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also den Kontext verändern, daß nun eine ganz andere Beziehung zwischen
dieser Ausdrucksweise und dem Gegenstand der Aussage, der Marquise, her
gestellt ist, ja, daß wir nun erst von einer &gt;Beziehung&lt; überhaupt, und selbst
einer Ausdrucksweise, mit Sinn reden können. Es ist eine Beziehung zwischen
einem Aussagenden und der Sache selbst hergestellt, einem sehr anteilnehmen
den Aussagenden, der seine Anteilnahme am Schicksal der Marquise mit ihm
dafür adäquat erscheinenden Worten ausdrückt. Und wenn eine andere Person
sich über dieselbe Sache etwa so äußern würde: »Die Marquise nahm sich jetzt
zusammen und richtete sich wieder auf«, so würden wir diese Ausdrucksweise
mit gutem Recht und in echtem Sinne objektiver finden als die erste, vom sub
jektiven Mitgefühl des Aussagenden weniger gefärbt als jene. Setzen wir aber
die erste, dem Romantext entnommene Stelle wieder in diesen ein, fällt sogleich
das Beziehungssystem, das sich in der Wirklichkeitsaussage hergestellt hatte,
in sich zusammen. Der Satz: »hob sie sich aus der ganzen Tiefe, in welche das
Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor« drückt nun keine Anteilnahme eines
Aussagenden, keine mehr oder weniger subjektive Beurteilung (oder wie es
bei K. Friedemann heißt: Bewertung) mehr aus. Denn dieser Sachverhalt ist
nun kein Objekt der Beurteilung, sondern ein fiktives, jetzt und hier sich voll
ziehendes Dasein und Leben, ein fiktives Leben, das aber als solches, als
Schein, sich ebenso unabhängig von einem Aussagesubjekt, einem Beurteilen
den vollzieht, wie das reale Leben des Menschen als Leben auch. -— Und füh
ren wir nun den zweiten Teil unseres Experimentes aus und nehmen zu diesem

Zwecke an, der von uns gebildete Satz »Die Marquise nahm sich jetzt zu
sammen und richtete sich wieder auf« sei keine Wirklichkeitsaussage, sondern
gleichfalls ein Romansatz. Sodann wäre auch dieser Satz kein Urteil eines Aus
sagenden, sondern gleichfalls eine Gestaltung der augenblicklichen Lage der
Marquise. Von ähnlicher sachlichen Art finden sich gerade bei Kleist viele Er
zählformen : »Herr Friedrich ward durch diese Nachricht in die äußerste Besorg
nis gestürzt« (Der Zweikampf); »Kohlhaas wälzte eben . .. einen neuen Plan,
Leipzig einzuäschern, in seiner zerrissenen Brust herum« (Michael Kohlhaas).

Wir empfinden nun zwar einen Unterschied zwischen den beiden letzten
Kleiststellen und der aus der »Marquise von O . . .«. Wie ist dieser Unterschied

zu bestimmen ? Der Begriff &gt;objektive Erzählart&lt; mag sich uns angesichts der
Stellen aus dem »Zweikampf« und dem »Kohlhaas«, wie auch unseres Kafka-
Beispiels auf die Lippen drängen. Ist aber die Darstellung der Situation der
Marquise als subjektiver zu bezeichnen? Indem wir diese Frage stellen, zeigt
sich sogleich, daß die Bezeichnung &gt;objektive Erzählart&lt; so wenig adäquat ist
wie die Bezeichnung subjektiv — denn die erstere könnte nur dann sinnvoll
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