

amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparow unter 

regulären Turnierbedingungen zu schlagen. Im Gegensatz zum 

Kempelenschen Automaten ist an der äußeren Erscheinung 

„Deep Blues“ nicht dessen Funktion zu erkennen. Der 

Computer ist auf das Schachspiel programmiert, Gesten und 

Affektionen sind ihm nicht gegeben. Das zeigt uns, wie sich 

die Erwartungshaltung gegenüber einem Androiden im Laufe 

der Zeit verändert hat. „Deep Blue“ verhält sich zu 

Kempelens Türken antagonistisch. 

 

Der französische Arzt Julien Offray de La Mettrie löst in 

seinem 1748 erschienenen Essay Die Maschine Mensch die 

Trennlinie zwischen Lebendigem und Maschinellem auf. So 

beschreibt er instinktive Bewegungen des Menschen, wie 

beispielsweise das Zurückweichen vor einem Abgrund, als 

maschinenmäßig. Die Augen schließen sich automatisch bei 

drohender Gefahr, der Magen hebt sich, wird er von Giften 

gereizt. Die Lunge ist nichts anderes als ein beständig neu 

angetriebener Blasebalg, das Herz eine Pumpe, die durch das 

Röhrensystem der Adern Blut befördert. 

Die Seele – ein zentraler Streitgegenstand der 

Frühaufklärung – ist, laut La Mettrie, ein Resultat 

komplexer Körperfunktionen. Diese sind nicht nur durch ihre 

Wandlungen - ausgelöst zum Beispiel durch endogene oder 

exogene Störungen oder durch Lernen - beeinflussbar, 

sondern erscheinen auch als Ergebnis einer biologischen 

Entwicklung. Die Seele sei also nichts anderes als ein 

leerer Begriff, der unzureichend das Bewegungsprinzip 

beschreibt, das die Maschinerie in Gang hält. 

Das Publikum, das einer Vorführung eines Androiden 

beiwohnte, konnte nicht nur den Mechanismus der Maschine 

beobachten, sondern vor allem sich selbst beim 

Funktionieren zusehen. Aus dem Studium der Maschine konnten 

und sollten Erkenntnisse über die Maschine Mensch gewonnen 
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werden. 

Die Überlegungen des 18. Jahrhunderts, die den Menschen 

als eine Maschine zum Gegenstand hatten, gehen vom Menschen 

als einem statischen Wesen aus, das wie die Automaten keine 

Veränderung kennt. Diese Ansicht ändert sich im 19. 

Jahrhundert, im speziellen durch Darwin, der den Menschen 

als Tier und als ein sich ständig wandelndes Wesen 

begreift.  

 

 

3 

 

Ich versuche, in meiner Diplomarbeit Das Spiel mit der 

Figur Kempelen und dem Schachautomaten eine Wirklichkeit zu 

inszenieren. Ich führe ein Theaterstück um den Mythos des 

Schach spielenden Androiden auf, ich hebe die Handlung aus 

ihrem historischen Zusammenhang. 

Ich castete verschiedene Schauspieler für die Rollen 

des Kempelen, Allgaier und der Puppe. Die Protagonisten 

sind also nicht ihren Vorbildern nachgestellt, sie sind 

vielmehr deren moderne Version. Sie sind in ihrer Existenz 

Produkt einer doppelten Spiegelung: die historischen 

Figuren wandeln sich in reale Zeitgenossen, diese wiederum 

werden im Bild zu eigenständigen Individuen. 

 

Schauplatz ist die Werkstatt Kempelens, ein von 

Scheinwerfern beleuchteter Bühnenraum, dessen Inventar 

ausschließlich aus Gegenständen besteht, die für die 

Erzählung relevant sind. 

Wir beobachten Kempelen beim Bau seines 

Pseudoautomaten, Allgaier beim Schachtraining und die 

beiden miteinander im Gespräch. Meine Vorstellung geht 

davon aus, dass Kempelen den Schachmeister in die 

Entwicklung des Androiden mit einbezogen, wenn nicht sogar 

mit ihm zusammengearbeitet hat. Die Maße des Türken richten 
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sich nach der Größe Allgaiers, der ganze Mechanismus ist so 

konstruiert, dass er sich so problemlos wie möglich den 

Bewegungen des Spielers fügt. Kempelen baut nicht einfach 

eine Schach spielende Puppe, er konstruiert die androide 

Entsprechung Allgaiers. Die Puppe ist Allgaiers Kostüm, das 

ihn zum Verschwinden bringt. Übrig bleibt von Allgaier 

dessen Software, nämlich seine Fähigkeit, Schach zu 

spielen; aber genau das interessiert Kempelen am wenigsten. 

Das Faszinierende am Schachautomaten ist die 

Verstrickung von verschiedenen Illusionen: Allgaier tut, 

als ob er eine Puppe wäre; die Puppe tut, als ob sie Schach 

spielen könnte; Kempelen schließlich tut, als wäre er ein 

Gott ähnlicher Schöpfer. 

 

Das Bild Napoleon verliert gegen den Schachautomaten 

unterscheidet sich von den andern Bildern der Serie. Ort 

des Geschehens ist nicht wie auf den anderen Darstellungen 

die Werkstatt Kempelens, sondern das Schloss Belvedere, in 

dem es zu einem Treffen zwischen dem verborgenen Allgaier 

und Napoleon kommt. Die – unbewiesene – Anekdote erzählt, 

Napoleon habe unbedingt gegen Kempelens Schachautomaten 

spielen wollen. Keiner der Protagonisten ist auf dem Bild 

zu sehen. So wie Napoleon seinen wahren Gegner nicht sieht, 

soll er vor unseren Augen verborgen bleiben. Wir sind 

sozusagen ein zweites Publikums und beobachten das 

Publikum, welches das Geschehen beobachtet. 

Wir sehen im Zentrum ein Liebespaar. Sie beugt sich zu 

ihm und flüstert etwas in sein Ohr. Ob sie die Täuschung 

durchschaut hat und ihn darauf aufmerksam macht oder ob 

das, was sie sagt, überhaupt in Verbindung mit der 

Aufführung steht, erfahren wir nicht. 

Das Bild repräsentiert das Ende meiner Inszenierung. 

Der Schachautomat ist fertig gestellt, er funktioniert, er 

produziert, wozu er geschaffen wurde, nämlich Illusion. In 



 10 

der Werkstatt wird bereits an einer neuen Erfindung 

gearbeitet. 

 

Meine inszenierte Wirklichkeit, beruft sich auf eine 

literarische Wirklichkeit, die derselben zu Grunde liegende 

reale Wirklichkeit ist längst vergangen. Der Schachautomat 

– die reine Maschine ohne Allgaier – das Relikt der 

ursprünglichen Erzählung – wurde übrigens durch einen Brand 

zerstört.  
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