
The Variational Status 1514 Das Variationsstatut

Das Variationsstatut
Aufzeichnungen zum Mörder Simone Pianetti 
(1858 - ?)

Riccardo Giacconi und Andrea Morbio

Das kollektive Gedächtnis reicht so weit zurück 
wie es nur kann, d.h. so weit die Erinnerung der 
einzelnen Gruppen reicht, aus denen es besteht. 
Es ist nicht Unwille, Antipathie, Abstoßung 
oder Gleichgültigkeit, die eine so große Menge 
an Fakten und Persönlichkeiten der alten 
Zeiten vergessen lassen. Tatsache ist, dass die 
Gruppen, die diese Erinnerungen aufbewahrten, 
verschwunden sind. Wenn die Lebensdauer eines 
Menschen doppelt oder dreifach so lang wäre, 
dann wäre auch das kollektive Gedächtnis, 
gemessen in Zeiteinheiten, viel größer.1

– Maurice Halbwachs

1.
Unter den Profis der volkstümlichen und 
um die Dörfer ziehenden Künstler, den 
Geschichtenerzählern, war es Brauch, am Ende 
ihrer Vorstellungen kleine bedruckte federleichte 
Blätter zu verkaufen auf denen das Lied stand, 
das sie gerade aufgeführt hatten. Außer den 
Wörtern, die das Lied ausmachten, waren 
meistens auch eine oder mehrere Zeichnungen 
gedruckt, die zusammenfassend das Thema 
des Liedes wiedergaben. Letztere konnten 
entweder in Form eines Comics auf der oberen 
Hälfte des Blattes abgebildet sein oder als 
Einzelfiguren seitlich des Textes. Die benutzten 
Themenbereiche der Geschichtenerzähler 
waren sehr vielfältig: Berichterstattungen aus 
der Sensationspresse, neue technologische 
Erfindungen, Mode, Kriege, Fakten aus 
der Geschichte, egal ob neue oder alte, 
Räuberpistolen und Persönlichkeiten aus der 
Unterwelt, Liebes- und Liebeskummerlieder. Die 
Geschichten hatten als Hauptdarsteller Personen 
oder wahre Gegenstände, die während der 
Performance ein legendäres Statut einzunehmen 
pflegten. Der Geschichtenerzähler brachte die 
ergreifendsten Aspekte des erzählten Ereignisses 
ans Licht; und obwohl die Geschichten der 
reellen Welt entsprangen, hat ihre theatralische 
Überarbeitung, abhängig von der Persönlichkeit 

des Erzählers, immer eine andere Natur 
angenommen. Die Elemente der Flugblätter sind 
immer die Gleichen: ein Titel, ein oder zwei 
Bilder, der Text eines Liedes. Diese Elemente 
basieren auf tatsächlichen Begebenheiten, die sie 
inspiriert haben, jedoch sind sie, so wie es die 
Tradition der mündlichen Überlieferungen will, 
natürlich immer neuen Variationen ausgeliefert. 

Ein beliebter Geschichtenerzähler Norditaliens 
Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts war 
Simone Pianetti, der Rächer von Camerata 
Cornello, ein kleines Dorf im Brembanatal, 
nördlich von Bergamo. Am Morgen des 13. Julis 
1914 tötet der damals 56 Jahre alte Pianetti mit 
einem Gewehr sieben Personen mit denen er 
Meinungsverschiedenheiten hatte und die Schuld 
an seinem Ruin waren. Darunter waren einige 
Personen, die das Sagen im Dorf hatten, wie der 
Gemeindesekretär, der Pfarrer und der Arzt. 
Nach dem Blutbad flüchtet Pianetti über die 
Alpen; auch viel später noch, Anfang des Ersten 
Weltkrieges findet man ihn nicht wieder, weder 
tot noch lebendig. 

Kurz nach den Geschehnissen fingen die 
Puppenspieler und Geschichtenerzähler an, 
die Ereignisse Pianettis auf die Bühne zu 
bringen. Manche von diesen wurden noch lange 
weiter überliefert und bis in die Neunziger 
Jahre auf den Plätzen Norditaliens aufgeführt. 
In zwei Balladen, geschrieben von zwei 
verschiedenen Autoren wenige Jahre nach 
der Tat, wird der bergamaskische Rächer als 
wildes Tier und als trauriger Hauptdarsteller 
einer scheußlichen Gegebenheit dargestellt. 
Diese zwei Balladen, beide einzeln auf zwei 
verschiedene Blätter gedruckt, sind Zeugen der 
Kunst der umherziehenden Geschichtenerzähler, 
die noch bis in die Sechziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts auf den Plätzen Norditaliens 
auftraten. 

In der Ballade des Geschichtenerzählers 
Domenico Scotuzzi, veröffentlicht 1914 in 
Mailand (kurz nach den Geschehnissen), wird 
Simone Pianetti als ein wildes Tier dargestellt. 
Die Leser der Flugblätter und das Publikum 
der Aufführung ergreifen unverzüglich Partei: 
Pianetti erscheint als eine vollkommen negative 
Persönlichkeit, mit dem sich das Publikum nicht 
identifizieren will und soll. Diese Position wird 
auch stark durch die Zeichnung im oberen Teil 
des Flugblatts unterstützt, wo die Verhaftung 
des Verbrechers kurz bevorzustehen scheint. 

Der Geschichtenerzähler Camillo Marulli 

wählt dagegen eine andere Variante: er lässt 
die Geschichte vom Hauptdarsteller selber 
erzählen. Pianetti erzählt in der Ich-Form 
die Gründe, die ihn veranlasst haben, seine 
Rache gegen diejenigen auszuüben, die ihn 
in den Ruin getrieben haben. Er versucht die 
Ursachen vorzubringen um mit letzteren seine 
Gräueltaten zu rechtfertigen: „Alles vom 
Schweiße Erarbeitete / wurde mir zerstört durch 
grausamen Hass / ertrug ich große Schande, 
solange / bis mein Herz nach Rache sich sehnte! 
/ Das Gewehr stand mir bei... / und furchtbar 
berstete die Wut in mir“.2 Pianetti erzählt im 
Vertrauen, dass er in der Vergangenheit 
ein angesehener Mann war und die Zahl 
seiner Geschäftskunden stetig zunahm 
bis zu dem Punkt, an dem der Hass einer 
Gruppe von Personen seine Geschäfte zu 
behindern begannen. Dem Text dieser 
Ballade zufolge scheint es so, als könne 
die Figur des bergamaskischen Rächers 
wenigstens einen mildernden Umstand, 
wenn auch keine komplette Rechtfertigung 
erhalten. Auch wenn letztere nicht als ein 
Zeugnis einer totalen Identifizierung mit 
der Person betrachtet werden kann, so ist in 
dieser Ballade doch ein gewisser Spielraum 
festzustellen was die Ambivalenz und ihre 
breitgefächerte Bedeutung angeht. 

2.

Obwohl Mario Simone Pianetti infolge eines 
Racheschwurs unter großer Pein und im 
Angesicht der Madonna sieben Personen 
umgebracht hat, habe ich es nie geschafft, ihn als 
Kriminellen anzusehen. (...) Richtig oder falsch, 
wie dem auch sei, Pianetti war in meinen Augen 
ein Mensch und ich erzähle mit Freude seine 
Geschichte.3 

Der amerikanische Schriftsteller Harry 
Ashton-Wolfe, hat sich, in einem 1929 in 
Boston veröffentlichtem Buch, auf eine Reihe 
von verschiedenartigen Rachegeschichten 
konzentriert, unter denen sich auch die 
Todesdelikte Simone Pianettis befinden. Der 
Autor, der sich bereits in anderen Büchern 
für Kriminologie interessiert hatte, behandelt 
hier verschiedene Gesetzlose, mit denen er 
persönlich in Kontakt getreten war. Das Pianetti 
gewidmete Kapitel Pianetti, the Chamois 
Hunter – A Tale of the Black Hand beinhaltet 

eine interessante Erklärung, die es uns erlaubt, 
eine bisher unbekannte Seite der Biografie des 
bergamaskischen Rächers kennenzulernen. 
Ende der Achtziger Jahre des Neunzehnten 
Jahrhunderts war er nach Amerika ausgewandert, 
wo er in New York mit Antonio Allegri (ein 
weiterer italienischer Auswanderer) eine Firma 
für Lebensmitteleinfuhr gründet. Dass die beiden 
an eine kriminelle Bande mit Mafiaprägung 
namens Mano Nera geraten ist letztlich Schuld 
gerade dieser Importfirma. Pianetti wollte kein 
Schutzgeld zahlen und nachdem er unter Druck 
gesetzt worden war, entscheidet er sich zu einer 
Anzeige der Organisation bei der örtlichen 
Polizei: dort trifft er auf den Kommandanten 
Shirley und den französischen Inspektor 
Lacassagne, welche schon seit geraumer Zeit 
mit dem Kriminologen Harry Ashton-Wolfe 
zusammenarbeiten. Es sind gerade diese beiden 
Polizisten, die den zukünftigen bergamaskischen 
Banditen mit dem amerikanischen Schriftsteller 
bekannt machen. Die Anzeige verschlimmert 
noch den Konflikt mit der Mano Nera, die den 
Mord an Allegri und die Entführung dessen 
Tochter organisiert, welche in der Zwischenzeit 
die Verlobte Pianettis geworden war. Nach einem 
waghalsigen Abenteuer, schafft es Letzterer 
seine Freundin zu befreien, mit welcher er 
daraufhin heimlich nach San Francisco flieht. 
Diese bittere und finanziell ertraglose Erfahrung 
drängt Pianetti zur Rückkehr in seine Heimat, 
wo er ein paar Jahre später nochmals Opfer 
einer neuen Verfolgung und Zentralfigur einer 
Blutrache wird. 

The Chamois Hunter stellt eine Reihe 
von Fragen epistemologischen Charakters. 
1914 erreicht Ashton-Wolfe, der gerade aus 
Sarajevo zurückreiste, wo er sich befand um 
Informationen über den Mord an Erzherzog 
Franz Ferdinand von Österreich zu sammeln, 
die Nachricht vom Blutbad Pianettis und er 
entschließt kurzerhand ins bergamaskische Dorf 
zu eilen um das Ereignis zu dokumentieren. 
Dank dieser geografischen sowie zeitlichen 
Fügung kann der amerikanische Autor einen 
umfassenden und exklusiven Bericht der Tat 
und der Flucht Simone Pianettis verfassen. 
The Chamois Hunter ist eine Erzählung, in 
der die wahren Elemente mit einer meisterlich 
verfassten Fiktion fast perfekt übereinstimmen. 
Ashton-Wolfe ist ein Schriftsteller, jedoch 
auch ein Kriminologe und er hat aus 
seiner „wissenschaftlichen“ Karriere seine 



The Variational Status 1716

künstlerische Inspiration gezogen (man sagt, 
er kannte Arthur Conan Doyle, den Erfinder 
Sherlock Holmes). Wenn wir seine Erzählung 
lesen, dann können wir die Grenze zwischen 
tatsächlich stattgefundenen Geschehnissen und 
literarischer Erfindung kaum erkennen. 

Ein Element, das den Eindruck der 
Wahrheitstreue stärkt, ist der Anhang einiger 
Fotos, die die Beerdigung der Opfer und die 
Familie Pianettis sofort nach dem Blutbad 
in Camerata Cornello  dokumentieren. Diese 
Fotos sind mit dem Ziel eingefügt worden, die 
Richtigkeit des literarischen Zeugnisbeweises 
zu bestätigen. Diese wollen keine makabren 
oder anstößigen Details herauskitzeln, sondern 
den Leser dazu einladen, seine Aufmerksamkeit 
auf die sozialen Konsequenzen der Tat zu 
konzentrieren: die Trauer der Dorfgemeinschaft 
und das Drama der Familie des Mörders, die 
nunmehr ihre Bezugsperson verloren hat. 
Diese fotografische Auswahl lässt eher an eine 
journalistische Reportage denken als an die 
Illustration einer literarischen Erzählung. 

Die Verlegenheit, die wir in der Gegenwart von 
The Chamois Hunter verspüren, rührt daher, 
dass wir uns der Richtigkeit der erzählten 
Fakten nicht sicher sein können. Gleichzeitig 
sehen wir uns jedoch gezwungen zuzugeben, 
dass die Methode und die verwendeten Elemente 
um den Racheakt zu rekonstruieren, uns zum 
Glauben verleiten, der Autor wäre tatsächlich 
Zeuge der Ereignisse gewesen. Im Laufe von 
wenigen Jahren und in zwei verschiedenen 
Kontinenten wurde der amerikanische Autor 
gleich zweimal Zeuge der dramatischen 
Ereignisse im Leben Pianettis. Sicherlich wirft 
diese Reihe von Zufällen einen Schatten des 
Zweifels auf die Richtigkeit der Erzählung. Und 
doch, der Eindruck der Wahrscheinlichkeit und 
die Übereinstimmung von zahlreichen Details 
können, auch wenn nur unter Vermutungen, 
die Glaubwürdigkeit dieses Dokuments 
bezeugen. Die Rekonstruktion Ashton-Wolfes 
ist eine mehrdeutige Zeugenaussage, in der 
das literarische Artefakt und die historische 
Wahrheitstreue in gleichem Maße einen 
dokumentarischen Wert annehmen.

3.
Nachdem er die Bücher Ashton-Wolfes, die 
Flugblätter und die bis in die heutigen Zeiten 
aufgeführten Stücke der Puppenspieler über 
Pianetti studiert hat, gelangt der Historiker an 

einen Punkt, an dem er bemerken wird, dass 
unter den zahlreichen Indizien, die wir über 
die Tat kennen, keines dabei ist, das offiziellen 
Wert hat – es gibt keine belegte Wahrheit. 
Mittels der Präsentation dieses Ereignisses 
und seiner vielseitigen, geheimnisvollen, 
marginalen und versteckten Präsentationsmodi, 
hat man versucht, ein Beispiel zu setzen um 
ein „Variationsstatut“ des Dokuments zu 
veranschaulichen. Mit diesem Ausdruck kann 
man eine Reihe von Elementen kennzeichnen, 
die um einen leeren Kern herumschwirren; eine 
Reihe von Variationen über ein hypothetisches 
und unerhörtes Thema, das wir „Wahrheit“ 
nennen.  Die Wahrheit ist nur eine Idee der 
Ereignisse, die wir uns selbst erfinden, mit Hilfe 
von verstreuten und unterschiedlichen Spuren. 
In den verschiedenen Übermittlungsarten der 
Bluttat und der Flucht Simone Pianettis, werden 
die sogenannten „Dokumente“ um ebendiesen 
leeren Kern angeordnet und ihre Koordinaten auf 
der Basis dieses Kerns definiert; er verhält sich 
wie ein Ursprung der Achsen. 

Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, dass 
ein Dokument kein Objekt ist. Eher ist es eine 
gewisse Existenzart, ein gewisser Gebrauch, 
eine spezifische Präsentation eben dieses 
Objektes. Es ist eine Kennzeichnung: ein Extra, 
eine Markierung, die wir auf einem Objekt 
hinterlassen um es in eine gewisse Erzählung, 
Theorie, Erklärung mit einbinden zu können. 
Dies ist die Art und Weise mit der sich der 
Mensch mit seiner Umwelt konfrontiert, mit der 
er seine Beziehungen zu ihr aufbaut. Ein Objekt 
wird zum Dokument wenn es von einer Stärke 
durchlaufen wird, wie von elektrischem Strom; 
ein Gebrauch, eine Geste des Lesens oder des 
Wortes ist hierzu immer nötig. 

Ein Objekt ist ein Dokument nur in dem 
Moment, in dem wir es als solches benutzen. 
Anders gesagt: ein Dokument ist eine gewisse 
Performance eines gewissen Objektes. Um 
das Wort „Performance“ besser definieren zu 
können, ist es nützlich auf eine Definition aus 
dem Theater von Peter Brook aus dem Jahre 
1968 zurückzugreifen: „Ein Mann geht durch 
den leeren Raum, während ihm ein anderer 
zusieht; das ist alles, was zur Theaterhandlung 
notwendig ist.“4

Ein Objekt – sei es ein Abdruck, eine 
polizeiliche Erklärung, ein Kadaver, ein Foto, 
ein Testament – erreicht das Statut „Dokument“ 
erst dann, wenn es in einen bestimmten 

räumlichen und zeitlichen Kontext eingeführt 
wurde (man kann hier Ähnlichkeiten mit der 
Theaterdefinition von Brook erkennen). Mit 
anderen Worten: Erst wenn es „performiert“ 
wurde. Abdrücke, polizeiliche Erklärungen, 
Kadaver, Fotos, Testamente sind also keine 
Dokumente an sich, sie werden erst dann 
solche, wenn sie von einer gewissen Erzählung, 
einer gewissen Theorie, einer gewissen 
Erklärung durchlaufen werden; und nur in 
bestimmten Zusammenhängen. Die Nachricht 
in der Flaschenpost wird erst dann zu einem 
Dokument, wenn die Flasche geöffnet und die 
Nachricht gelesen wird. Auf die gleiche Art 
und Weise wird eine schriftliche Erklärung 
erst dann zum Dokument, wenn sie als solche 
genutzt wird. Ein in der Dunkelheit versunkenes 
Dokument stellt ein Paradox dar: wenn es 
nicht genutzt wird, dann ist ein Objekt kein 
Dokument, sondern nur ein Objekt (nur ein Blatt 
Papier, nur ein Kadaver, nur ein Abdruck).

Es überrascht also nicht, dass der beste 
Kontext für die Performance eines Dokuments 
der des Prozesses ist. Ein geschlossener Raum, 
theatralisch, ein Temenos (ein Tempel, was 
heisst: ein abgetrennter Raum), in der die 
Produktion der Wahrheit auf die Bühne gebracht 
wird. Die Begriffe „Dokument“ und „Beweis“ 
sind sich nahe und wechselseitig. Wikipedia 
definiert das Dokument mit einem Zitat von 
Suzanne Briet, die die Verbindung zwischen 
der dokumentierenden Performance eines 
Objektes und der (nicht einzigen) Wahrheit 
betont: ein Dokument sei „als ein physisches 
oder symbolisches Zeichen zu verstehen, das 
auf ein physisches oder begriffliches Phänomen 
hinweisen und es belegen soll“.5 Das Verb 
„hinweisen“ zielt auf den erzählerischen Akt, 
das Verb „belegen“ dagegen auf die juristische 
Produktion einer Wahrheit hin: dieses sind die 
zwei Komponenten des Stromes, der Stärke, 
die, wenn sie ein Objekt durchlaufen, es uns 
erlauben, dieses als Dokument zu bezeichnen.

4.
Um das Statut „Dokument“ zu erlangen 
muss ein Objekt eine Art Bestätigung, eine 
Kennzeichnung erhalten; es muss eine 
Reihe von präzisen und unfragwürdigen, 
verfahrensrechtlichen Übereinkommen 
durchlaufen, gebunden an einen bestimmten 
Zusammenhang.6 Dem Objekt wird sein 
gewöhnlicher Gebrauch entzogen um es in 

einen neuen Kontext einzufügen, in dem es 
seines gewöhnlichen Ziels und der Mechanismen 
äußerer Werte enteignet wird, dabei erhält 
es einen alternativen Existenzmodus. Diese 
„konventionelle“ Dimension des Dokuments 
zeigt eine Verwandtschaft mit den Mechanismen 
der sakralen Produktion. In dieser werden 
die Gesten und Dinge der Menschen ihrer 
gebräuchlichen Nutzen entfremdet und untätig 
gemacht; die Religion greift dann ein um sie 
abzusondern und ihnen einen neuen Kodex in 
ihrem konventionellen zeremoniellen Apparat 
zuzuweisen. Um besser verstehen zu können wie 
das Statut „Dokument“ verliehen wird, wird es 
von Nutzen sein, sich diese Mechanismen näher 
anzusehen. 

Templum = geweihter, abgegrenzter Bezirk, 
indoeuropäische Herkunft, mit griechischem 
Resultat τέμενος (Temenos, Tempel), das vom 
Verb τέμνω „ich schneide, trenne ab“ stammt.

Die Etymologie des Wortes „Tempel“ verweist 
zwangsläufig auf einen Trennungsakt: ein Raum 
wird von seiner Umgebung getrennt. Es fällt 
leicht, in diesem Sinne dem Trennungsakt eine 
religiöse Bedeutung zuzuweisen. Der Tempel, 
ein Raum, der dem Götterkult bestimmt war 
(und damit Praktiken, die einen abgetrennten 
Raum vom öffentlichen Raum benötigen um 
ein präzises soziales Statut annehmen zu 
können), führt unweigerlich zur Kategorie des 
Heiligen, die mit ihm auf einer funktionalen 
Ebene verbunden ist. Der vom Tempel 
definierte Raum umschreibt und produziert 
die Existenzvoraussetzungen einer Reihe von 
Handlungen, die der Gemeinschaft und den 
alltäglichen Mechanismen entzogen werden um 
daraufhin eine eigene Sprache anzunehmen. 
Das Heilige besteht aus einer Kategorie von 
Handlungen, die vom Leben getrennt sind 
(andere, anders als im Normalen) und die 
sich, gleichzeitig, an einer Art präziser und 
gutheißender Bestätigung erfreuen.

Wenn das religiöse Temenos (Heiligtum) 
nützlich ist um die Natur des juristischen 
Temenos des Prozesses zu untersuchen 
in dem das Statut des Dokuments klarer 
hervortritt, dann scheint es die Mühe wert 
zu sein, sich auf einige Aspekte, die diese 
beiden Bereiche verbinden, zu konzentrieren: 
den des Gesetzes und den der Religion. Wir 
können damit beginnen indem wir zurück 

Das Variationsstatut
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zum Konzept der Performance gehen. Emile 
Benveniste hat in seinem Aufsatz Über die 
Subjektivität in der Sprache eine kurze Analyse 
der performativen Verben durchgeführt: die 
Verben, dessen Äußerung mit der Ausführung 
oder Konkretisierung des benutzten Wortes 
übereinstimmen. Ein von Benveniste zitiertes 
Beispiel ist der Ausdruck je jure (ich schwöre):

je jure, „ich schwöre“ ist eine Form, die einen 
Einzelwert besitzt, da sie die Realität des 
Schwures in denjenigen überträgt, der sich 
in der Ich-Form äußert. Diese Äußerung ist 
eine Vollendung: „schwören“ besteht ja in der 
Äußerung je jure, an die das Ego festgebunden 
ist. Die Äußerung je jure ist selber schon die 
Handlung, die mich verpflichtet, nicht aber die 
Beschreibung der Handlung, die ich verrichte. 
Wenn ich sage je promets, je garantis, dann 
verspreche ich, garantiere ich tatsächlich. Die 
Konsequenzen (soziale, juristische, ecc) meines 
Schwures, meines Versprechens, entwickeln sich 
aus der Situation des Diskurses, der je jure, je 
promets enthält. Die Äußerung identifiziert sich 
mit der Handlung. Diese Bedingung ist jedoch 
nicht im Sinne des Verbes selbst enthalten; es 
ist die „Subjektivität“ des Diskurses, die sie erst 
ermöglicht.7 

Es ist kein Zufall, dass Benveniste ausgerechnet 
den Schwur auserkoren hat, um ein Paradigma 
der sprachlichen Performance zu liefern. Man 
kann behaupten, dass diese Art der Performance 
nicht ohne Verbindungen zu derjenigen steht, 
die ein Objekt ausführt im Moment, in dem 
es sich in ein Dokument verwandelt. Sowie 
ein Satz, um performativ zu werden, einen 
Schwur voraussetzt, so braucht ein Objekt, 
um das Statut „Dokument“ zu erlangen, eine 
Bestätigung, die im Wesentlichen als ein Schwur 
angesehen werden kann. 

Nochmals ist die Kernfrage des Problems der 
leere Raum, den wir „Wahrheit“ nennen. Der 
Satz sowie das Objekt von Interesse werden 
durch den Schwur ihrer Existenzebene und ihres 
üblichen Gebrauchs entzogen um infolge das 
performative Statut einzunehmen. Die Wahrheit 
(und damit die Bestätigung ihres Statuts) ist 
in beiden Fällen nur eine Kennzeichnung auf 
ebendiesen, eine Spannung, die sie durchläuft; 
es handelt sich hier um einen Anhang, nicht um 
einen Bestandteil. 

Solche Kennzeichnung, solche Spannung 

kann nichts anderes sein als „ein Akt der 
Worte“: der Schwur ist nichts anderes als 
ein Subjekt, das sich ins Spiel bringt und sich 
performativ an die Wahrheit seiner eigenen 
Behauptung hängt. Nochmals Benveniste: „Der 
Schwur (Sacramentum) impliziert den Begriff 
des Sacer-(heilig) Machens. Man assoziiert mit 
einem Schwur die Eigenschaft des Heiligen, die 
Schlimmste unter allen, die ein Mensch erhalten 
kann: der Schwur erscheint wie ein Unternehmen, 
das besteht um auf eine bedingte Art Sacer 
(heilig) zu machen“.8 Sacer, oder abgetrennt, auf 
einer anderen Ebene (der Ausdruck sacer ist so 
zu betrachten, dass er im religiösen sowie im 
juristischen Sinne zu Hause ist). 

Um den konventionellen Mechanismus, durch 
den ein Objekt das Statut „Dokument“ erlangt, 
ans Licht zu führen, ist es von Nutzen dem 
Kommentar von Giorgio Agamben über die 
Behauptungen Benvenistes zu folgen. Agamben 
zufolge, entstehen Ius (Recht) und Religio 
(Religion) um dem Wortakt des Schwures die 
Treue zu garantieren. Dies geschieht durch 
eine obsessive und akribische Nutzung der 
angebrachten Formeln und Riten – kurz: der 
Konventionen (der Begriff Religio kann „penible 
Einhaltung“ bedeuten).

Die religiöse Behauptung ist ein garantiertes 
Wort, das von einer Religion unterstützt wird, die 
ihm seinen eigentlichen Gebrauch entzieht und 
es folglich den Göttern widmet, wodurch es zum 
Objekt einer Reihe von kultischen Vorschriften 
wird (...). Der Schwur stellt die Schwelle dar, über 
die die Sprache in den Bereich des Rechts und der 
Religion eintritt. 9

Das Recht sowie die Religion versuchen, 
so Agamben, „das Wort mit dem Ding zu 
verknüpfen und den Sprecher (...) an die 
wahrheitsgetreue Macht seines Schwures zu 
binden.“10 Der Kontaktpunkt zwischen Ius und 
Religio ist die Wahrheit, und genau dies ist es, 
was uns interessiert: das Dokument braucht eine 
konventionelle Bestätigung, die nichts anderes 
ist als ein Schwur. 

Letztendlich können wir die Uneinheitlichkeit 
des Dokuments wiederfinden, so auch Agamben, 
und sein Wesen, das in der Stärke liegt: „der 
Schwur produziert nichts, fügt nichts hinzu, 
jedoch hält er zusammen und erhält jenes, was 
andere bereits zugefügt haben“.11 Das Dokument 
existiert also nur als Ergänzung, wie eine 

„Autorenhandlung“ über ein Objekt, das selber 
über nichts aussagen muss. Es ist eine leibhaftige 
Signatur. Das Dokument ist nicht Teil der 
objektiven Welt, es macht keine definierbare und 
erkennbare Substanz aus. Dagegen stellt es sich 
immer auf die Ebene des Wortanspruchs über 
die Welt: ein Objekt wird nicht zum Dokument 
dank seines objektiven und nachvollziehbaren 
Sinngehalts (eine langue, Sprache); eher 
ist es stets definiert durch den Kampf (der 
Schwur) zwischen einem Objekt und eines ihn 
durchdringenden Wortanspruchs (einer Aussage).

5. 
Wir kommen nochmal zurück auf die Definition 
von Suzanne Briet („ein physisches oder 
symbolisches Zeichen zu verstehen, das auf 
ein physisches oder begriffliches Phänomen 
hinweisen und es belegen soll“), mit der wir 
abschließen können indem wir die Hypothese 
eines „puren Dokuments“ vorschlagen – d.h. 
ein Dokument, das auf nichts außer auf sich 
selbst deutet: das auf nichts hinweist und 
nichts belegen kann. Wie kann man sich ein 
Dokument vorstellen, das sich selbst treu bleibt 
ohne irgendetwas zu dokumentieren? In welcher 
Form kann die Stärke (die Kennzeichnung), 
die ein Dokument produziert, existieren, ohne 
irgendeine Theorie beweisen zu müssen, einer 
Hypothese Gültigkeit zu verleihen oder eine 
Wahrheit zu besiegeln? Was würde bleiben? Man 
könnte versuchen, ein solches „Dokument des 
Nichts“ zu beschreiben indem man die gleichen 
Worte verwendet wie Scholem sie schon in einem 
berühmten Brief an Benjamin gebraucht hat: 
„in dem sie zwar noch sich behauptet, indem 
sie gilt, aber nicht bedeutet.“12 Oder man könnte 
es „ein nacktes Dokument“ nennen (mit dem 
Hinweis auf das Konzept „nacktes Leben“), 
losgelöst von jeglichem Wortakt vor oder nach 
diesem. In jedem Fall würde eine Untersuchung 
dieses Nullgrades des Dokuments weitere 
Betrachtungen nach sich ziehen. 

Es wurden hier zwei Beispiele gezeigt wie die 
Bluttat Simone Pianettis übertragen wurde: 
die Flugblätter und die literarische Erzählung 
Ashton Wolfes. Es ist überflüssig anzumerken, 
dass diese Quellen das Variationsstatut 
annehmen. In beiden Fällen ist ihr Statut 
als historisches Dokument eine reine Frage 
der Konventionen, der Einwilligung und des 
Kontexts. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird 
auf die Schwierigkeiten gerichtet sein, die er 

antreffen wird, sobald er versucht etwas  – 
irgendetwas – als Dokument zu akzeptieren; 
seine uneingeschränkte und zweifelsfreie 
Verbindung mit der Idee der Wahrheit zu 
garantieren.
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